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2-JL0-26

5L/?f 3

l'l/IC

t-At'LX

3tif)altsucnfirf)m& lies XI. ßanbcs.

'Reue Tofumente über ÜRantegna. 9Rit jioci

Tafeln Jacfumlca Kon 51 Krun. . 2.1.

Tie SRidielangelo 9lu$ftellung in $lorenj. 26.

Tie Kiüa SRabama in Rom. Kon Strebten*
badjer

Tie neuen Tofumente über SRtycfoitgelo. Kon

5- U Stifter 56.

Kaccio Kanbinelli, oon R. Sanfen. 65. 97.

ias. 262.

3ur Literatur über ftntoinc Satieau. Kon
R. T ohmc

Tie Galerien Rom$ Irin fritifdjer Kerfudj von

3n>an fiermolieff I. Tic Galerie Kor*

gljefe. ifvortfebung unb 3ct)lufe; . . 132.

Knfidjtcn auo bem faiferlidjen Ttyicrgarteu bei

Sten

Töö Rltarbüb oon Scbaftiano bei ^iombo in

8 . Giovanni Grifoftomo ju Kenebig unb bic

fogenannte ^ornarina in ben Uffiiicn. Kon
*- Söolf

Tie Galerie iUppmann^iffingen . . . .

'Äafaccio unb RZafolino in ber Krancacci

Kapelle. 'Kon IV. T haufing
Tie Kreuggruppe ber Kirche ju Secbfclburg.

Kon S. £übfe
Gebidüe oon tWidjelangelo. Uebcrfefct

oon 21 . Holtmann
Tao 5latbhauö portal 311 Köln. Kon £.

linnen

Tic KiUa Vante bei Kagnaia unb baö Älofter

8ta. IRaria beUa Cuercia. Kon $. Turm.
Ter (Sobej be« Kramantino auf ber ambrofia*

nifdjen Kibliotfjef *u Kfailanb

Tie SRaler $obann 3oeft unb ^o^ann 8tepljan

oon Galcar. Kon 21. Sol ff . . . 339.

lieber ben Urfprung ber irifdjen Crnamentif.

Kon Q. Qitgev
Tie erften 8elbftporträtb beo Rcmbranbt oon

Rijn. Kon S. Kobe
Tie Kürtfilerfamilie Knop. Kon 3- K Korb*

Wf

t

Tie „grünen" Rembranbt’a bed fterrn 2B. Kooc.

Kon R. 0 . Surjibadj

34 Gin befollctirteö Porträt ber 8ao!ia. Kon 91

94 0. Surjbad)

3ur Mcnntnife ber Serie Ketcr Kifcber’o. Kon
33 S. Kergau. .

l *"
Tie bcntfdje Renaiffancc unb bie Kunftbeftre

1 billigen ber Gcgcnionrt. Kon R. 0. Gitel*

berger . 74.

lieber ben Streit ber ^orm Reftljetifer unb

Gcfyalt*;Reftbetifer in Kegug auf bie bilbenbe

Kunft. Kon Ö. TI). Rechner

Ter germanifdK 9Rntl?uä unb bie bilbenbe

Kunft. Kon S. &ahn

152
^n< Grfenntnijjtbcorie

Kemerfungen eine* Rmitomcn über bie Gruppe

bc$ Vaofoon. Kon ftr. SW er f e I

161
Aranffurtcr Gloffen Kon D. Kufrf» . .113.

2,1 3um Rationalbenfmal auf bem Riebmoalb .

Tie Kautfjätigfeit Kerlin*. Kon 91. Rofen*
225

berg. (Jortfetjung unb 8d)lufc.) 146. 3t«.

Tie neue Crganifation ber funftbiftoriührn
2(>ti

gjlufecn bcö öfterr. Kaifcrbaufe*

_ Ter Genellüftrie* oon ^yrietorie^ Krcller. Kon
2,CJ

Ü. 0. Tonop
Tie beutfcfye Kunft unb MunftinbuftrieRu*:

2*2
ftellung in KJündien. Kon 8. V id> t e n ft ein.

289. 331.
2i>2

Tie Kunft auf ber SeltauöfteUung in %if|ila-

belphia
314

374 Kbolpl) ARcngel (^inc Sfiju*. Kon K. 3Rewer.

I.

iRorig oon Sdjioinb au Kuonaoentura Geuelli.

62 UngebrudteKriefe, mitget^eilt von £. 0 . T o»

nop
125 Krtiftiübe Sanbeningcn bur<^ ^ßari*. Ul.

Wuftaoe liourbct. Kon $ b’9lbreft . 183.

220
i

3uc Irrinnerung an 3ofef SeUenij

öfilf

222

2H7

3H3

106

174

299

347

353

18«

129

380

306

321

363

326

41

11
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2<tU6<ttr

3ur 45 t>aroflcrifti[ SSJillielm ». fiaultiagr». Sion

'31. leidilein

3ut Griimcrung an Göriftian Subtil ....

Sic Xamftuiibe »on fielet (iobbe . .

Sab Jnncre bet JefuUentitd,e »on Siunctyen

»on Sbalf SMenjel

Setteljungen »on Siuritlo

Cin Scl&fiportrÄt SHidjelntigcIo's. Sion 3.

e. ®effel»
Sit Ginigung bet beutidicn Stamme »on 31.

». Stinn. Sion St. Sofenbcrg. . . .

Itiiergruoven »on Scinbolb Sega« . . .

Sit Gntenjngb im 9Roor »on SJettr S>e(i .

Sit tBattttmi, ©cmälbe »on 3t. ». £e»bn\
®ctMid|eä Sitbmfi, bem Sela }g«*J luge-

fdirieben

®ci91idic« Silbnifi »on Jacob ©erritöj.

euij»

3u btt Sabinmg »on !•>. Siude
Xempel bet Juno Vatinio bti (Sirgcnti . . .

Sie Jtreujtragung. Slijic »on St. t< Su>
benö

$ a n « » o n fi u I in b a$ 'i Anbetung btt t). brei

.Könige

Sie ffufiioaföung. Ctiginnlftisje »on Silben»

f!romdlicuo , 0tij.it iu eintm ®anbgentälbe

»on ftt. Steller jun

Solime, Sunft unb Äimftltt beb Slittetntterb

unb bet Sleujeit

eroioe unb Gaootcofellc, «efebubte bet

italienifcben SJlalerci. Seutfrfie Criginalauo-

gnbe, bcforgl »on 3»ar Joroan. V. öanb.

I. unb 2. »gifte. Sion M 8run
®. Hinfel, äüofaif jur Huiiftgcfdudite . . .

Job- Seubbtfet'ä IKadirtdilen »on Hünftlem

unb Serfleuten in Siiniberg. $?crauogeg.

»on ioibner. Son S. 8etgau
X b a u f i ng, Sürer, Olef<bi(bte Kineo gttbenO unb

[einet Sunft. Soll C. Gifenmann . 193.

Sabitungen nad) J?tanj Sjalo »on ?|Jtof. ®.
Unget, mit Xert »an G. Soomact.
II, Sbtbeilung. Sion G. ». Süfoi» . . .

CueUenfdfriften filr Bunftgtirfiicblc tc. $etau$>

gegeben »»n S. ». Gilelbetget, 8b. 9.

6ent»cr, SonateUo, feine 3eit unb 6<bulc.

Son 31 . Junfen

^ffnrtrationftt unb /ttinflßeifflflrn

$ttdir, ttabirun^rn tlc.

^Sie Xanjftunbe , nad; einem Celgemälbe oon

Rietet ISobbe rabirt oon 2B. linder . .

«St. Ernten =2lltar ber Samenftijtsfirdje in SWün*

d>en, ivribiimlid) a(ö ber ^ciuitcn--

firdje bc.ieidfnct, nad) einem (Houncfjcgemälbc

oon *21 b o 1 f 2Jlenjel rabirt oon SB. Unger

257

372

32

32

<»3

04

95

120

126

159

100

256

286

320

352

352

383

384

29

.Stoei (Hrunbolänc ber $iUn SNabama na*

{

:Haffacl unb 2lntonio ba San (Hallo.

i Lithographie

Sletteljungcn, nadi bem rriginnlqcmftlbe non

SNuritlo in ber afabern (Halme in SBicn

rabirt oon Miau*

j

(Sin Selbftporträt 9)lid)cla ngelo'*. lUactj

einer im berliner ! Äupferftidjfabinet be»

1

finblitbcniHabirung. Licbtbrucf oonÄ.frriftf).

lerracoitüiSfusen oon 2JI ichelangelo, im

Qeftfce be* ^emt ^rof. ftäbnel in Srcö*

ben. Vidjtbrud oon 9töm ml er unb ^ona^.

Sie (riniqung ber brutidjen Stämme, aus 21.

|
o ferner’« Jyric« am berliner Siegco

bctifmal, rabirt oon Ä lauft

Lanbfäaft. Originalrabirung oon S&etet

Werfer

Sheerjadcn am £anbe. Originalrabirung oon

2lnbrea* 9ld)cnba<f)

Sie (Jntenjagb im 9JI oor, nacb bent ©emdlbe

oon ^ et er im ftäbtiiefien Shtfeum ju

Veiputt in Kupfer flefto$en oon 2. Sttjulj.

j

Sic fßalfören, (Hemälbe oon 21. o. $epben,

9tabirun<| oon 21. Werfer

21>eibU(beö iMlbnifj, bem ilela^qucj juge»

ftbrieben. 9lad) bem Criginalgemälbc in ber

afab. (Haler«« ju Säen rabirt oon 3 SUuui.

Vanbfc^aft. Criginalrabirung oon lSarl6d)ä«

fer *

Scr beit, ^icronpmuo in ber Jvelfenfyöljle f(^rei*

benb. ^bototpoie nad) bem öoljfrfmitte Sü =

rer'* • •

Seeftüd oon Sillem oan betreibe, rabirt

oon ffl. Unger
122 Soppelporträt oon 5 ran *^'0lb, rabirt oon

151 SB. Ungcr ä

ÜNännUdjco '^ilbnift in ganzer 5ig«r Wemälbc

oon ^ran* ^al* in ber CHalcrie £ied)tem

159 ftein üu Sieu, rabirt oon SB. Unger . .

ütartprium be6 beit. Laurentius, Äupferftid)

271 oon Ware Stnfton nad) Saccio Canbi«

nelli. vid)tbrud oon 91. ^riftb .....
Sa* 9K»il)ltbal bei Slmalft. (Hemdlbe oon^o*

21S fcf Sellcnt), rabirt oon 21. ^eisfer. .

Sruftbilb einer 5^«« 21acb bem (Hemälbe oon

3- ©. 6ugp in ber afabern. ©alerie ju Sicn

rabirt oon 21. Slalbinger

316 Porträt Kaulbad)**. 9lad) einer ^bötographic

rabirt oon SB. Unger
Scr lob unb ber vanbofnedjt. Sladj einem

Sürer ’f^en .^oljfdjnitt. Serfleinerle iUjoto

itjpic oon 6. $aacf

3»oci Mlofterbriiber. Criginalrabirung oon $i.

SNA de

Sempel ber 3«»0 i'ueinia bei (Hirgenti. CrU

j

ginalrabirung oon S. Sin de

32 Sie Kreuztragung. 0fijje oon % Stuben*.

2latlj bem Original in ber afabemif<ben (Ha-

1 lerie ju SBien rabirt oon §.Klau* . . .

^roieftionofdjenta ber .Hörperoerbaltntffe ber

32 I
Laofoon Övuppe unb normaler SNenftben .

,L

6:i J~

«d
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1
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_
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(/ X ir Rufuvaf$ung Crigmaljli.ue von flubtn».

9fad) bem Original in btt alabemifdjtn ®a

lerie au ffiitn rnbirt von 3 #I«uä . . .

,/Crometfii'u« Rorbenftitjc ju «nun SSanlx

aemaict im ftofttyrater ju Xrtibtn non a r

SrtlWr fuu. rabiti doii Vouin Sdjulj

ffoilfdmrüt.

1. Vtrtrdt«.

atboir fljenitl. tu'u'itbnct imb geftyrittm non

i? 91. '\octbtno

ougcnbvvttrdt Sdiromo'ö nad; einer Heicfnung

von ®enelli.

Setbftuortrdt 8. Sanbmrlli'd, äHarmorrelief

in b>r Cpera bei Xuvmo tu Rtorcnj) Sad>

bem Original gcicidinet von 91. SB o I f , £iol)>

febnitt von 6. $i tim

Porträt Cvurbet's. Biad) tiner flfivtogravtiie

iKieidmet unb gefdmitten von R. 91. 3»cr*

Venä

Jugenbporlrdt Scmbranbib, gejeidmet von

®. Mraemer, $oljf$mtt von fflüntlfer,

Otroib unb 91 fl cf c r

f-ortrai SeUenq'b 91ad) einer f)^otograpt)(e

gejei^nrt und gef<$nittcn von R. SL Joer<
benb

fortrdt Johann 3oeft'b von Calcar. H«$nung
von Rofef Schönbrunner, £>e>Ijf<bnitt von

ftlitfd) unb 91o<t)Iiber

i'ortrmt Johann ®lepl|(in's von (Salcar. Heid),

nung von Jvfef Stfiö nbrunner, fjolj.

febnitt von S. CericI

2. Snnitnrrfr unb Sunitgrimbliditfl.

Svltaire in SButf). oub S)l e n » e l ’o Jüriftra.

tionen au Jtugler '4 „Rricbridj ber ®rofie".

Hmei Jlltiflralionen nub SJottme'o „flunfl unb

ftünfiler" 91).

H»ei X urrtndintttc ber Silla Siabama, mid)

Wruner’s frevro decoratiuuv .... 3ti,

HuoicnA fihlefifiher Äaufleute, au» SScnjel'b

JUuftrationen 311 Kuglet'» „Rncbrid) ber

®rofie"

Jtluminalion jur $uIt>igung»feicT in Srealau,

»«Hl

Cin Seiternngriff, Mgl
®tti9Hnrmorttltefd von Soctio 8 anbinelli

in ber Opera bei Xuvmo -Jiad) bem Ori>

ginal gfitithnel von 9t. itfolf, .t'oljfdjnttt

non e. beim 97.

J t 3»ei Hicrgrupven von Sleinholb Scgad
vor bem £d)!ad)tl)nufe in £lefl

,
gewidmet

von Rt. Sergen, in £iolj gefdmitten von

S. Song
-Wermania. Blad) Haupert'o Entwurf für bab

Sationalbenfmal auf bem Jlicbenvolb, ge.

&U(

3S3

I

1t

05

183

223

252

340

377

10

30

37

40

41

45

101

127

!
jeiebnet von 92.$ Ammei, in $oIj gefönitten

oon 92.

I £graffitoberorcition in ber Kurfürftenftrafce iu

Berlin, entworfen oon ftr. fiauf berger,

|

ftoljftbnUt oon 34. Song
J S'fdntann’fcher OJartenfaal in Berlin, $o($f<bmtt

oon 92. 2)o n ^

(.Srunbrifj ber Kaifergalcrie (Paffage) in Berlin

Tic Kaifrrgalerie (Paffage) in Serien,

febnitt oon 92. Song
Detail oub beriet ben

I

Sifla o. b. $eqbt am Rannfec bei Berlin,

I

$oljfcbnüt oon 9t. 2)on<t

ti£i< 9Ä«0balena oon Seb. bei Viombo

j

in <2. ©iooonni Crifoftomo jullenebifl. 92orf>

einer 3ti$nunß ron 91 Rolf in §olj gc-

»dntitten oon $ . .fpelm

tl1« fog. ^ornarina in ben Uffijien ju^orenj,

be*gL

tTie 92rttf!«br oon ber Monferenj. ÖcmAlbe

oon (Sour bet, 3^nun0 üon *
J

bomnter, ^oljfcbnitt oon ^.Rerbmflller.

I Sürer’b 9Kabonna oon 14*5. 9Iub2bauf|nö'4

„X»ürer w

3cfub mit ben Jüngern on ber 3°ßf^ran*c

oor Äapernaum. RonbgemAlbe oon 9)2 o»

j
faccto in ber Srancacci AapeUe in 3ta.

iWaria bei Carminc ju Floren» ....
tÄreujgruppe aub bet Äirtbe ju Retbfclburg.

92atb einer Photographie in £>oty gcfctjnittcn

poh Cf. .t*elm

puulub unb9J2arcub,^oljfd)nitt aub^haufing’b

„öftrer"

9tathhnuö ^alle ju Aöln

portal aub ber jlunft* unb Äunftgcwcibc:9Cuos

ftcllung in 9Kiin<hen. Pon (?. p. Ser»

lepfd). .^oljfdiniU pon Rolf . . . .

C bered (Saftno in ber SiUa Vante

Fontaine ebenba

Tbeil ber (Sabcaben ebenba

Pom >>auptportal ber Kirche 3ta. ÜNaria bella

Cuercia

Klofterhof bcrfelben Kirche

'2*oin<b«nM fünf aVbiieunao« fint na* CiiRmal
ajiliiabmf« ren 'Cmihi in ^ctj f|cl*niu«n een

l*. JNrlM.

preuftifche Sobcncrebitbanf, ftoljfcbniti oon

92. Song
Xie iNeininger Sanf, ^olifchnitt oon 92. Song
Srucbftücfe aubpreller’fi (9ene((i»^ri€fi- .t*oljt ;

fihnitt oon K. Dertel 321.

Xhongefäfic oon SiUcrop & Socfj in 9Nettlach

Stlrgerlidje Robnftube im 0til beo M». 3aht»

hunberto. Entwurf oon ®. 0cibl, aub»

geführt oon 3* 9iatbgebcr in 9Kunchen. 92ach

einer 3ei(^nun9 00,1 Serlepfdj

.^ol,(fcftniU oon W u n t h e r. W r o i d & 92 u der

Veuchter oon Comburg i Rürttemberg). 3e“b;

nung oon .1^. C. o Scrlepfd) Oolsfchnitt

oon Rolf
t Xie Anbetung ber b- brei Könige. 92ach bem

Criginalgeinälbe löanb oon Kn Imbach ’b

2<«f

I2K

140

147

149

1 411

ir>»

151

101
'

101

183v

127

932

200

273

282

2*9

292

293 >/

292

2‘.üi

297

311

313

325

331

333

338
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in bet Somtnlung Sr. Stppmann auf Siolj

gezeichnet von 3. Sdjbnbrunner. S>olj=

fdjnitt voll (>l u it 1
1)
e r, Wroio & Sud er . 852

|<ianino »on ,yr . ilabfpieler in 3Künd)fn im Stile

t'ubioig’B XV. 3c'd>nKn9 oon Sf. <S. oon
•Bcrleoid), $>ol jfetmitt »on $anö JSolf 363

Sapctc »on Qtiani in SBien, .^oljiAniU von

®. SB. Staber 369

(flfenbeinfrug, zinnerner Saufbcdjer, ifraut

betfjer unb gotl)ifrt)c iüciulanne. .leidmung

»on I? »on iterlepfd), S'oljirtmitt »on

S>ano 29» If 1171

iterfunbigung Siarib SiUgelbiib ooin$o<ba[tar

ber Hirrtie tu Calcar. Seidmung »on3ofef
S d)Onbruuner, 4>ol;fcbnitt »on H. Certel 376

€«te

:i Jnilialcn, itigitrilrii »r.

i itignette, mtcb Sdpoinb 22

ilignette aus bem „Stbüpenbriefe", »on 2lb.

JHetijel. .voltidjnitt oon fllt?|cb & Mot^-

I über 53

liithoutf eine» l’-ofalo oon V a n o £olbem . 112

oiiitial D an« Ibaufing'« „lürec" ... 193

Sibluftftbd aus bemfelben Sterle 201

ilon JtauIbadT» Äinberfrte« im »tuen ®u-

feum tu sPerlin ^loljftbmlt »on Jtlififeb &
Siodjliber 265

3»itial D aus ftbaufing'« „Xtirer". . . . 271

'initial L>, gezeichnet »on 91. iS Corbes . . 353

Sie mil | t<jct$nel<it voljjdmiUt ftnb auf t«jcncrt l'littrt jjctmdt
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3fi>orpl) «HUitjcf.

©ne ©fijje.

Mit 3Ituftrotion(n.

3ieralitß gleitßjeitig mit bei oorauäfidßlidjen Seräßentlüßung bei nadßfolgcnben ,joilcn

oollenbet bei große Weiftet beutfcßet itunfi, welchem fie gcroibmet finb, ba« tcdjftc 3aßt'

jeßnt feine® fiebcu« : am 8. £)ccembet 1815 ju ®te«lau geboren, ßeßt übolpl) giiebtid)

©rbmann äJlenjel an jenet ©lenje, jenfeit® beten jebe große unb bebcutcnbc Seißung

ate ein befonbete« ©efdEjent einet gütigen Sorfebung unb einet günfUgcn Slatui mit

jcßnfadjem Xnnfo Eingenommen werben muß, glüdlicßerrocife nodi in beijcnigen 9lüftigfcit

be« Äötper« unb betjenigen grifdje be« Seifte«, rocldje augenblidlid) bie ©efaßr be« Set

lüfte« unb ben Scfjmeti be« Setjitßtc« nicht in peinlid) natje 3lu«fidjt fidlen.

34 jmeifle niefit, baß bet fßlan, auf ÜJicnjer« llmtigteit gerabe je tu in jufammen«

faffenber Söeife juttttfjubliden, non bem §etau«pcber biefer ^eüfdjtiit mit 9tildfid|t auf

ba« beoorßeßenbe 3*tbiläum be« heißet« gefaßt morben iß-, unb idj ßabc mid) fcfjr

getn bereit ßnben laßen
,

burd) bie ülbfaffung be« Soriicgeitben jut paßenben Serioitf-

3<il|4d|t fBi MMV Kauft. XI. t
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2 SCbolplj SRcnjfl.

lidjung bicfer föönen Sbfidjt bcisutragcn, obgleich fafl nuöfcßlicßlid) mir feit btm Beflcßcn

bcr 3«itWrift bie BerpfUcßtung jugcfalten unb baS ©ebürfnijj fühlbar geworben ift, an

bicfer Stelle über fDicnjel baS äBort ju ergreifen, unb obgleich id) jeßt weniger als früher

in bcr Sage bin, wefentlidj meßt als bisher ,
nämlicß etwas einigermaßen SlbidjlteßenbeS

ju geben; baS „»ctlegcne" Material jur ütjarnltcrifiif beS fiinftlcrifcßen GntmidclungS‘

ganges SDicnjel’S ift nur in Berlin jufammenjufinben, wo id) cS }wat feiner 3eit lennen

gelernt, aber nicht bureßweg burd) genaue Stnbien unb Slotijen fo grünblicß bearbeitet

liabe, um jeßt nud) febcS SctailS fidjer ju fein.

Biellcitßt wirb es mir aus bent ©runbe oerargt werben, baß id) gerabe bei bicfer

©clcgeußeit baS JOort über ben Mcifter ju nehmen gewagt habe. Snbeffen wälje id) ben

größten Thcd ber Scßulb auf bic JreunbcSfdtultern beSjenigcn ab, ber mich burd) feinen

für mich unwibcrfteßlicß anjießenben 9lntrag in Bcrfucßung geführt bat; unb ben 9ieft ber

Scßulb bitte id) baburd) für gebüßt ju halten, baß id) bic feßr enge ©renje meines Können»

vorweg betenne. Biclleidit wirb mir geftattet, fpater einmal burch ein fritifeßeS Bcr}cidjmß

ber fDtenjel'fdien Arbeiten ober fonftwie baS jeßt Bcrfäumte-nadjsußolen.

Unb nun, nad)bem idi genug unb feßou ju viel oon mir gerebet, mit um fo größerer

.Eingebung uitb Cbjcftioitnt 31t unferem iUicnjeU —
GS lebte um bie Mitte beS »origen ^aßrßunbcrtS ein großer König »on Preußen;

bcr fd)rieb franjöftfc^ über bie beutfeße Siteratitr, bic bodi gar nichts bet franjöfiicßen

GbcnbürtigcS heruotbringen wolle, jo baß cS etwa ber iUrtlje lohnte, »on ibr'Kotir $u

nehmen; unb er ließ unbemertt ben größten ©elel)rtcn unb Sichter feiner 3eiß bet^afttc

lang in feinem Heerlager mitgelebt unb fuß bort für eine bcr ßcrrlicßflen Sichtungen

aller Böller unb „Seiten begeiftert hatte, in feiner Qauptjiabt faß »erhungent unb Schließlich

aus beut Sattbe gehen, ohne ihn an bie Stelle ;u feßen, bic für ihn unb für bic er

gefchaffen war.

Unb gerabe ßunbert 3fl htc nadj jenem beflieg ein anberet König benfclbcn Thron;

bcr wollte bic 3btale feiner ^iußetib »on einer großen, eeßt beutfdjen Kunft fich »erwirf«

ließen ießen, reiner unb rcidier, als es bem funftfinnigen Könige im Sübcn »or ißm

gelungen war; unb er taftete hierhin unb bortl)in ; ben Ginsigen aber, ber ihm unter ben

ülugcn bie Größe feines BorgängerS ucrherrlicfjte , überfaß er unb untcrfdjnßlc er; unb

wenn er ißn aueß nießt »erhungern laßen tonnte unb ißn nicht außer üanbeS trieb, fo

Itcß er ißn boeß feine Kräfte in 311 tlcincm Kreife »ersetteln unb enthielt ißm bie Stellung

vor, bie er unb nur er — ausfüllen tonnte, bie ausfüllen 3U wollen unb 3U tonnen

et immer unb immer wieber »on freien Slücfcn betätigte, bie Stellung beS ed)t nationalen

WonumentalntalcrS.

GS ijl ein wahrhaft tragifcßeS ©efeßid für bie beutfeße Kunft, baß burd) eine auf

leibigen äftßetifcßen Borurtßeilen berußenbe Berblettbung ein 'Tllenjel »erßinbert werben

tonnte, bie ißm gebüßteitbe SüßrcrroUe 3U übernehmen. 34 tage, „ein" Dicnjel; aber

in feßnurgerabe entgegengefeßtem Sinne wie ^rofeffor Steber in bcr leßtcrfcßienencn

l.) Siiefcrung feiner „Gefcßicßte bcr neuern beutfeßen Kunft“ (S. 436), bet cS naeß bem

ftiaSco ber »on München importirten unb — wcnigflenS was Kaulbacß betrifft — im

mätfifdjen Sanbe gatt3 auf ben Sanb fünfUidjcr Berechnung ftatt auf baS gute üanb

fünftlerifcßer Grfinbung gctatßenen „ibealen Kunft fowoßl rcligiöfer wtc profaner Sticßtung"

nießt weiter wunberbar finbet, baß „ein" 81 . Slten^ct fmcnn’S nur wcnigftenS maßt geioorben

wäret) „3um jgauptträger bet ßiftoriießen 'Malerei in Berlin werben tonnte". Gr hätte
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es lieber rounberbut finben follctt
, bafj „ein" Äaulbacb bort 31aum ,$ur J^ätigteit fanb,

wo man übet „einen" 9)ienjel gebot!*)

3Jienjcl bat bas Unglilcf gehabt, fein SofungSroort ju früh auSjugeben. (Sr tub bas

flucbroürbigc Vergeben auf fid}, feiner 3eit uorauS ,u fein, mtb inacbtc fein .s>el)l barauS.

Riebt als ob er fitb jemals jur Selbftrcflame emiebrigt hätte; fonbeni er tbat, roaS itjm,

äuget ibm aber noch Rientanbem 9(cd»t fdjien. fiiitftlcrifd» groben feiten ift baS

ber gemeinfame €tanbpunft Vieler, unb ba roirb bann mit oereintcr Äraft unb ohne

laugen SBiberftnnb ein tüchtiger Schritt oonoärtS getban, unb bie Heberboden bequemen

fid>, nacbjufommen. Qn fo geiftig auSgcmergeltcn feiten mit fo lleinlicben ftercotypeu

ÜÄnfcbauungen roic baS brittc unb oierte Saljrjebnt unfereS oiclgepriefencu 3abrbunbertS

aber ift baS ein 'l<ctbredjen, baS oon ©lücf fagen tann, toenn ei tobt gefdjroiegen wirb,

jlommt bann aber bieSUgemeinbeit roirflicb enblich nach, bann ift ber toabre Steuerer eine alte

Grfdbeitumg, über bie ficb ein Urtbeil längft feftgefebt bat- ®aft bie® torrigirt luctbeu

müfetc, fällt 'Jiiemaitbcm ein. — gteilieb, toie batte benti in unferem (falle auch ctroaS an

ihm fein fönnen V! Stüar et bo<h gar nicht „weit her", nicht einmal in Mffelborf getoefen,

oon roo SlUeö fam, mag bie tgerjeit entjüctfe, fonbern nur Schüler bet berliner Slfabcmic

unb felbft baS nicht, fonbern ein reiner SBilber!

(Sin febr junger äJienfcb tommt mittellos oon SfreSlau nach Berlin, weniger um bie

Äunft als um Cinoerb ju fueben. SSaS hilft es ihm, bafj er fchon als Stnabe, als er noch

faum fieben tonnte, Figuren in ben Sanb gewidmet bat, auf ber Grbe rücfroiirts rutfebenb,

wenn bie ©ebilbe feiner Jpaitb ihm auf ben S!eib tuudjfenV (Sr roirb feine „Qbealgeftalten"

geliefert, günfiigften gnileS mit ©eichicf, roaS er oot ftcb fab, naebgebilbet haben. So ift es

roobl möglich, maS erjablt roirb, bajs 3n>eifel an feinem latente laut mürben. ®cr alte

©ottfrieb Schaboro roar bamit fchneU bei bet £anb, roenn ihm Slrmut beS angcl;enbcn .Hunft*

jüngerS Siebenten erregte, ^ebenfalls aber oerbeffertc er feinen ffcblcr, als bie Grftlinge

beS jungen tRanneS ihm Sichtung abnötl)igten.

fDiefer bat fich, roaS am ebeften Grroetb fiebert, mit ben reprobucirenben /fünften oer*

traut gemacht unb ficb namentlich ber neu erfunbencu l’itbograpbie äugeroanbt. RcujabrS

gratulationen, GinlabungS* unb lifchfarten u. f. tu. haben ihm baS Sieben gefriftet. 3>a

greift er, oon ©oetbe'S 5)id)tung angeregt, aber mit feinet Grfinbuttg ganj auf eigenen Steinen

ftebenb, mit frtfdjem fiutnor einmal hinein in baS eigene Sieben unb geicfjnet in fecbS

litbograpbirten SHättern als Sldjljehnjähriget (1833) „WünftlerS Grbenroallcn".
,,

i Gss ift ber

Stegafuö im 3ocbe, anfcbaulich bargeftellt, mit um fo glüctlicherer Siauue, je einfacher unb

braftifcher bie 3üß« finb. Scbabow fiebt bie Slrbeit unb lägt ficb ju einem öffentlichen

lobenben Urtbeil herbei.

Rod) aber mürbe man Unrecht haben, etroaS Slufiergeroöbulicbeö in bem Qünglingc

ju feben. Gittc erfreuliche geiftige jyrifebc fpricht auS^bce unb äuffaffung; er roirb fein

.Kopfhänger roerben, ber trauernbe ÄönigSpaare unb Räuber unb fonftige §errf<haften

•) Cs tonn ungerecht unb porcilig Meinen, oot Üoltenbung bco äSerfeo übet bie Scbanblung

eine« noch lebenben Jtimftlcro in bemfetben ein Uribeit ju ftufietn; inbeffen ifl bie (ScfcbichtobarftcUung

noch fo noeit curücl , bnfi in ber noch miofteftenben Sefilujiticfcnmg fiir einen Wentel nur noch febr

wenig flcuim wirb abfollcn tonnen; ferner war jept fefjon ber Cri, auf Wenjel'o Auftreten unb oppo

fitionetle Stellung binjumtifen; eublid) fd)eint poch febon »er btojie Susbruct „ein Wenjel" im ('legen

fatje ju bem — frcilid» in ftacl apologetifdjcr Jorm — oerbimmelten Jiaulbacb ein Urtbeil ju fawol-

oiren, welches nach meiner Ucherjeugung falfch ift

•*) Grf<biencn 1834 bei 2. Sachfe k Co. in Berlin.

Digitized by



4 3(bo(pfj 9Rfn$eC.

malt; bie .ytanb ift gefchidt unb fielet; wenn il)m einft bet ^Btnfel fo gut gehorcht rote

jefct fdion bet Stift, roirb er feinen 9Beg machen trofc Gittern, äber ein fclbftänbiget Stil

liegt batin boefe l;ijd)ficnst etft als aRöglid)fett angebeutet.

sJlun aber reift in bem Jlünfller ein geroaltiger 'f.Uatt : et unternimmt, eine Steife non

„Scnfroürbigfeitcn aus ber branbenbutgifchprcußifchcn ©efthithte" ju entroerfen. Schon

bie SlurSroaf)! ber Momente ift djarafteriftifrf); bie Segrünbutig bet dlorbmarf butdj SSlbrecbt

beit Sfätcn, bie S3elef)mmg griebrich’S non öo^cnjoUern, ber Ucbertritt II., ber

große Äutfürfl, bie Äönigelrönung, gtiebrid) ber Girofee, bie greibeitefriege; im fflattjett

jroölf Statt. SBeldiem beutfd;cn „$ißorien"-Maler bamaliger 3cit mären biefe Stoffe

poctifd) unb ntalerifd) genug geroefen? ^errichte bod) noch unbeflrittcn fclbft in btt

21?ißcnfd)aft, unb nun »ollenbs gar in Hünftlcrfrctfcn jene ©cfd)id)teauffaffung, „bie baes

Mitleib mit l)iftoriid)cm 3ntcreße ucrwechfclt uttb Unglüd für ttagiidje Gvbabcnbeit nimmt"

(Springer). §icr aber finb aus einer langen unb erfolgreichen gefdjicßtlicben Gntroidetung

biejenigen enticheibenben äBcnbepunfte bcntorgeliobcti, an welchen bie SBürfel beet Sdndfals

hörbar geworfen werben, unb wahre tjiftoriictjc ©töße iljre Sriumphe feiert. Sas ftnb

Singe, bie nicht für oorübcrgebcitbc geitftimmungen Slnjiehung, fonbetu für jebe nicht »er-

fommene 3eit SBertl) hoben, unb bei bereit fünftteriiehcr ©cftaltung nicht bloß an geroijfe

©ebanfen- unb GmpßnbungSreihcn, beten SJirfung non oorn herein feft ficht, ju erinnern,

fonbern bie bilbenbe flunft ganj auf iljre Mittel geftellt unb auf bie ihr eigentümliche

aSirlung angewiefen ift. Sab finb auch feine Sragöbieiuflataftrophen, tljeatraltfch jurecht'

geflößt, roie bie wenig fpäter überall, auch in ber fjeimat Menjel’S ©poche machenbcn

belgifch'franjöftfchen Mciflerftüde in ber Strt ber Selatodhe unb ©allait.

Sie meiften ScrüfjruiigSpunfte jeigt hier Meitjcl — weuigfienS fo weit bie gefd)ilberten

Hampffcenen in ÜAettadjt tominen — mit ben etwa gleichseitigen Sdüachtenbilbcm beä

.§orace SJcrnet ,
nur baß jenem baS ftbelßait SemonflrationSmäßige beb ächteten abgeht:

et hatte nicht hiftorifd) ganj unerhebliche Scharmützel alb äftualitäten mit bem ^eiligen-

fdjeiitc ber ©loirc ju umfleiben; bie wahre ©töße feineb ©egenftanbeb übethob ihn bet

©efaljt, entroeber in ber äangiueiligfcit ber mechanifchen bilblidjcit Sergegenroärtigung

ftedeit ju bleiben ober feine 3l,flncht ju genrehaften SüirfungSmitteln ju nehmen, inbem

er entroeber bab pfgcßologifche Moment in bem cinjclnen ftämpfer oorjugSroeife betonte

(rooburch ber Stampf alb bab ober jenes hiftotiiefee Greigniß gleichgiltig roirb), ober fidi

fo ju fagen auf ©eneratßabSmalerei oerlegte rooburdi ein ganj cinfeitigcr Slccent auf

baS rein Icdjnijdje bet friegerifchen Operationen fällt;, ober enblid) üch auf ben malerifchen

Ginbrucf jeitlich ober räumlich weit entlegener Sraditcn unb ©ebtäuchc netließ {wobutch

mehr ein 3>*flanbS’ als ein ©efchicßtSbilb entfiel)!

.

Qnbcffen würben bie erwählten Stoffe hier nur ©runb ju einer fefer negatioen Sorjüg

licßfeit fein, wenn nicht bie Seßanblung bie Slnlage ju pofitioen Sorjügen umgeroanbelt

hätte, ©erabe aber burch bie Scljanblung ber geftelltcn Aufgabe rourbc bie ärbeit epodje-

madienb. Sa ift nichts itott conoentionellcm SBefen; nur bie eigene Seele bcS ©egenftanbes

(ich auSiprechcn ju laßen, ift baS Sentülien. Sie gefchichtlichen Silbnißgeftalten finb non

wattiger Gbaraftcriftif. Sie bewegen ftdj mit ber ihrer Stellung angenteßenen äßürbe unb

Sicherheit, oljne ©ejwungenheit unb 3'crerc*- ®i* ©ruppirung ift reich au Motioen,

tebens« unb aitSbrodSooII, oon bünbig überjeugenbet Mahrßeit; feine berechnete Orbttung

unb Symmetrie , aber eben fo wenig ein roüfieS ©ebrnnge unb ein jufälligeS Surchein

anber. Ser Schein ber 'Ilatürlichfcit unb äebenöroahrheit fann nicht beßer erreicht werben;
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unb tmcß oerrätß ficß überall bic beroußt fdjaffenbe .Hünftlcrljanb, bie unbcnierft unb oßne

ju ftören bem Sieben felbcr bie tünftlerißße Sefcbmäßigteit abgemanu. Sic foftümliiße

Xreuc ift mit übcrrafdicnbem Sierftänbitife beobachtet SiirgenbS fommt ein äntlaug an

bas fcßmäcßlidic
,

}u(ammengcniantfcßte „(HittcT'-Jtoßüm ber Süffelborfer Momanlifer ju

Jage; mit ganj befonberet sDleifterfcßait ßnl er jcßoii hier bab Zeitalter gricbricß'ö beb

©roßen in (einer echten äufeeten ©rfeßeinung unb oßnc firfj ber Jtaritatur ju nähern

gefeßilbert.

git alle bem fkßt er ßodj über all bem romantiießen Süuftc (einer älteren unb fdhon

hochbcrühntten geitgenoffen unb jeigt fiel) alb ber echte Sdjiiler beb großen Scßaboio *
j,

bet fdjon oon jener geit an — Sauf bet ßerrfeßenben ©efcßntacförießtUHg — bab Unglütf

hatte ,
bem jrocifelßaften Stußmc einet tomifdjen berliner Straftenfigur ju ucrfalleit, unb

beffen gefdjidjtlidjee iüilb felbfl in ben neueflcn roiffenfcßoitlicß feilt jollenbcn Sarftellungen

noch nicht nub biejer luiberlidjcn ©erjerrung micbcrßcrgcflellt ift. 2llb Scßnbour$ »er-

flänbuißooltet 'Jladjfolgct beionljrt fid) Sieiijcl aber nicht bloß in jenen mcljt äußerlichen

Singen, fonbern eben (o unb nteßt uod) in bet einfachen Stöße ber Sinncbiueife, lueldjc

fuß in ber äuffajfung ber Stoffe ertennen läßt. Set Äünfiler trägt Sucht ficß felber oot,

et trägt feine ßerrfeßenbe ©mpfinbung ober oorgefaßte (Meinung in bic Singe ßinein.

Irr bleibt nicht an Jfleinigteiten haften, fonbent eb gelingt ißm bureßmeg, ber Stöße ber

(Momente jum (djlagenben Slubbrude ju Detßelfcn.

hierbei (oll itidjt geleugnet roerben, baß oercinjelt auch Serbeb, Ungcfdjicftees unb

Irodcneb mituntetliefc. gm ©anjen aber ßcrrfdjt ein (o unabhängiger, abgerunbetet,

gefunbet tealifiiicßct Stil bet Sarjtcllung, «oie fuß beffen noeß fein anbeter Äünfiler beb

gaßfßunbertö bei gleicher Söucßt beb gcfdjicßtlicßen Cßarafterb rüßmen tonnte. — Sie

©lätter, nebft bem granbiob — bib 511 (MicßelangelcSfen Slntlängen — tomponirten allegori-

feßen Sitel, mürben oon (Menjel felber litßograpßirt unb erfeßienen mit Jejt oon l)r. gtieb*

länber ISU" bei £. Sacßic in ©erlin. 9!eun Originaljcicßnungen baju unb jroei erfte Gnt

roürfe tarnen IS68 im Slptil auf ber (Berliner äguatellenaubftcllung jum ©orjeßein unb

bei ber Sacßfe’fcßen (Mcnjelauftion am 22.—2t. gebruar 1871 ju (Berlin unter ben

Jammer, gcß ßabe bamalb mit feßmerjlicßer Sl'utß batauf ßinmeifen müffen Otunfl-

cßronitti, 100), baß unb toie fic bemSBetliner Äupferfliißtabtnet entgingen: fie mürben in

alle äöinbe jerftreut! —
,
Ihnige finb mit eßiuefifcßet lufeße unb mit Sepia gearbeitet, bie

meiften nur mit ©lei gejeießnet unb roeiß geßößt, bureßmeg mit großer gertigfeit unb

Sicßerßeit. Sämmtlicße ©lättcr finb oon 1 834 batirt; (Menjel mar neunjeßn gaßre alt,

al8 et biefen Cptlub feßuf !**)

•) t?9 ifl getoiß fe(|t metfroürbig, baß in bemfelbtn Sabre, in roclibtm Stauers in Siebe fteßenbe

Stunftfdibgfung entfianb, eine lange oorbereitete tf)eorcttfd)c Strbeit Sdwbom's, fein „^Jolgflet", an’s

Sid)t tral, in beren Sortebe ein Saß auSgeforocßen mar, »ie er ber lierridicnben Munftriebtung nirtjl

febärfer als Sriegöetlldrung ins CSefidjt gefcbleuberl merben, unb mie er nicht beffer gcioiffermaßen als

Urogramm ber Stciijel'fdien Äunft formulirt raetben tonnte: „US giebt (SegenflSnbe , roo bie ccbon

fjeit ober bas 3beal, anbere, roo bie Stnmutß lieber in bet (Seilalt, mxfj in ber Siebe angebraefit merben

tonnen, unb gcf<ßicl)t eS, fo enlftebt ffolirfies, (Sepertes unb ber Slatur beo (Hegenftanbes Unangcmeficnes.

£ie tSuibt, elegante formen in allen (Srftnlhmgtn aniubringen, ift mobl ber (Hrunb ber sielen falfcben

unb manierirten Slunftmcrfe oon fonft genieoollen «ünftlern " ijjn bem unoerSnbcrtem Abbrudc oon

ISO«, S. TI.I

*•) Stiebt einunbjmanjig , mie UggetS iScutftfies Sunftblatt, 1<>54, Sir. 2, S. 121, roabrfrtjeinlicb

burdi baS 3abr ber Utftbeinung irre geleitet, fagt.
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Unb was ^atte jur iclben 3**1 bin pßrenetifcßcn SkifaU ber großen SJJenge? SBaS

bvadjte bie auf ber Obcrflädje jdmümmenbe Jtunflricßtung ßcroot ? „üülmci cntjünbete

183» juerft baa Gntjüdcn butd) ben jyifcßer natß ©oetße, bas ßeffitig'S traucrnbcs Honig'?«

paar uoUcnbete . . . SHuf bcr folgenben äusfteUung 1832 crftßictt Sieffing’S Ücnore, öübc-

branbt'S Jtriegcr mit bem Knaben
,
Soßn’S .£njlaS, öcnbemann'si trauernbc jubelt, auf

ber näcßftcn 1834 sbcnbemaun's Jeremias, £o£jrt’j3 ©iana, $ilbebranbt’£ trauter iHatßS

Ijerr, jtoci 3aßrc fpätcr 1830 uon bem letsteren SJtaler bie Sößne Gbuarb'S." (§agett.i

—

Statt glaubt ju träumen!

2öa£ foU ein Jtünftler macßen, um bie Slufmerffamfeit feiner Station auf Heß ju

lenfen unb ju oerbienen? SBenn es nidjt möglidß ift burtß felbftänbig bcbeutenbe ©at

ftcüung ber großen nationalen Gtintierungcn, fo muß bie Station fein nationales Gßrgc«

füßl ßaben. ®a£ Ijatte bie unfrige ließ in ben breißiger3aßreu allerbingS flüglüßabgcwößnt.

©aß c£ aber nacß bfm 3aßte 1840 nidjt ftart genug erroacßtc, um für bie ©ßat SJtenjel'S

bie gcrecßte Söürbigung unb bie oortßeilßafteftc, für bie Station fclbcr oortßeilßaftcfte

söeloßnung — benn „c£ ift oortßeilßaft , ben ©eniuS beroirlßcn" — finbcn ju laffen, iß

unertlärlid; — märe unctflärlüß oßne bie bereits erwäßntc, auf leibigen äftßctifäjcn

SJorurtßeilcn berußenbe SJerblenbung.

3unäd)ft rottrbe natürlicß baS fbauptraert beS jungen JtiinftlerS nad) ein paar pflicßt-

ftßulbigen Steoerenjen, mit benen bie liritif — fclbft bie berufenfte, roooon weiter unten

meßr, mit möglicßft geringem Skrftänbniß — bie Uterarifcße Grfcßeittung begrüßt ßatte,

ooUftänbig überfeßen. ©er Stufmertfamfeit bcs ©rafen StacjpnSfi, ber feine ©eftßkßte

ber neueren SJlalerei in ©eutfeßlanb oorßatte, war ber Siante SRenjel freilid) nitßt ent*

gangen. Stbcr wa£ feßrieb er übet ißn? (Sb. 111, 6. 118 fg., 1840 erftßiencn.j

„Slbolpß SJtenjel aus SöreSlau, gegenwärtig (1830) 22 3aßre alt. (®aS ift, wie

wir wiffen, falfcß: SJtenjel war 1839 bereits 24jäßrig.( Gr ßat eine lebßafte GütbilbungS-

traft, eine feßr große GrfinbungSgabe, Originalität, §umor. SJeionberS jeigt er im ©eure

ber SltabcSfen, Vignetten unb ©itelbilber eine große Seicßtigfeit. 3 11 biefet tginfießt ßat

feine ©eiftesrießtung einige Slcßnlitßfeit mit ber uon Steureutßer ober uon Scßrocbtcr.

®aS ©itelblatt biefeS SanbeS [beS britteu beS SäkrfcS] ift uon ißm erfunben unb litßo

grapßirt. (Gs ift uiedeießt baS Uncrßeblitßfte, was er bis ba gemaeßt ßatte, in §auptbeftanb<

tßcilen eine Sltt Selbftplagiat aus „Jtiinftler S GtbcnwaUen“.] Seine uorncßmftcn arbeiten

biefer Slrt fiitb : bie SicujaßrSgratulationen, in jwölf litßograpßirten blättern in 8uo;

Jtünftler’S GtbcnwaUen, in fedjS SJlättern; bie fünf Sinne, eine im 3aßre 1830 jur

SluSfieUung gegebene ffeberjeiißnung (eine fprüßenb geiftuoUe Grjinbung, aiuß litßograpßirtj;

baS Saterunfer, Steinbrud, (bem uorigen woßl jicmlicß ebenbürtig] jur äuSfteUuitg uon 1838.

Seit jwei 3aßren [aueß falfiß, wie baS folgenbe ©atum, jufammengeßalten mit bem 3aßte

bet ülbfaffung, beweift] ßat er in Del ju malen angefangen. Stuf ber SluSßcüung uon

1836 faß man uon ißm bie Stßacßfpieler, unb 1838 ben Jamilienratß unb bie ©oilettc;

aUe brei Söilber in Del gemalt. 21 ließ ßabe i<ß bei bem flimftßänblcr Sacßfe ein foltßeS

flcineS SBilb non ißm gefeßen, weltßeS einen SBeltgeiftlitßen unb einen SJtöntß barftdltc ’)

*) 3t. Kuglet führt im legten Sanbe feinet Jlunfueitfdirift „TOufeum" ts.1T, *Jtr. Sit, 3. 2S2 fci.'l

als bie btei erfien Celhitber Wentel
1

« ein unethebUiße« unb ititljt näher ben'ictmcte« an, batauf eine

aufgeregte 3 tenc auf einem miltelalterliihen Pauäjtur in einer, wie e» ftheint, uun feinbliehem UehetfoUe

bebtohten aber heimgefudjten Stabt, enbtid) eine iSoninltntion beim Stbuofaten, im Stile beS fiehtehnten

onhrhunbert«, ein Bilb, laelctje« er i)Otf)ft ge(d)ictt unb gefdjmatfootl befeßreibt unb in jeher Bejicfjung
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©einen Oelgcmälben fteßt man, wie allen (einen anberen arbeiten, ben iljTrt eigenen fatirifeben

Weift an; bocß laßen ftc, tcci« bic 2lu«fitbrung anbetrifft, noeß 'Ulancßc« ju münfeßen übrig,

©i« jeßt ifi er nod) nidjt ganj 31t ber ben rranjöfijdjcn 3Ratern eigenen ©efchicflicßfeit

in ber ©infelfiißrung gelangt, welche er ficß jum 3«l« gefegt 311 haben feßeint."

©on ben „®enfnnlrbigfcitcn", wie man fießt, fein SUorl
;
unter ben .fjiflorien»3Jlalcm

ift et nießt 5U finben ! (Dl it bem Sdilußurtbcile mag 9lacjtm«fi 91ed)t gehabt haben**), unb

ber SInfang feßemt fogar redjt oiel 311 fagen. 3nbeffen wie farblo« gemeinpläßig ifi bie

Gßarafteriftif ! Unb welchen Söcrtß hat biefe fritifeße Scheibe miinse beb fflrafen, bie er mit

tollen iwttben überall auäftreut?

So roirb ein aflengcl in bemfelben ©anbe abgefertigt , in beffen (Einleitung auf bie

Glenbigfeit unb 9tcgneration«bcbürftigfeit ber ©erliner SOialerei feßonungSlo« naeßbrüdlicß

hingemiefen, unb bic ©otßwenbigfcit einer Setcbung berfetben burd) frifeße« ©lut betont itirb.

Unb ba hat ber ©erfaffer Saft genug, nicht auf bie „großen" $iijfelborfer feine Hoffnung ju

feßen; aber er entartet ton .Raulbacß'« ©etufung .öeill „5Boju in bic gerne feßweifen?

Sieh, ba« @ute liegt fo nah!" tonnte man ißm juruftn ;
— aber ©iemanb that cd! 3a,

fchlimmcr noch: biefe oberflächliche Gharaftcriftif mußte nod) nach Jtoanfig fahren bic ßofien

ber „©cfeßicßtfcßmbung" beutfeßer Äunß bcflreitcn : Gtnfi görftcr, in feiner „©efeßießte ber

beutfeßen Äunft", 8b. V, S. 3«0 fg., mußte — bie« Urtheil erfdjien i960! — ben erften

£ßcil ber 91acji)ndfi’fdien .Rennjeicßnung mit bem ißm fonft betannt ©eworbenen auf«

Wefcßicftcfte fo ju terbinben, baß ber möglich ft ooQenbete Unfmn 3U läge tarn: Slbolpß

dRenjcl ,,au« ©erlin"(I) — „marf ficß mit feinet feßr lebhaften GinbilbungSf raft

auf ba« 3e* tQ Iter gtiebrieß'« be« ©roßen unb fdjilberte in geiftreießen Sfijjen

|3Üeiter nießt«?! 9Ba« er nur babei im Sluge geßabt haben mag? 21m roahtfcßeinlicßften

gar nießt« !| Scenen unb Gharattere mit großer JJebenbigfeit." Stacjyn^fi
,

ber nur ba«

3eießnen geiftreießer „2Irabc«Fen" u. bgl. im 2htge ßatte, mar im (Hechte
,

torjugSroeife

bic Ginbilbung«traft be« Rünftler« 3U betonen; an ben Scßtlberungen au« bem 3«'lalter

be« alten gtiß ßat fie fo wenig antßeil, roie fie nur irgenb an bem Gntfteßen witflicßer

.«unftmerfe haben tann; hier hätte ba« gemiifenßafte Stubium in erfter Sinie betont werben

muffen. ®afi bie 3«><hnungen unb ©über TOenjef« „gcwößnlicß im 3eüalter ffriebrieß«

be« ©roßen ipielcn", ßatte fdjon 1657 Dr. luguft a g c n in feiner „®eutfeßen Runft

in unferem 3aßrl)unbert" (33). I, 416) entbeeft unb in feiner befannten SUcife oerfünbigt:

„Sier äcßiU ßat in ißm feinen immer gefunben, btt tor bem ©olt helfen Sieben unb Sßaleit

fcßilbcrt. ©efeßiett leßnt fteß ber Grnft an ba« Äomifcße unb umgefeßrt, bamit ba« Gine

ton aller ,§erbigfeit, ba« anbete ton oder Slu«gelaffenßeit ftch lobfage.“ £>nß war an«

mutßig genug nießt« — wenigßen« nießt« Irtffenbe« — gefagt.

So gefeßieit wußte fieß natürlich Grnft görfter nießt au« ber Sljfaire ju sießen. Gr

rhSfirt auf eigene §anb nod) folgenbe« weitere Stücf GßaralterifHf
: „8ci bem ©eftreben,

ÜJlcnfcßcn unb ©orgängc mit ber unbebingten 3öaßrßeit ber SSirflicßtctt (!) 3U feßilbem,

aufeerorbcntlicfj preift. (ygger*, ber baö SÖilb irrtcj SRenjel'ö Crftlingoroerf nennt (wenn er audj meinen

foütc, ba* frübefte auogeftcUte, fo märe ba$ audj falfdj'f, fagt (Seutföeö Munftblatt, 1855, 9tr. 23 , 6 *201 )

oon biefem 0emA(be, gan$ in Uebereinfiimmung mit Jlugler: „SJian tocife nid>t, roa* man an biefer „juri<

ftifdjen Unterrebung" am meiften betounbern folt, bie noueUiftifd}c ftbrunbung ober bic rein malerifdjc

Harmonie, bie geistreich piquante Gfyarafteriftif, bic innige Vertrautheit mit SUlcm, mafi jur foftümlidpn

^hpfiognomie gebärt, ober bie meifter(ich feine 'JJiiifelfübrung —
9Nan oergleidpe freilich bie in ber vorigen SCnmerfung angeführten, tooljl unbebingt vertrauen**

nmrbigeren Veurtheilungcn oon Mugler unb (sgger*!



Sbolpfi Stertjclft

Icifltte er auf 3tlJeei (sic!) Serjiebt, was fünftlerijcbe Mnorbnung, gönn unft 3bee km
Jtünftlcr an bic ,y>anb geben, Unb too et an gröfjere arbeiten, an ÄartonS unb Del«

gemälbe gegangen, Ijat er bic Sorgloftgreit {unerhört !J
um bie änforberungen kt flunft

aud) auf bie SuSführung auSgebebnt ,
bei ber es ihm weber auf 'Jtidjtigfcit unb Seftimmt*

beit ber 3eid)nung unb üertjättniffe (!), nodj auf Sieinbeit unb Sorgfalt ber Sehonblung (!)

anfommt." 68 ift fieser, bafi Dörfler nie einen Strich »on Dienjel '8 §anb gefeben bot;

fonft tönnte er — felbfi bothgrabige SoSbeit oorauSgefe(jt — um feinet Sdjriitfteüerebre

willen fo bumm nicht urteilen. Silber b«t et bie geioaltigen Gr[Hinge ber SJtenjel'fchen

SdEjopferfroft, bie „Senfmütbigteiten", nicht gefannt; er hätte es anberS nicht umgeben fönnen,

fic wenigfienS ju ermähnen, unb anerfennen muffen, bafi ihnen ein gut Ifjcil mehr Sebeutung

eignet a !8 ben non jförfter felbet geplanten unb mitverbroebenen gcfcbichtlicbcrt greSten in

ben Wiinchener ,§ofgartenartaben unb ben fünfzehn Silbern jur ®efd)i<bte be8 beutfeben

SolfeS oon feinem Jtamcraben 6 . öennann ,
benen er mehr Saum mibmen ju biirfen

geglaubt bat al8 bem ganjen UJlenjel.

©effet gliidfte e8 ihm roieber bei kn (rinleitungöroortcn ju feinet 3Renjel«Gbaraf«

tcriftif, bereit 3n(jolt er— roieiuol)l unnerftanben — einem bewährten unb oertrauen3roürbigen

Vorgänger glaubte au8fpannen ju follen: „Sei ber uorbcnfcbcnkn Slcigung ber 3eü für

gcfdiicbtlicbe Stubien mar ber 2Beg ju Grfolgcn (bei ber Süal)l ber Stoffe) jiemlich bcutlid)

oorgejeiebnet; akr noch beftimmter beutete ba8 in ftetem 28ad>«tbum begriffene preujjifcbc

Serou&ticin auf bic Sebingungen einer möglicbft allgemeinen Slnerfennung, einer jeitge

mäfjen oolfetbiitnlidjen Kunft bin." liefen ©ebanfen, beffen Honfeguenjen ihm natürlich

unfafjbar waren, hotte ihm 1858 äitton Springer in feiner mcifterbaften (leinen

„©efdjicfjte ber bilbenben flünfte im neunjeljnten 3obrbunbert" unter ben Sufi gegeben.

2)lit ber €id)crtjctt bcs berufenen @ef<hichtfchrciber8 rocift biefer mit kn wenigen 3eilen,

bie ihm ber geringe Umfang feinet Scbilberung für ÜJlenjcl aufjuwenben geftattet, biefem

feine ^iftorifdjc Stellung 3U : Sie SHannkbfaltigfeit ber Äunftbeftrebungen — führt er aus —
geht in ben älteren unb ben jüngeren Scrliner KünfUertreifen weit, nur ju weit. „91ur

bie SSerte eine8 einzigen WalerS hoben ein fpecififcb preufjifcbeS ©epräge unb fteben in

einer nähern Sejiefjung ju nationalen Qntcreffcn. äüir meinen äbolph Wenjel,

ber nicht miibe wirb, ffriebricb ben ©rohen unb feine 3«it }u malen, unb ba8 ohnehin jehon

gtofic fioffliche 3nterejfe burch bic geiftreichc unb bis auf bic fleinfte“ Ginsclbeit wahre

Sarftellung überaus fteigert." (S. 149 fg.) fjier wirb Wcnjel ganj richtig auch bereits

bet älteren Serliner Künftlcrgeneration, ben SBad), Sega8, Qenfel, Krüger u j. w. gegen

übergefeht.

Wan muff, um ©cfchidjte ju Schreiben, auf einer hohem 'Barte flehen, als auf ber

3inne kr Partei; man muft nicht bie beutfdje Äunft ju fchilbcm unternehmen, wenn

man fiih niiht ganj bemüht ift, bie lotalpatriotifche Sef<hrän(tbcit mit Stumpf unb Stil

bei fid) auSgerottet unb ber fpeciellen Jbötigfeit wie bem gefammten Sehen ber anberen

Stämme ein bingebcnbeS, auSbauernbcS, unparteiliches Stubium gewibmet 3U haben. Wan
hat eben aud) in ber politifdjen ©efchichte gern baS fpecififeh ©reuffifchc berabjufehen,

ju ignoriren, 311 oemichten gefucht, bis eS fid) eines lagcS als ibentiieh mit bem recht

unb cdjt
<

Deutfd)en unb als kffen lltctter unb Diächcr enthüllt unb bewährt hot. GS biirfte

leicht bahin fommeii, bafi — tro(i ber „teutjebeften" Kunft auf »ielen hunbert Cuabrat

metern 28anbfläd)c — bereinft bic oorläufig nod; gcbanfenloS nad)benanntc preufiifdie

Äunft, sngcftaubenermaOen juerft unb am cnergifdjeften bnrdj Jlbolfüi Wcnjel oertreten, wenn
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'übo(pl) 'JHemel. 9

ntdjt überhaupt als bie einjige, bocß als bie oomeßmfte crfannt rocrben wirb, bie jeßt

in einer näheren löejießung }u ben nationalen, b. ß. ä« ben bcutf<^> nationalen

3ntereffen fleht.

Sah baS prcufjifdjc Silejen — roenigßenS nach ben Seiten, bie nott) ju anSfd)ltcfil(d|

gepflegt rocrben unb ben (J^arafter unb (rinbruef feiner äußeren Erfcßeinung beftimracn, —
picl llnfünßlcrifcßcS, ja Kunftioibrigcö an fieß ßat, fann 'Jiicmanb fo tief empfunben unb

fo oft auSgcfptocßcn habe« roic idj. „'Wir Ijabcn nießt bie Wabe, unb beliebt ju

maeßen", fagt nur ju treffenb giirft SiSmatcf ^nbeffen (lebt bocß baS für alle feiten

unjrocifelßaft feft, baß nur auf bem ©runbe eine« gefunben, tbatfräftigen, natb freifinnigcn

unb groben flrincipien — nießt bloß einmal uoriibcrgebcnb unb jufädig gegenwärtig,

fonbern trabitionelt, tjodjften-i mit ganj furjen ‘ftaufen fleinließet Selbfloergeffcnbeit, — gelei-

teten, oon engßcrjigen unb befeßränften Senbcnjen freien StaatSroefenS fict) eine roabrbaft

große unb bebeutenbe Äunfl entfalten fann. Wenn etroaS bet bauernben ©cltung unferer

flafiiießcn Sichtung entgegenftebt, fo ift cS ber Umftanb, baß ißt in ber Süirflicßfeit eine

fotetje Safiö fehlte; rocim etroaS über bie ©efaßr, fie bato oeralten ju feßen, bentßigcn

fann, fo iß cS ber Umftanb, baß in ber 3bee jene uncntbeßrlicße potitifeße fflrunblagc

oorßanben unb ben teitenben Weiftem füßlbaret unb bewußter roar als bie iliiji-rc flein-

ftaatlicbcr äilirtlicßfciten. Sßo ßentjutagc für Seutfcßlanb einjig jener gefunbe töoben für

eine gefunbe .«miß gefunben rocrben fann, bebarf — pon Wenigen abgefeßen, bie fluberc

bumm machen roollen unb juin Sßcil mit ißren taiiißungcn bei fieß fclbft am meiften

®lüef geßabt ßaben, fiir Kiemanben einer Erörterung.

3cß ßabe mieß oft barüber gerounbert, roic cS ßat unbeaeßtet bleiben fönnen, baß betS

fkenßcntßum ja fcßoit einmal, in bet ErftlingSepoeße feines ©lanjeS, aueß in ber Äunfl

eine Kcpräjentalion gefunben ßat, oot ber alles ©Icicßjcitigc erbleichen mußte. SUS ber

Kurßut fieß in bie KönigSftone oermanbelte, flanben Sau unb Silbnertunß — cs genügt,

an bie Flamen Kcßring unb Seßtüter ju erinnern, — in Scrlin auf einer alles

geitgenöffifeßc unbebingt iibertagenben Sjößc — troß bent 3aßrßunbert bcS „großen"

JfönigS. ES iß gewiß io bcicicßncnb roic möglich, baß in bem jungen 'firnißen bie beiben

Künfte einen Sobcn gcbeißlicßftcr Entroicfelung fanben, roelcße bie folibe '.Kaffe ju beroäl

tigen unb ju geßalten ßaben, in welchen ©efhtnfcr unb ßoßleS Scßeinrocfeit faß unmöglich

ßnb, jebenfallS rief) als innerlid) unwahr unb uufimßlerifcß, als unhaltbar fofort per«

ratßen; wäßrenb bie Klalerci, bie Äunfl beS Steines, in roctcßcr allenfalls aueß bie Uit«

folibität ießeinbare Sriumpßc feiern fann, taum beißer gcpßcgt würbe, fießer reine eigen«

artige ffieflaltung ßerporjubringen oermoeßte.

ES ßält nießt feßroer, bie feßr äßnlicßc SBicbetßolung berfelbcn Erfcßeinung in ben

©runbjügen ber freilich complicirtcren Vorgänge an ber J'Jenbe unfeteS 3aßrßunbcrt£ ju

erfennen: Scßaboro ift älter als Sßorroalbfen, unb Kaucß naeß Scnfctt, Müßten unb

Schaffen nationaler als ber „naeßgeborene ©rieeße"; unb als Preußen auS feinet Er«

niebrigung fieß bureß bie Kraft ber Kation glänjcnb crßobcn ßatte, ba erßanb Scßinfcl

unb tief eine Saufunft in’S Sieben, bie ben ©lauben an bie SRögließteit neuer eigentßümließ

roettßooller areßiteftonifeßer ffleftaltungen erft roieber erroeefte, unb bie er felber bis in

ben leßtcn QauSralß hinein mit ben ©ebilben feiner flßantafie unb feiner aDfunbigen

§attb belebte unb ju einem unoergleicßlicßcn ©anjcti geftaltcte.

'Jlur für bie SRalerei würbe SDlüncßen geroürbigt, Etappe auf ber ftcintfeßr ber

beutfeßen Kunß in ißr eigenes '-BolfStßum aus bet ffrembe ju roetben. Die beffen, ja

für biftonbe Jhiiiüf. XI.
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10 SCboIpI) iTJenu'l

bie cin3ig bnuemb roertljoolleu Äröftc bei beutfdjen iliinftterfveifei in 5Rom, beffen SSirfen

freilid) immer noch oiel ju einstig an bie €piße bev heutigen Äunftentroidelung unferei

3ai)rl)imberti geftellt roirb, Gorneliui unb S^norr — (Sarfteni mar ju jrül) für bie

ilunji geftorbeit — »arteten bort unter großartigem Staffen bie 3«it ab, »o in ifkeußen

aud) für bie dritte im SBunbc "ber bilbenben fünfte ber Soben empfänglich geworben

war. Unb abS bie 3e*t erfüllet war, cntbedte Äöitig Subroig, baß „ein "Dinier muß

malen fönnen", fonfl fönne er ißn nid)t brauchen
,
unb — Gomeliui ging nach Berlin,

Schnorr oollenbetc nur noch oon ber ^erne aui bie begonnenen fRibrlungenfrcifen.

Wrnno Wenn.

(Scfltufi folgt)
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^Ötoriji uon S>djmini> an •BttcmatH’iiUira (Smdl’t.

llngebrudte ©riete, mitnrtdcitt Bail l)r. Vlourl Dan Tonali.

SJIit einem Sugenbportrdt Sduainb'S non Qenelii.

Sdjminb ') unb CtateUi*;, alb Gharaftere (o oerfthieben geartet, tote bet iftomantiter bem

im (Mcifle bes flafflfdjen SllterthumS ©thaffenben fein fleht, waten geraume 3C * 1 einanber wahr-

haft befteunbet. 'Jlidu ^utreffenb ift bies auf ben elften ©lief üfcetrafdfenbc Serhältnifj ein

©robltm genannt. Gs (enn^eidmet Wrbjje unb Unbefangenheit beS öeifleS, inbem fic trop btt

("egenfähe inneren Sefens neibloS ihre Gigcnart ju fetnitjen terftanben. Ot>re perfcnlidj« Sin

näbtrung fanb 1836 ftatt, alb 0*eneUi, een bet 2l)ätig(cit bc« Cornelius in SWündjen angegogen,

inmitten bes unter König Vubtoig I. aufbliiljcnben ÄunfllrbenS bercinfamt unb in t'efdjräufien

Serhältniffen, Cc-dj ungebeugt feine genialen Gnttofirfe fcbuf, toährcnb ©djtoinb oen einet italie=

nifdten Steife jQngft heimgclchrt füt ben '.Neubau bet SRefiben} ben RiuberfrieS jcidinete, toeldjer

ben burch Staifer iKutolph non §absburg betoirlten Sluffchtoung beS ceutfdfcu Gebens barflellt.

I>ie fteunbfdjaftlid^en Söcjidjungen mürben bereits im nädtften 3al)te, als ©dfwinb auf längere

3eit non SUliiudien Stbfducb nahm, unterbleiben, bod) feit bem Oaljre 1843 auf brieflichem

®ege um fo eifriger gepflegt. „Diu bem bieten, aber originellen, fräftig gefilmten ©thmiub,

fdjrieb Damals Wenelli einem feiner Sreunbe, fleh’ i<h feit einiger 3eit in jtemlid) lebhaftem

Öriefmechfel, ben idj nidn Dtmaebläfftgen mag. Da er unter ben fh'tnftlern ber Ginjige, bem id)

mieb gern mittheile, »eil er ein gan$ Don mir ©erfdtiebener unb jtoar lein ans bem Äunftpa-

rabiefe ©erflogener ifl." 'Jlathbcnt Sdjtoinb fpäter als fßrofejfor an bie Sltacemie nach Dlünd|cn
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12 SKoriz oon SehwinC «n Suonaocntura ©enelli.

berufen war, {(beim Ca« auf gegenteilige Achtung unb ©etebvung gegrüncete ©erhältniji zunädift

feine Störung erlitten, Codi eben fc wenig an ©ertraulicbfeit gewonnen ju haben. Allmählich

unb cermuthlid) in i?o!ge Cer im perfinltd)eit ©crfeljre fdiärjer hcrvorivetenOen ßentrafie ihrer

'.Naturen crfaltete Cie ©Sänne Cer (fSefinnung unb ul* ©enelli coQenc« Curd; Cic Aufträge Ce«

©aron A. %. ccn 2<hacf unb Curd) cen 'Jcuj Oe* (^rogherjogd cen 2ud)fen geehrt 1859 von

IN ein dien nad) Weimar übergefteCelt tcar
, hatte Cer ($eCanfcnuu«taufd) Cer beicen Sfünfücr fein

tince erreid)t. i.'ir berüdfidjtigen mit ©erlicbc Cic und erübrigten 3<ugnifje au* jener j^cit,

wo ccQe Gintradtt unc Anerfennung eine fruehtbringcncc ffitdjfelwirfung gezeitigt haben. Seiner

fine Cic nieiftni con OeucQi an Sd)Wino gerichteten ©rieje cerworfen ober ceriticbtet, währene

Cic 'lReljTjahl Cer ffreuttcfd)aftdbriefe 2d)roino« ftdt erhalten hat unb grojjcntheil* in Ccn con

jiihtich unc $ollanc ntit Siehe unc SerftänOmp gereichtteten Sebcndbilccrn mitgetheilt ifl. ©}i«

reihen tiefen cen (fahren 1510—47 zugehörigen ©riefen, welche, wie £>ellanc treffenb benterlt,

„eilig, launenhaft unc fprungweife" gefchricben, zugleich aber in hercorragencent Sinne dcaial

terißifch ftnC, einige Häher unbefannt gebliebene ^euguiffe an, welche au* Cerfelben 3«it Catiren

uuc mit cenfelben ÜNängeln unC ©orjügen behaftet, al* ©citvägc jur Sebendgefehidtte Schreine’*

bead)tung*werth erfcheinen unb Cen zahlreich™ ©erehvertt Ce* Sünftlet* willfommen fein werben.

1) Sgl. Slotitj oon SebioinO. Sein Sehen unb fünftlerifcpeo Schaffen, oon Suguft äbilljelm 3Kut<

ler. (fifenach, Saenteifter (1871).

SNorih oon ScpromO. (fine SeOeiioflijje, zufammengetragen oon Sufao S. o. ffethrief) Setp.tig.

Dürr 1871.

Diunc oon SdnuinO, fein Sehen unb feine Serie, zufammcngcfteUt oon l>r. £>. .fcoliano Statt

gart, Jleff IsTil.

Sgl. Die hei t'oUaub 2. 209 ocrjeichnete Siteratur. ^eitfcfjrcf l für hilCenCe Sunft. 5. 6 7. 8. Stc.

Scipjig, Seemann.

2) Sgl Dcutidjc Stunftftuhien oon Vinmimi Siegel. Scannooer, flüntpler I8tf>>. CHenelli, S. 291 ff.

Uufcre .'feit 5. (fahrg. 11. veft. 1809. Scipsig, Srodbatto.

.geitfehrift für hilhenbe Jtunft. 5. SC. t. .tieft. 1870. Seipjig, Seemann

?Hb erfudte hei Ciefer ©etegenheit alle ffreunCe Cer «unft, behufs einer umfaffenCett Siograpbie S.

WencUi’o Sriefe unb '.Nachrichten über Cie weithin (eritreuten Sl'erle beffelben, foioie Satiren pcrfonlicher

(Erinnerungen an Cen JHeifter unc Ceffen fyreunCc nach Skintar mir geneigteft übermitteln ju wollen

©crehrter grcutiO

!

Saileruhe) 25. IVat 1S43.

'Dfcme allen Schnfitditcn unC ©läne, wie man unc wo man ftd) wicber (eben fönnie, haben

curd) Cie <frciiiiclid)ftit 3hrc* ©riefe* bebeuienC jngcnoutnicn. Stenum 23™ lommt diatlj. Xcu

cielbefaglen *> (ollen Sie feben ju fehen befommen, beim id) hefte ihn 15(111 Kronprinzen

con Öaptrn aufzuhängen, wenigflcn* will id) ihn in ÜNündjen aucftellcn.

Xic Abjidit, bie id) mit 3l>rcnt ÜNatmfcriptc ) hatte, ifl zum Xbeil cercitell. 3d) cad)ic

beit (leinen ÄutiflhänCler ©eit :,

j, Cer mittlerweile mit 3htten fclhft in Umerhanclung getreten ifl,

für Cie $crau*gahe 51t interefjiren. Kann id) jcffl etwa* in Cer Sathe ccrtuitieln ober helfe»,

jo flehe id) ;u Xienften. Xer Keine Kerl ift nod) immer con Cen befferen. 3d) habe ihm

meine deinen ftoiCcrungcn um einen Sruntpl cerfanft, uni nur einmal anznfangen, Cie uädiften

foll er fdjon beffer bezahlen. Xa* ürfdceuten eine« ©Serie* wie 3hre $epe müßte (felgen haben,

id) tann ee iridjt aucer« glauben. Xa* Aquarell bitte td) ganz tiad» ©eliebcu fit machen, nur

muß ich leibet jagen eher (leinet al* größer, allenfalls wie ccr flngenbe Amor mit Cen Sctjioä*

neu “). Späterhin tjeffe ich eine größere begehren ju linnen. 3hrc (Sentaurcnfamilie '•/ iß

mein laglidje* ©ergnügen unc meine immerwähvenCe ©crztoeiflung. 3ft c* eine gänzliche 2 her«

heit con mir zu cerlangen, baß meine Sachen Kräftiger fein feilten? 3<h tann mir’« nid)l er

wehren. 3d) bcfomuie cureh cie (SefäUigleu Ce« ©arott Ued)«fil(, beffen C 11 fl in Äod)’« ©udt''i

eine Stolle fpielt, eine präditige Zeichnung cott Sfarften* in'* $au«. traben Sie Ceffen Sehen

con ijernow ’) gclefen? Xiefev fein ifroiiiit unb ©erehvet, er — Sfarßen* — felbß futC über-

zeugt, baß er nidit malen geleimt habe, unc in welcher Jpöljc ift alle« gecadjt unc gegeben? wo

fette Cie ©Setle, cie ihm cantal* covgc'zogen weroen, in nidit ganj 50 3ahrettV 2Rit meinem
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Verfahren in ten biefigen Ängelegenbeucn bin id; gan$ jufriebrn, mit mutte , »enn id) et ncd>

einmal ;,u (l)iui batte, gerate fo, Ipödiftcntf etwa« flctjer »erfahren. 3icibt mail fidi einmal in

tiefe Vumpcmmttbfdiait ein, fo ift man »erloren, unt id) glaube, icf) habe mid; genug fdjineen

laffen '). Siuf einen ©aul, bcv ein ^?aat bunten ©ulten loettb ift, gicbt man Stdit unt fdient

ibn, unb fein arme« Salem fott man in ten ÜHiftfarrcn fpannen. 3d) habe auf ein ober ein

paar Jahre ©eit junt leben, ta milfite e« tod) wunterlidj jugeben, wenn itb midi nidu

feilte in 8erbienfl fefen lennen. Stuf bcn dilicin jurildjutommen , werten tie gigtiren ?cbcn«

grefi, tev 9ibein felbft tariiber, ba« ganje iBitt G guf bc(b, 13 breit, ta« ijt eine bübftbe

©rö§e — id) beide mitunter fdjon an tie Xonau *) auf ähnliche Seife bebantelt. Siorige

Sed)c war id) in granffutt, wobin itb, unter un« gefagt, meine Siefibenj iu perlegen getenfe

ta mir ‘-Uiuiidjen perfpctrt ift, unb habe ba« wcltbetfibmte SJilb ton i'cffing gefeben. Sie fen--

nen ftd) ton ter Srmfeligfeit feinen Segriff niadicn. liefe i'eute baten iölübungen im ©ebitn

unb ta« halten fie für ©etanfen. £nifj ift nid)t $ujj, ta« (ioneil ift itid)t ta« (iencil, fämmt-

lidie Sfunfifragcn fint gar nidjt geftelll , gcfd)ttcige tenn geliSft, alle« jufammen au«wcntig gc=

lernte iöroden unt tie ©eilbeit, Sprup ift (u wenig, tc« Vertrag« erfelbaft
1 *). Vangc wut

ter Jubel nidit tauern. Siffcn Sic etwa« ton Sd)ü(j 1 2
) V wo flattert er betum? Sllics

Sdjöne an ^'Hintermann UJ. lirfrcucn Sic midi fobalt c« Obre 3f*( erlaubt mit tem Slnbiirf

jene« Sgitarclle«, il danaro ijt bereit. Sieben Sic reibt wobt fammt grau unt jtiuceni unt

tenlcn mambmal an 3brfn greunb Sdiwint.

1) „Ser Stater dtbein" niirt in ten oon un« mitgetbeiltcn Briefen mehrfach erwähnt Ser Künft

ler erlebte an tiefer urfprünglidj au« einer Monfurrcns Stufgabe für tie TdntfjaUc in Stäben S'abcii nad)

dl S'rentano'« finnigem JJMbrcbcn gefdjaffenen Mompofition, bic teineoioeg« ju feinen Siciftenocrtcn ge

börl, nur bebingte gteube unb Tbeilnabme. Sicmerfeiisiperfb ift. baft bei (Gelegenheit be« 1944 ausgc

{teilten Karton« in JRüncbcn Sduoinb feinen greunt Ncnelli auetrüdlid) um Morrcfturen mit tem 5Kotli

ftift erfuebte. (Sine jpdtcr in Bei angeführte iictänberte Sarftellung erroart ter Öraf Jlacjtjttoti Onl

lerie St. Sr. 17.

2) Ser ton öenelli atgefafite Kommentar ju ten Situationen auo tem heben einer h'ere ift

gemeint. Sa« ÜRanuicript, oon il. C. Sieger in fminburg auo SBeigrl'« i«anbfd)rijtcnfammtung

erflanten, liegt bet« im (Seifte beo MUnftlcr« oon Ulriei enoeiterten drIAiitcningcn tu tiefem lieffinnigen

diltlu«, ter im Jahre I«I7 erfdiien, tu (Hrunbe. Wenelli’« Sieiflerroerf rourbe ter (Jegenftanb allge-

meiner SSewunbcrung, todj bic goltenen grüdjtc unt golgen blieben au«. Sliicberholt fprad) mid) Sibwint

feine greube unb Slnerlrnming über biefc Umriffe au« ; fo fibrieb er an ten Mupferficdier (fügen Sd)af

fer am 29. Sug. 1843: „Sion Weneliii erfreue id) midi eine« .teile« geübnungen jur Stnfiibt, etwa« gani

auberortentlidie« an Kraft, Siiirllirtifcit unt 'Jibantafte " Ciiigchentcr Lautet ter oon gübrid) 6. 7« mit

geibeiite Sfrief Sd)wint'o.

3) Sei 3 Sieill) in gurid) erftbien I«44 ein Xlnuma$ mit Sabirungcn oon DI. o. Sdnvinb mit er

tlarenten Sieden oon G. o. gcu<htcr«tcbcn. Sic llnterbantlungcn mit ISenclli blieben ohne dtrfultat.

4) S'gl. Satura Kompofitionen oon tiuonaocnlura (Genelli heipiig IS7I, Siirr. Saf 2: „JHcer

fabrt oon öenien." - CrflArutig oon lir. J)l. Jorban.

5) Sgl. Salura Saj. 25 ncbfl (frfiarung. — geritcr: Hunftocteino iUntl eine B!onal«id)riil jur

biibenbe Kunft .('erauftgegeben oon grietrid) Sutolvb JSeocr (1^47 i. iiejt. 3. 2S2 is.'i. -• Sie

felbc Kompofition befafi al« auogefiibrlcSlIeiftiftjeiibniing guliu« Sdjiiorr, gegenwärtig ift fie im Sicfili oon

C Ciiboriii« in Jteriin. giir feinen greunb griebticb Jlrdler wieberboiie (Senelli taffelbe JSotio in farbiger

aguarelie mit warmem goltigem San. Sic Seme, wie ber alte, oon btr Jagt bcimlcbrenbe Centaur

ta« an ter Jüutterbriifi lieft latente Junge burd) feine Stellte in Sd)redcn oerfept, ift mit grober grifdic

unt rebentigfeit bargcftellt.

B) SVgl. Sie „JMoberne Kunflipconil. Säriefe uocier greunbe in Sotn unt ter lartarei übet ta«

materne Kunftleben unt Treiben; ober bie Sumiorbifdic Suppe, gelodit unb gefdjricben oon Jofcpb

Union Mod) in dtom Karlsrube, Stetten I «34." Jln tiefem iiutblcin ooil SUib unt inimor, ta« aber

eietfadi im (Jetanten wie in ber gorm bacod unt toll ift, «at amb ÖeneUi Jlntbcil.

7) durften« heben unb Stierte oon K. S. gernow £>rrau«gegcbrn unb ergänit oon .pcrinann Stic

gel. Swinooer, :Humpler 1957.

9) lieber ten turdi uniiebfame Crfnlirimgen getrübten Slufentbalt in Karlorube lieb fid> Sdiwino

wieterbolt mit fibarf irontidjem Tatet inobefonbere gegen 3d)norr unb Wcnelli au«, ob fiel« mit gug

unb Jteebt, fei babingefietlt.
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9) „Sit Sonau mit il)ren Siebenflufjen" Delbilb im S8e(i(j bes üaron *. g o. Schart in Siün=

dien, btffen Galerie jahlteiebe fllarcbenbilber be® Äunfclero unb bctanutlid) aiul) bi« £>auptgemalbe

(Senelli's ju fchen finb.

10) Sit Ueberfieblung non Ratlsrufie nad) granlfurt a. SJi., too Sehtoinb vor bem t?(d)«n^cim«r

Ilfore ftdj «in .ymc® erbaute, fanb gegen (Snbe SSai 1041 Statt. $olInnb, S. lieft.

11) Siefelbe unmotioirte (Seringfcbäbung Cefflug’s erneuert fiep in bem folgenben Schreiben oom
I. Soli unb in bem non QoUanb S. 106 (oft! aud) 3. 112) mitgetl)eilten Sriefe oom 29. Scptbr. 1H44,

ioo ebbeiftt: „Ceffing toirb nad) granlfurt jieben — mir gleichgültig, aber möglicberwtife filr bic Hunft

lUirtijidwft ictiablict) (Sr wirb fict tounbern, feine Jtunft bei fäntmilidjeii jungen Leuten biscrebitirt ju

finben unb bas oon Ctrunb aus " — etäbel’fdicft Runftjnftitut Sir. 309.

12) Ser als Aupferftee^cr namentlich) für (Scnetli tbätige $ermann Schute, mit biefem, Sdpoinb unb
'fllatcn befreunbet.

13) £anbf<baftömaler Sllbett ,-jimmctmemn

Garldrul), 28. 3uni 1813.

Serehtlct greunb!

3d) ^abc (dien an 3t)um Sticfc eine fcldje freute, baf; id> bic ^ticfjming •) gar nicht

erwarten (ann. 3d) ftnbe ben Oegenftaub einjig unb Sie gcwijj bie rcd)tc <Brt angewen-

bet. Diesmal bin ich ber Säufer, weil Sie cd benn jdwtt criattjcn haben, unb münfd)te nur,

id) lönnte beiläufig bem SBerthe 3l)rcr ßridjnung nahe tonmien. tflbcc unfer einer hm ebtn

auch nid)i viel. Angenehm wäre cd mir, unb id) hübe bcfjwcgcn ein [d)(cd)t verhüllte« 3n-

[bgnito angenommen, wenn Sie mir einen ^reid machten. 3ebenfaUd nur auf bic ifiofl banüt,

unb wenn cd utäglidj wäre, bie jwei oon SDlcrj geftoehenen fpcfeublättcr ) and).

®afj Sie fiel) unb anbere für ben 3it)cin intrefftren, jveut mith nicht wenig. Gd ifl ein

fdiwered ®ing unb bin noch feinedwegd bantit im Keinen. SBie ich cd hin, fände ich unc

®urehjeid)nung nad) 'üiümfK'n.

®er Heuig con Sahcrn fah mein gtedfohilb 3
) an unb bejeigte fid) fchr befriebigl. ®ad

hinbert aber nicht, bafi id) hei bem huftgen §ef in ber glänjenbften Ungnabe bin. ®cn 3Jiufen

unb ('ötajicn fei ®anl, ich arbeite bod) mit mehr greuhe ald je an ben Heineren Silbern, bie

ich noch ;u machen hübe, unb glaube bad gredlomalcn nad) unb nad) ju einer Art Veidnigleit

jit bringen. ÜBic cd in ®eutfthlanb gewöhnlid) ifl, werbe idi ed aufgeben muffen, wo id) cd

mit nid)t geringer Anftreitgung erlernt hätte. SJiag’d fein, ich tamt’d nicht änbern. 3d) hohe

im %'lan, im grühjaht mit Seih unb fiinb, welche« übrigend noch immer nicht ba ifl, nad)

Koni ju gehen unb jwei 3ahrc bort ju bleiben. ®ad ifl eine anbere Vuft ald bic Äatldrnher.

lieber bic Jrinthaße ift enifdticbctt, baf; (Moelfenberger jwei Silber entwerfen foU! Xad ift wad

faubere«. Ginc cclorirte 3rid)nnng wirb gewflnfd)t com Obftl. Gbcrl in Kafiabt
,

gcftungtU

Grbauev, liroler unb ftnncoUer Äunflfreunb, aber nid)t fiarf bei (Selbe. .fwbcn Sic einmal

^eit unb Huft einefl coit ben hontcrifdjcn Blättern ju Cbforiren, fo wäre ed cicHcid)! miiju=

nehmen. Sem Sommer fpüren wir aud) noch nidft cid, brauchen aber bod) nid)i ;u heil'cn. Sen

Sd)ncrr freut mid) fchr, bajf er Kitter Gurt ') nidjt über bic Adifcl anficht. Jjier hängt er

hinterm Cfcn, baf; man ihn faum fchen (ann. ftunflgcfd)id)tc — weiter nid)l«. Scr Sieh

maler mit bem Sdfimmcl ifl gm. Gd giebt beren, bic ed für läd)etlid) getiten, ©ebanfen ju hoben.

An Schul) möd)ie id) gerne f(f)rciben, ob aber bie S°fl rin grille ju fmbtn weiß, ftel)t

bahin. Gr wirb wahrfcheinlich gar nidjtd thun ald bcflamiven.

Heben Sie recht wohl, empfehlen Sie mid) 3I)rer grau unb unfren greunben, unb (affen

mich halb möglidjft in Seft|) jener prüdmgen 3bce gelangen. 3n Öebanfeu ;eid)ne id) fehen

auf Stein. Gd ift bod; immer ein Slüd ißieberfehen, wenn ein Srief ober gar eine 3c| ä)-

nung femmt. 3hr aufriihtigfter Sdjwinb.

1) „Smor, bet erfte ber Götter, ein 3cW]n ber Slad)t, einigt bureh SHuftl bie uneinigen Clemente."

Weft. o. Johann Surger.

2) Slm 5. gebr. 1843 melbete OtntUi einem gtcunbe, bafi er in 2 S)lonaten mit ben SieremSo

tuationen fertig fei: „8 Jllättcr finb fertig nnb ;clm fotlcn es werben. Ser Mupfcrftecber SDicr) hat be

teils jwei baoon geftochen,"

3) „Sie ISintoeihung bcs greiiurger SJiilttftcrs unter 2)erttioIb oon Röhringen," bas vaoptbclb in

ber SJorfjalle bes SUabemiegebaubts ju Sartöruhe.
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4) Sgt. $oDanb, S. £Ki, Änm 3 — 8. 104. — 2)iefc4 oor$ilgltcbe SBtri nach fflottfje (SungbaHe

ju Marionette Jir 340) mürbe 1847 non Itjäter geflogen. Gungbtatt 1848, 8. 2.TS.t ®tr Anlauf beb

»ilbe« mar non tcober Seite, „tntil eS ba« beutfdje (Slenicnt $u florl betone" abgelehnt. Ser fflrojp

berjog non »oben erwarb e« barnad) unb ocrantagte ben Süuftler $ur Ueberficblung nach fiorlsrulje, 100

neue Sluftrüge feiner darrten lieber bie ted|m(ebe Sluäfübnmg bei Milbe« fprad) fuö fflenelli fefir einer

tennrnb au«.

ßarl«rul), 29. Cct. 1843.

3bre Setrachtungrn, Kreierter greunb, über bie nicberlänbifdjen Silber ftnb mir au« ber

Seele getrieben. Cbgleidi id; ge nicht gefeiert habe, fepe ich bed) ben 3ubel , ben fie enegen

itnb ba frage ich bie Seute in Gebanten, tnarum fic benn, wenn ihnen ßolortt fo febr imponiert,

niept äuget fed) geratben
,

tnenn fie Silber ton Saul Serone« fefyen , ton Raphael unb 'Diidjcl-

angeln gar nicht ju fpcedjeti? unb bann tnciter, ob fie fiel) benn gar nicht »eranlagt feigen nacp=

pcbenfen, ob bie Umgänbe, unter benen eine fotche Slu«bilbung möglich ig, un« armen jergreu-

ten beutfehen Stobinfonen gegeben finb? 3manjig 3apre lägt man un« brach liegen unb bann

feilen mir SBunber thun , ein 'gublituccc entjficfen, ba« ben Jfopj soll Sorberungen hat, bie bie

Statur anbem Nationen gegellt hat - ß Xeutfchlanb, ba« bu immer für ba« begeiftert big,

wa« bich nicht« angeht! Xag übrigen«, wa« Solorit betrifft, etwa« gef<h«be# mug, ig gewig.

3d> für meine Serfcn brenne cor Segicrbe ettna« barin ju leigen. Och habe mich mit ben

Src«fo4lrbtiten möglidjft geplagt unb märe mit ben lepten Sachen jufriecen. Xaffir barf ich

aufhören unb tarnt 1 Oapre für mfäumt anfehen — ba« macht mich aber nicht mübe, im

Gegecttbeil bJb ich ba« angenehme Gefühl »ieber erlangter Sreiljeit unb Muge. 3we ‘ ®uf=

träge für CelgbilDer habe ich mit tollem Gifet ergriffen al« eine gute Gelegenheit meine Kräfte

in biefent Jach, bent ich mich iept ganj wibene, ju prüfen. Och habe mich gan$ auf mein £>au«

bcfchränlt, läge Dliemanb in mein Sltteüier, welche« au« einem (leinen 3intmer mit einem genfler

begeht unb fchaffc, wa« nur immer möglich ig. Xa« Gefühl be« fiel »erfäumt haben« ift }u

lebendig, al« bag ich 91a ft unb SHope haben lönnte. Sie fehen, bag felbg big in biefen Srief

herein mich ba« Getreibc berfolgt, aber ich fann« nicht änbern. 3g einmal etwa« gethan,

unb bin ich ron hier fort, fo will ich auch wiebet auaraften unb benten. SDiit grogetn St?

bauern habe ich fdjon früher ron ber Srantbeit 3hrer Stau Gemahlin gehört. Gott fei Xant,

bag alle« wicber gut ift. Gin folchet 3aU würbe mich opne 3*eifel auch auf« troetne fegen.

$al gd) 3h>c Samilie bermehrt?

Xer Spcin ig etwa« in ben £intcrgrunb gebrängt, wirb aber nach München tommen. Ci

vole chuiaro, um ba« grogc Xing anjufangen. Xa« grögerc jener Silber, ba« ich eben jeiepne,

5 Schuh h»<h 3 breit, ig tomifchcr Statur. Gnomen haben über 'Jiacht einen geilen Sei« hinan

einen Seg gebahnt unb fdjtüpfen in ihre $öhle, wühtenb ein Scitterämanu, bem ge ben Ge=

fallen gethan, jur Surg hinaufreitet, wo ihn feine Geliebte, ber igtei« be« Sßageftücf«, empfängt.

G« gnb etliche 20 ßiguren *j.

Sßemi geh bie Segebenheit im Äaulbacpiftben Stubium begütigt, fall e« mich jebt freuen.

SieDeicht tönnen Sie e« erfahren.

Sei £ig frage icb mich au<h manche«. G« ig fein 3®eifel, bag ber Men (cp auf bem

Glabier SJunber tput. ‘über welche (ihren gebühren berhültnigmägig benen, bte in Per Muftf

Söunber gethan haben? älfäre bon 3been bei ihm bie Siebe, würbe ber Seifall (ein fo lärncem

ber fein, beim bie 3“bärer würben mehr geigig al« nerrig angeregt fein nnb mithin feine

Xi«pofttien ju foldien Cftrabaganjen haben. Xie §epen habe ich noch immer, aber e« will

nicht« gehen. 3m Äugenblict foll ein Angriff auf iS. gemacht werben, ber aber bie 3(i<hnungcn

nicht ju (eben friegt al« auf 3br comanbo. Sagen Sie mir’« nur noch 14 Sage, bann

folgt Seridjt.

Sehen Sie recht wohl nnb nehmen Sie borlieb. 3dj habe Serbrug mit bem (trdgtrab,

unb eben 'geifdcen biefen Srief hinein einen ammttbigen 3<dtf( beantwortet. $oljl bie Serie

alle ber Xeufel. 91ieucanb foll froher fein al« ich, wenn ich au« biefer bon oben big unten

unpiberläfggen orbinärect babifeben 2i3irlt)f<hag braugen bin. Obrer fr rau Gemahlin meine unb

Digitized



IG iWorti uon i3d^trtnb an Stuonaoentura (bcnetti.

meinet Stau heften Empfehlungen. Sillen greunben ©rüge. SSa« ittad't 3'mntcimann V 4'eu

ganzem §cr$en 3ljt greunb Sdiwinb.

1) lieber biefe Darßetlung bet Sage pan bem Sitter Äuno non galfenftem fdiricb Scptoinb am
17. Xecbr. 1843 an ffleneili (bei giiljricb, 8. 3**, bei twünnb, 8 Int, S I):

„SRein jebige« ®iib, obroobl ber CSegenftanb lultltft nerriiitt ift, macht mir bic gröftc greube geh

mache «cm SHäiimc unb Ralfen unb alte Stauern — unb berglcichcn habe icb genug barauf, auch einen

gam geritßeten tterl ju $fcrb — um« lijut'a ? Stan itiufs machen, rote einem ber Schnabel gemaebien

ift." Son «. (Säbel, einem Schüler ScbHfer’6 nmrbc ba» Stilb fpetter geftodten. Siadibem (SeiccUi ba«

Criginalgemälbe im illümbem-t Stunftoerein 1844 gefehen hatte, fdirieb er barüber einem greunbe ain

It. Oft. I S41 : „San Sdnoinb iah ich neulich ein gar originell erfunbene« unb gemalte« Silo, roa« midi

fehr ergöhtc. Da« Stilb (teilt (Mnomrn bar, bie einem Sittersmanne einen Sieg auf einem ungangbaren

(reifen gebahnt haben, bamit er cu feiner Dame gelangen tann, bic ihn, ber nun heiter tut Sarg hin,

aufreitet, poll greube empfingt. Die Sonne gehl auf, ba« ^roergtnoott aber enhpeidil Silo Micnftler

ift Sdnoinb gcipifi ein Original, roa« nur »erteufclt Wenigen tu fein nerginnt ift
"

Garlhruh- 15. 3an. SH.
Kicher greunb '.

Dicßmaf plage idi Sie. 3dj weiß, baß unfer greunb Schallet ') frant ift unb Ijabc gar

feine 'Jfadjridji pfti ihm. Sie finb weiß fo gut, ihn jn befudten, ipm ben Ginfdjliiß ju bringen,

ber aber feine title hat gelefen tu werben, unb mir, wenn er et nicbl felbft fann, mit zwei SB«;

len pon feinem SJcfinbcn 9fadhvidit ’,u geben. iSber recht halb.

3pr SBrtef ift leiber nidit erheilernb, unb mir eine« barin erqindlidi, baß Sie immer oben

auf ftnC. grizzoni halte gewiß etwa# bcbeitlenbeve« bei 3hnen befteflen fönnen , aber fo fdiönc

Jfiuber pon 3hnen gezeichnet
2
), bleiben immerhin ein feljr wünfdien8wcrlhcr Stepp. SWir gegen-

über fcheinen Sic auf ber Sikh ju fein, mich mit 3l)ven ÜGerfen unb 3hten SBilnfchen in meine

befchtibenen Wrängen jurücfguweifctt. 3<h werbe c« erleben, baß Sic bei aller irreunbjchafl für

mich jtt beut Schein werben bic Sldifcln jiufcit milfien unb mir rathen, Pon folchcn (Dingen lieber

wegjubleiben. 3n brei SBodfcn benfe ich wieber in Slfünchen ju fein. Sin Warten unb Stillen

teufe idi lauge nicbl mehr, wohl aber aded Grnfie«, wenn ich midi noch einige 3ahre heruiitgo

fdilagen habe, an ein tlcinc« .fiaito in einem £>rt, wo ein & (öfter ift, mil S'ibliocbef , Crgl,

3agbeu unb febener Wegenb, Sl'iefcn für ein (paar 8ühc, Warten für Staut unb Grbäpfcl, unb

wenn’« recht gut geht einen alten Schimmel, ber mir bic Scbcv jurccht fdiüttclt. 3<h wäre im

©taube, bann nicht« gu machen ata Dfimaluren wie „ber wunberlcche ^eilige" unb foldjed 3CUÄ'

3Äein Kiifu« wären 3ct thnM"fKn ton 3liuen 1
). 3cpt aber füljre ich ein Sehen, wie idi cd nodi

nie aufgejührt habe. 3d) arbeite wie im Jaglohn, unb habe gar feinen Umgang außer meiner

grau, bie eben gar gut unb heil« ift. Der Drahn ift ein gute« (Material, unb man muß ftdi

nur nicht bapor fürchten, fo geht’«. Sie werten auch biefe« (Dfeißcrftüd -,u fehen befommen.

Die granffmtcr bcftcQcn mir ein Stilb unb zwar einen Stoff au« ber beutfehen Wefdiiebtc

Drei Jfiuber mit einem Jfivfdienzwcig wären bicHeidit ein beffcrcr. Wliicflidjerweife bin idi mil

einem ftarfen 'fStlriotiämu« behaftet. Die belgifchen SZilbcr habe id) geftern gefchen. SOfatt muß

noch anbere Dinge feben al« bie unb fich nicht irre machen (affen '). 3d; fürchte, wenn idi fic

öfter fehc, werben fic mich langweilen. Sei aQcbem finb biefe (Waler aber um ihre glücftidien

llmftänbc gu beneiben. Kcbcu Sie ved|t wohl, uiid nehmen Sie mir meine SJilte nicht Übel.

Kaffen Sie mich halb wa« hören, unb auch baß Sie wieber Sufi haben etwa« zu madjen. 3l|rcr

grau Wemalin bie befielt Empfehlungen pon mir unb meiner grau.

3hr greunb pon ganzem Kerzen 9)1. Sdiwinb.

1) bubroig Schallcr, Slilbbnuer; non ihm ift ba« l'crbcr dltomimnit in SBeimar 1S44—50 auägeftthrt.

2) 3n ben brcijtigcr (Japrcn fanfte äeberigo grivtoni in Slergamo eine forgfältig auogeführtc f'lei

ftiftjeichnung boii CSenetli, bic (Srupne feiner Sinter, (Sabriele, Stnna unb ISamiUo, bic beiben leptcren

um einen ftürfchencioeig ftreitenb. Gin zweite«, biefer -Zeichnung genau eiitfprechenbc« Original befiht

grau G. (SencUi in Weimar.

:ii Jtchnliche WUnjcbe ober Ülbficbten nertauten in einem Sfriefe uom i'l&rt 1816, »gl. .y-oUanb

S. in«: ,,gür mich iß eine f<h«nc greoeoarheit im Antrag, loniint fic cu Slanbe, fo bleibe ich hier —
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tlriflcbrucftc Briefe, mitflctbeilt tion Pr. Jtonel »on Xrmop. 17

wenn nicht, gebe icti cntrocber nocf) Berlin ober auf'ä Sani) unb meeänire (!) mir mittelft «in i!aar Silben

unb einem Gtbänicl ülder bötbft fclbft. Sie fmb bann liöflidjft auf einen Sommer etngelabcn." Sin

anbereä Bial oerfictiert er, bcif, er fidp (d)on ftarl nach einem SHnfet umfebe, auf ben er f>d> feiner 3eit

(urüdüeben unb bem ganten Sunßgetricbc fein Kompliment madien fönnc.

4) „Ser SSngerlrieg auf ber ätSartburg." StSbe!'|c$e<S Simm Jrnfiitut Br 382. — Bereits im ^a[)re

1838 batte Sdjniin» non äBien aus eine auf ben Biartburgfrieg bcjüqlidje Kompoßtion an ouiiue Sdinort

geidtidt, woran biefer XUcrtei auSiufcben batte. 3» golfle beb granlfurter Xuftraga bearbeitete er ben

Wegenftanb oon Beuern unb fettrieb am 29. September 1844 an Scnelti, b a fi ber Station bib auf einige gi,

guren fertig fei. „BSdre bnS Sing botb gröber! unb botb maibe itb mttb gefaxt, ein 3abr lang baran

ju bürften " Sa« BilD, beffen Kmftlerifcber ®ertb weniger in bet tcebniftben Xubfttbrung al« in ber

Apmpoßtion liegt, würbe 1M8 beenbigt.

5) Sgl. Sebwinb'ö Scmerfungen über bie mobentc naturaliftifebe Hunfitc<t)nit ber Belgier in einem

fpätcren Briefe 18. Slftrj 1844. jiubridj, S. 79.

granffurt ben t. 3ulp S44.

Siebßer Rrcunb! l'angc i)at mir nitht« fo web getban, al« baff bie Mannheimer Brbcit pi

SSaffcr tbttrbc. Jöenigßen« ntu6 itb ba« annebmeu , ba feine Antwort mehr [ant. Man muß

e« aber binncbmcit lpie bie gange .jjeil uttb nteiter fefjcrt, nta« gu ittaef)en ift. Obre Silber wirb

mir fthon eine große grciibe fein gtt feijen, unb fotlte e« mir gelingen, fic gu terfaufen, fb toäte

ca« gar ftbön. ®ev JhtnßMrein galt fein foorto, fo biel itb totiß, alfo ftbitfen Sie’« nur an

ntidt- ‘Paßauant, ber biel gu fagen bat, ift in Mfindjen, 4$. ift eine Sthlafbnubc. Sagen Sie

mir aufvitbtig, warum fc(jen Sie fidj nicht mit bem Münchner jfunftbcrcin ') auf ben Ruß, baß

Sie ba alle 3abr ein Silb berfaufen? £>obl bie fferl« ber Wucfuf, weint jte barnatb ftnb, aber

warum ba« Weib laufen (affen? 3<b (amt mir faunt benfen, baß ba« Stbifb«gcritbt au« lauter

foltben fpaiD-rn feilte componirt fein, baß man nicht frob wäre, etwa« bon 3bncn jn befommen.

Serfäumen Sie wenigftett« nidjf bie Soeben au«gußetlcn. ®a* ift aber 3bre Sadjc, bon mir

tönnen Sic überzeugt feilt, baß itb bie Silber mit offenen Britten empfange, unb alle« mögliche

tbun werbe fic an ben Wann ju bringen. ®ic £kjc habe itb bi fc angefiinbigt. veürento.

Odi felber bin alfo brei Monate i?;or. 3(6 fofl für ba« 3nftitut ben Sängctfrieg auf ber

ffiartburg malen, c« waltet tiedt eine fleine ®ißercttg über ben ffrei« ob. ®ct 9fl)ein wäre mir

lieber gewefen, aber ba peißt c«, er fei für gre«fojarbe. 3(b werbe ifftt fd)on nod) machen. We=

ntatbt habe td) eine Sompoßtion Sfaijer Sonrab III. corftellcnb, ber ben b- Sevubatb anf ben

Stbultern au« teilt Webränge trägt 1
). ®a« war auch ju couragirt. ®en wtmbcrlicbcn fpeili=

gen 1
) habe id> wicbcr geniad)t unb gwar etwa« großer al« bie erfte ^eidnimig, bie itb natb

Jricß berfauft habe. Sic war in ®fißelbotf au«gcftcQt unb man behauptete in biefer Brt nie

etwa« boniommneve« gefeben gu haben — nitbt« befto weniger fanb fie feinen Säufer. Blsoamt

habe itb um botb etwa« gu tbun, unb unfähig nod) etioa« nette« angufangctt, biefefbige Sabine

oon Steinbild) in ©cl)l Ju malen unternommen 4
), e« ift faß fertig. 'Sehnten Sie mir’« uid)t

übel, aber icb fehlte mich febr au« bem Inibt betau«, unb tbue ba« mögliche, um etwa« hinter

mich gu bringen tmb ben bewußten Sauernbof gu oerpietten. Sine 3('<hnun8 oom Silier Sutt

iß in ®re«Pcn getauft worben um 1200 ß. (bie aber crß im näd)ßtu 3abre bejalt werben.)

Sbätec foU ße al« 4krein«=Wef<hcnf ßethett. 'Millionäre tommen nad) ber Summe pi mir, ßnb

entjütft, fragt aber aud) feiner, wa« tiefe« ober jene« foßc. 41er ber $anb fann itb jttfrieben

fein. S)iß nädiftcn §crbß ober im grnbjabr 46 hoffe ich b'et wieter flott ju werben. ®ett

Sängcrfvicg freut mid) ju matben unb fo wirb'« geben. Snbc be« SDfonat« erwartet man ben

großen feffiitg. 23 ic werb' itb ba bmmitommen ! Bdc Jage entbetfe id) neue l’aßer an feinen

Silbern, unb ber $eibcuferl freut ßth barauf, mitb fennen ju lernen. SKoveD 5
) grüßen Sie ja

beßeit«. 3iicolini’9 c
) Sßerf werbe id) mir gleich ju oerftbaffen ftttben. güt 3bren Bntbeil an

meinen Sartcn« oielen laut. 3n ein M'ar 43otben (omint ein üöilO nad) Münd)en. 4Öünfd)c,

baß e« 3ßnen Vergnügen macht.

3m Wangen iß c« hier bod) 100 SDfal befler al« in Sarl«ruh, in Wüntbctt wäre e« frci=

lid) noch gang anber«, aber Sie wißen — Sd)itfen Sie alfo nur ba« fertige SJilb alfobalb, oiel=

leicht fattn bann bie ©teftia 7
) torgenommen werben. Vebcn Sie recht wohl unt babett Sic

®anf, baß Sic gefthrieben haben. 3th war gang ßutitnt geworben über oen Wamtheimer Sthtetfcn

3«U(*ttlt |Si btttmtc «mit. xi. 3

Digilized by Google



1$ SRorij t>on Schroinb an Quonaoenturd (Menelli.

3>ie grau banft für 3l)rc frcunblid)cn ("riifjt. 3 llfammen empfehlen wir un« Obrer grau @t=

malin unb »ünfd)en alle« (9lüd unb £>eil.

31)r aufrichtiger ater cor 6er £>anb etwa« niebergefdjlagener

SR. Schwinb.
adr. im ©täblifeften 3nflitut.

1) Wenclti ivar 'JXctqiicb beb 2)iünd)ener Xunftverem« unb fleltte auef) loabrenb eines Zeitraumes

mm 20 gattren (eine äöerfe aus, oljne bnburd) mefentliite Gefolge unb eine allgemeine Stncrlecmung ju,

erjielen.

2) güf)rid), 3. 122, wo irrtlfumüd) Monrab II. genannt wirb.

3) ÜereitS in ben jioanjigec Satiren entftanb bic »on Cornelius beifällig aufgenommene Aquarell

,Widmung ,,e?cr nunbertidje heilige"; 1835 bie ctfte, Isu bie jraeite forgfiltige Ausführung. bic leptcrc

für ben (Set). Aal!) o. Sebwinb in Wien. Sgl iViüUer, 0. 43, 232. ftollanb, 0. 120.

4) Zur AerficrtUdiuna ber Silbbauerfunft baue Sdmmiö im Sabre IS39 im £reppenbaufc bes Afa

bemie CSebäubes ju Marlsrube bie Ocfialt ber 0abina non 0teinbad) i l)4ufig, bodi irribümlifb bic Itufj

ter bes berühmten Gnoili oon 0teinbad) genannt), niie fie ihre am Strafcburger Dlftnfler brjinbli<be

Statue ber „Sgnagoge" mei fielt, bargefteDt — ®oS im SSricfc ermahnte Eelbilb erwarb Sr. aMepger

in Marlsrube. fiollanb, 0. 10 1 — 102, tlnm. 1.

5) I>r. Siooanni Slorelli, Senator bes Äi)nigreid)s Stalien, fest in Siailanb anfäffig.

0) (Hiooanni 2'attifta 'Jliecolini, bramatifeber lidjter.

7) Sie lang gehegte AMidjt öenelli’s, bie Creftia in etroa 14 Sompofitionen tünftlerifch ju bebun

beln, ifl nicht jur Ausführung gelangt

granlfurt, 17. SRerj 845.

Sei)r verehrter greunb!

Seit idi »cif;, tag Sie auf ba« Au«[eljen ber Sdjvifft aiifmcrffam ftub , fdmeibe idi fo

lang gebern, big alle nicbl« nüy finb. ©eflern hatte idi entlidi eine Gonferenj mit tRabo»i(),

beren boffnungsvclle« (Refultat id) 31)ucn gleich berichten »iü. Gr fagl a) er hätte mir nicht

gefdiricben, »eil et immer auf bem Sprung getcefen h>eher 5“ tommen unb lieber mit mir ge=

fprochen. b) Sicrfprad) er mir, bag er aQc# aufbiethen »olle, ben Steinig ju einem trfprieglidien

Schrill gegen Sic ju bewegen, unb ba» auif aufrichtiger Gntjüdung über 3hrc Arbeiten, c) Set)

er gerne bereu ju fehreiben unb einen Srief con 3htten einjubegleiten, tönue un« aber ccr=

fiebern, cag ba« ju gar feinem SRcfnltate führen würbe. Sir möchten ihm jutraucn, baf; er

ttiffe, wie man e« anfteüen muffe, um ju Crnbe ju fommen — ben Sfönig jur rechten Stunbe

fprechcn, unb jwar fo, bag auf ben erften Anlauf afle« fertig fei. 3m Süial) ober 3unh würbe

er mit ihm jujammenfommen, würbe mir fchveiben unb wünfehe eine SRcibe con gragen von mir

beantwortet, um auf alle« geriiftet ju fein. Gr meint, man lönne entweber einen tüchtigen Auf

trag ober eine Berufung nadi Berlin mit einem CScbalt beantragen. Oept jein Sic fo gut unb

fehreihen Sic mir, ma« Sie barüber benfen. Sic haben an tRabowip einen fcl)r »armen pro-

teciore unb tag er beim Stönig etwa« vermag, ift befamit. 3<h fügte ihm auch, bag Sagen

bem Äonig bie £>'{< gejeigt unb welche Antwort barauf erfolgte. Sic feljt fid) 9t. für Sie im

tereffirt, jeigt feine (Replif ,,G« banbett fich nicht um bic (Richtung, fonbern um ba« latem."

®a« wäre alfe fo weit gut.

ffiürben Sic un« noch etwa« von 3hren Gompofuionen ancertrauen, um e« ber (DJajcft.

ju jeigen, wo möglich etwa« gefärbte« '). ®a Sie bie .fiepe nicht nothwenbig ju brauchen fdjci=

nen, fepc ich 3hre Grtaubnifj voraus, fie necfi 3 Soeben jn behalten.

Sion mir ju reben habe id) bereit« einen glügl vom Sängerfrieg untermalt. Säre bet

Garten nicht fo fel)r f(hierin ausgefallen, hätte id) ihn nadt SRündjcn gcfdjiift. 3<h fam aber,

ba eine alte Gompefitien in eine neue uermanbelt »erben muß, in ein fo fatale« änbern unb

fliden, bag mir bie GSebulb au«gieng. 3ch bin begierig, wie man eine Arbeit aufnehmen wirb,

bie »eber in italienifdier noch in uiebcrlänbifeher Sprach« vorgetragen ift. SRamcntlid) höbe id)

für bie legte gar feinen Süffel. 3m 'Slah, wenn ba« Sing untermalt ift, will id) einen flcinen

Ausflug nad) ®re«bcn machen, um wieber einmal etwa« recht gute« ju fehen. 3di bin begierig,

wa« öpacrtl bervorbringen wirb. ®ie (f-hmfer Steife mug biß über« 3al)t vetfeboben »erben, ba ich

bod) auch nach i’onbon möchte unb im §cvbft tafelbft gar nicht« jti ffi;cu ifl*).
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Kngebrudte Briefe, mitgetpeitt tion Pr. Sionet oon loncp 19

Stau unb Äinber fmb »oplauf. ©cftern äbenb« badilc ich oiel an Sie. 3d) trat in einet

grojjcn ©efcllfdiaft, wo nehft anbetn guten Xingcn and
)
bie ©eene be« £hrphcu« gefuugen würbe,

ton bet 3pncn bie i'aar lürucbftüde, bie id) fingen tonnte, Vergnügen machten. Xicjjmal war

id) nidft Orppeu«, fonbern einet) bet ©efpenfter, bie ii)m SlnfattgS trogen unb gule^t ton feinem

©cfange «weicht »erben. 3d) fam erft um 2 Upr nach ,§aufe. Xieg unb ba« ftpänblicpftc

Skttcr ber Seit, Sdmee, Stegen, SBinb, ©lattei« unb Stet! helfen mit, biefen sörief, ben id)

aber bod) ititfct auff(hieben »in, möglid)ft oerwirrt }u machen. SWebft beut Sängerfrieg habe ich

übernommen! 8llcgerifd)c Xingc jur ©cfd)icbte beb Crgpergog Gar!’)! Jtönnen Sic fich fo

was beuten? unb ich mache c« mit oielem 3nterejfe, e« »erben gegen 50 Stüd. .Hennen Sie

Irijlan unb 3folbe? Xaju feil id) eine ähnliche Xecoration machen wie ba« 31icb«fungcn=

üieb oon Schnorr. 3ch arbeite »ieber recht gerne, in bem certeufelten Garl«rub »ar mir fdjon

alles otrleibet. Xer SKheiu ift bod) unter aller Ätitil gegcid)nel, lägt ftd) aber oerbeffern. Senn
wir’« noch lapin bringen, ca§ 3I)t flenig ba« feinige thut, unb ich erwarte ba« befte, bann habe

id) meine beften Sage. Rrantfurt ifl eine gang plauftble Stabt, unb id) faffe nach unb nach

wicber bas Zutrauen gu mir, bajj ich was gu Stanbc bringen fönntc ,
was Cie Dlöglidifcit in

ber SOtalereh etwa« enoeitert. Stabowig theilte mir bie 3bee be« jüngften ©eriebt« mit, »ie fie

ber Stönig oon Gorneliu« ausgeführt hoben will — ba* hätte id> nicht erwartet — unb wünfd)tc

nur G. hotte Gcurage genug e« oon fid) auf Sie überfchreiben ju (affen. Xtefe» traurige eom=

poniren unb oon anbern au«fül)ren (affen fehneibet bem ©ebenen ber ftnnft bie Sehne ab. G«
wirb fo »eit (rannen, bajj bie läd)erlid)e Sage gut Sageflorbmmg wirb, in Cer ich mich befunben,

al« id) für £>ol)cnfd)»angau Gompoftlionett liefern follte, um fie oon Vcictcn ,
benett nidit« ein=

fiel, oerbaflhornen ju laffett, unb in 'Uiiincbcti 3d)»anthalcrifei)e Gompofttionen auäführen feilte.

Sar ba« eine anbte ^eit im Staub at« nufere? 3hter grau unb ftinbtrn alle« Schöne oon

ber meinen unb 3hrem greunb 3d)Winb.

1) 3- »• Saboroit war oon 1842—46 aubcrotbentIid)er ®efanbter bei ben f'ofen ju Sarisruhe,

Xarmftabt unb Saffau. 3etnc Semübungcn, HeneUi bie burd) iugcubliebcn Hebermuth ucrfd)cr}te fflunft

be« HOnigs oon (.treupeii wicber uicumenbru , blieben fo fruchtlos, wie bie ffttrfprad)c oon Cornelius»,

be« fflrafen oon 3ngenbcim u. St. Sa« hohe Slerbienft, bem genialen, (o (cpmer geprüften Sünfller einen

forgenfreien Sebensabenb gewahrt ju haben, gebührt lebiglich bem Siaroit 3L 3- o. Sdjad unb bem Wrofe

perjoge oon Sachfcn.

2) Sliept eher at« im Stpril 1850 reifte @cpwinb in officieKcr Senbung cur Stuoftellung nad) flariä

unb ebenfo im Sommer 1857 nach Gnglanb (Sine ausführliche, lebenbige, originelle Sdjilberung ber

auf ber lebten Steife empfangenen (finbrüde finbet fiep bei Süprich, 6. 72 7».

3) Xie trefflichen Sianbceidmungen unb allegorifcpenftitelblAttcr (ungefüllt 3», bei einigen iftScbwinb'S

Slutorfcbaft fraglich! cur Oiefcpichtc bes ISriperjogs Hart oon Ceflertcicp, grfcpUbert oon tr. XuUcr. (Eien

unb fieftp 1 »47.

4) Sermutplicp nur nt« eiij(e im Sefcp ber 3rau Souife o. Scpioinb in Sarlorupe

granffurt, 29. 3unj (S45.

Sepr oerchrtcr greunb!

öratulire oon §ergeti gu bent Verlauf be« ffiüftling« '). G« ift wichtiger al« e« oicücidft

auf ben erften Snlauf au«fief)t, baff rttblid) einmal eine foldje jelbftgecidnetc Silberreihe in ben

Sunfthanbel eingebrängt ift. Gtnucal anerlannt mujj biefe ©attung, in ber Sie,eingig |mb, in

Schwung (ommeit. 3®ei Xinge muff cd) 3 Ijnen bringenb an’« $erg legen, auf bie ©cfapr h'ü,

bafj Sie ein böfe« ©efiept machen. Giften«, um allen 2Jcbcnfiid)teiten be« itönig« oon Gng--

(anb guoor gu femmen, wäre e« rätlglidt fid) cic Gflaubnijj gu erwirlett, ihm Cie Sacpc gu be-

bicircn, wofür er, wenn er honorig ift, auch nod) battlhar fein muß. Sll«banu tuetft alle« nicht«,

Sie muffen hanoeln laffett oon ben aügu flachen ^epen ha! ha! unb gewiffen Gnuelfalten an

ber 8d)fel J
;. Xa« fmb bie wichtigen Älagepitnlte, hinter benen fid) bie tnftinltmäfjige Slbnci-

gung gegen ba« Gmincnte oerhirgt. Sic lönnen jenem f\uf nid)t« ärgere« anthun, al« wenn

Sic fo Sfleinigfciten hei Seite fdjaffen. G« (oftet Sic einen amiten guf um 30 Ir. Xa«

ift ade«. ÜSegen be« Stiche« bttrfen Sie außer Sorgen fein, ©ocbl ift oon 3hren Slvheiten

begetflert unb geht mit aller benlbarrn Sorgfalt unb Ucherleguug an'« 3Bcv(
,
). Seme süe-

3 *
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tradjlungen über bie jwei glatten von 3Ärrj finb höcbft intcrejfant. An Sdiüß habe id) ge=

fd)rieben, ob er wünfd)t babci tinjulrelcn, habe aber ncd) feine Antwort.

Sie werten ladccti, wenn id) 3bnen fage, tag wir ©ic in DreJben als ^vofcfior plactrcn

wollten*). 3d) Ijabe ein wahres ÜJIcifterftüd oon ®tief gefdjrieben, baß mir halt einen lüdi=

tigen SHcrtruß ju ©tanbc gebraut hätte. Vänl, ber iljr waderer greunb ijl wie immer, fagte

glcidi es gicngc nidjt, unb eine furjc Anrocfcnbeit in D. überzeugte mid), tag Sie gang recht

haben, bergt, nicht ju wünfd)en, benn Sie würben in ein fßaar fRonaten baoott laufen ober un=

glüdlid) fein. 3e|)i ift bie Siebe oon mit. 3>a ich aber nichts bafür thue, glaube ich eS wirb

fich ein wohlfeilerer ©achfe ftnben.

Sin meinem iöilbe übermale ich i
ch>> (aitn mich aber nicht recht breinfinbcn, es wirb mir

aüe8 ju jahm. Die Sachen jur ©cfcfaichte beS Srjherjog Sari, bie ich nebenher mache, intrcf.

ftrtn mid). öS finb Allegorien auf i)öcbfi unmögliche ©egenftänbe als: Die 2Jfilitair=Dicnftjeit

wirb auf 14 3ai)r herabgefeht. Der SicichStag will beut ßrjh. ein SJionumcnt fegen u. bgl.

unb cS geht am ßnbe bodj.

SDfit jenem Äunfthänbler raödjte id) contrahiren tic Verausgabe bet (Sefdiidcte »oit teu

7 Rahen 5
), bie id) mich cntfcßließcn würbe, felbft ju Igthograpljirtn. SS wäre gleid) wieber

eine gcjeid)ne(e ßrjählung unb fönnte beitragen, bie (Gattung in ßlunjl ju fegen. Och tenfe

jegt fd)on baran, oon welcher Seite geforgt werben wirb, tiefe firfinbung breit ju treten unb

ju earifiren. darauf muß man gefaßt fein. SJon einer Steife beS St. ». Ik. höre ich immer

nichts. Stabowig wirb nicht bevgeffen, barauf fann ich mich berlaffcn.

ffienn Sie Sd)aÖcr fegen , mahnen Sie ihn nebft rieten Örüßcn, bod) ja mir balc ju

fdjreiben. 3itnmcnuann wäre vielleicht fo gut mir ein bei Dörfler bejinbliebe* söud) mit ßont:

pofiticiten mit h (r ju bringen.

grau mtb Stinber finb wohlauf. Der fßaQafl foinmt aus ber ©ree heraus — bie Scheck

ben auch- Aber ich brauche ein AtcHier, unb bie SDfictben finb gier fürchterlich.

28. empfiehlt ftd). 3d) freue mid) für tiefen wadertt SDtann, obwohl idi ihn beileibe, baß

eS ihm gelungen ift ,
einen leiblichen Vanbel für Sic cinjuteiten. Sehen Sie recht wolj[, ent*

pfegien mich unb bie meinigen 3grcr grau (Gemahlin mtb grüßen alle greunbe

von 3brem aufrichtigen

SW. Sdjwinb.

1) „AuS bem Sehen eines SBüftlingS." ©cjeichnct oon Bonctoenturn ©encUi sitbograohirt oon

©eorg Koch 18 Zafcin mit (Erläuterungen. Scipjig, g. Ä. Brodbaus. 18««. — ©cnelti hat ben groß’

artigen GpftuS 4 SRal gcreictmet. DaS erlte (Ejempfar, im geht. 184« beenbigt, taufte 1841 ber fSrinj:

Wcmafil Albert oon (Enjlanb; bas jweite (Ejtmplar, oon bem nur noch 8 SIStter im StÄbcI'ütifii Kunft>

3nftitute heifammen finb, war für ben flunfigänbter SWettenius in granlfurt a. IR brftimmt. DaS
brittc (Etemplar, welches bas Borbilb für ben oon Brodbaus angetauften, in ben Jahren 18»«—Sü gc=

jeidmeten CtitluS coutbe, erwarb bet KunfthSnbler Börner in Scipjig. — Sd)i»inb’S Urtheil über beit

üüüftling oerlautet ungünftig bei $>oHanb, S. 10«, Aum. I.

2) Kur} oorber warb ©encUi brieflich am 24. tRai 1845 oon einem guten greunbe auf tiefen gehler,

ber früher an ber Darftellung oon ,,©ott Bater" wahrgenommen würbe, in fotgenben SJorten aufmerffam

gemacht: „ . . . Die Sifion beS G}cd)iel! fehr geeignet. Aber nehmen Sie um fümmelSwilten einen an-

betn Schneitet an als ben, ber früher bie Öarberobe ihre« ©ottoater beforgte. 3<h fpreche befonberS

oon ben utiglüdfcligcn galten um bie Schultern, wo fich ber Acrniel aniept BJenn Sie tiefen Dabei

übel nehmen, fo wunbern Sie fich nicht, wenn man Jpnen biefe galten übet nimmt. DaS finb bie Klip-

pen (ober vielmehr brr Weerfcpaum), woran Jpr ganjes hebcnsglttd fcheitert (?>. 3<h laffc mir es ge.

fallen, wenn ein florier SNenfd) an ftarlem .tnnberniß iu Srunbe geht, es hat etwas Iragijcbcs, etwas

SroßeS, aber an fotchen Äleinigfeiten ju ftoioern unb brn .fwl» brechen, ift fo traurig, baß eS an’» ©e.

gmtiicii grenjt. Damit 3hnctt fold)c Dinge nicht ferner paffiren, füge ich b*et ben Schnitt beS heiligen

Aode» bei, bei jebenfalls orientalifcben UrfprungS ift unb bitte Sic aus Dticilnaijmc am greunbe jich

fo einen Aod machen ju iaffen. So betommen Sic bie fchbnfte gorm um bie Schultern unb oerfün.

bigen fich nicht ferner an ®ott burch jene SehneibctgcftaUcn am Anfap ber Aermci. Jd) würbe es für

»ttS fchönfec SBunbct anfehen, welches ber heilige Aod )u leier ausübte, wenn Sie oucti bieien gehler

abiegten."

3) S. öoebet bat nur laf. 1U ber Ausgabe „greoelhaftes Betragen müljrenb eines ©ewitters" auf

einem Separat Biatte geftochen.
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Ungebrudte Briefe, mitgetgcilt oon Dr SibntI oon Tonop 21

4) Sollte ifjm etwas für (HeneUi -fanden , „midi trirb's freuen als fiM6e es mir felber", batte

Sdiroinb furj »orger gefegriebcn und bag biefe Jnfugcrunfl feine inliaUolojen iijorte toaren, bcroetft bao

»on Scgwtnb an Wictfcgcl gerichtete Schreiben, befjen Btittgfilung mir bet Stau Brof. Wictfcgcl in Xtcs-

ben uerbanfen.

Scgromb an Wictfcgcl: granffurt, b. 4. Slpril 1845 .

Siebet greunb Wictfdjl.

Senn ich fegt anfrönge: Sei euch ift eine Brbfcffur leer, tbue bajit baß ich fw befomme, fo irre ich

midi niegt, Xu toUrbeft X icg tüchtig an ben Saben legen. Wun gäbe ich aber in biefer Bewegung ein

Anliegen baf, mich roenigftenS fo roagr angebt, als handelte cS fug um meine Bcrfon, unb idj menbe

mich an "X ich, nidit allein in meinem, fonbem in gar Bieter alter greunbe Warnen, bie bet Steinung find,

meine Berrocnbung mürbe bei Sir nicht ohne (gewiegt fein. Scnelli roirb fid) um bie Stelle betuerben.

Jetcgnungcn Silber toerben gefebidt unb manche gute Stimme roirb feine Bewerbung unterfangen. Sein

'.Mitbewerber oon Stünegen au« ift Jäger, ben Schnorr auf ba« teibenfdiattlicbftc unterftflgen roirb. Cr

ift ein gefebiefter junger Btann, aber auf eine folege Stelle geboren Seutc non Warnen, nidit folege bie

(ich beinahe noch gar nicht fclbftftdnbig bewegt gaben Xu roarft in CarlSruge febon uerroiinbert über

bie 3eid)nung au« bent Seben einer S-cre, roic roirft Xu b'rein fegen, wenn Xu Xicg au« ben neu’ren

3eiegnungen überzeugen roirft, bafi unfer trefflicher Jreunb, trog ben Übeln Sergdltniffen, bie jeben an-

bent ganj nt Boden brüden würben, nicht aufgört Jortfdjritte ju machen. CS ift eine Scganbe für ganj

Xeutfcgtanb, bafe ein Blann non fo unglaublichem Talent, an ber reute ber ilugcrften Wotg ginieben

muß. hat baS fotlen fein angeborene« Ueberntaaß oon Araft, ba« fieg oft wie Unbdnbigfeit mag aus-

genommen gaben, in bie (grämen ber ifriebtiegteit unb SiebenSroürbigfeit jurüdfügren, fo fbnnte cS jegt

immerhin rin tfitbe fingen, benn oon feiner fprubelnben Jugenb fprubett nur mehr fein latent, unb

baS in ber feginen Begründung be« Stubium« unb ber Bitbung.

Kannft Xu für Glenelli« Weiueb etroaS tgun, fo erroirbft Xu Xir ein Berbienft um bie Munft, unb

ben Xanl manege« Jreunbes. Cornelius unb Aautbacg an ber Spige wirb Xit'S lohnen. Sag Xir’s

an’S Sers gelegt fein, als roüßle ich fo warm unb eifrig ju fegreiben, wie es bet (Megenfianb oerlangt,

toägrettb icg leibcr nur einfach fage, tguc eä jum Bortgeil ber SUabemie, ju unfet aller ffrrube, unb ju

Xcinct eigenen Cgre ....

ifranffurt a. Bl. im Stüblifcgen Jnftitut.

5) Bereit« im Jahre 1630 gatte Scgroinb bie erfte Compofttion ju ber Ctefcgicgtc oon ben T Waben

entworfen. 14 Jagre fpäter griff er bie Jbee non Weuem auf unb fegilbert brieflich am 20. September 1644

baS Xitelblatt genau ber fpätcren Xusfügrung entfprecgenb, er hofft, „baß ts ber Jorm unb ben cinjeh

nen Scenen nach etwas geben wirb, baS Scuten, bie für Siebe unb Treue unb etwas „3aubcrmacgt"

Sinn gaben, gefallen tarnt." Xas im Jagre 1666 als Aquarell auagcfügrte ©cmälbe, als eine Berit

auf ber Aunftausftelliing in Blüncgen 1656 geprieftu unb feitbem bureg megrete Weprobuctionen aUbc-

fannt, befinbrt fug im ßfrogg. Biufeum ju ffieimar.— Jügricg, S. 40. 60. — Rolland, S. 64. 105

—

106 .

165—19(1.

Scgr reregrter ffreunfc

!

gtanffurt, 23. April 18 IU.

3cg tritt mieg attetbeften« gegen bie 'Ji'ocfircte rertragrt gäben ,
al« gatte ich baran gebaegt

©ugfcribenien ju preßen. 3dj mar im ©egctttgeil fegr betaegt, nicnianbeit bic Ggre eine« 'Dl it--

befietter« anjutragen, ren bem icg wiegt rorauSfeßte, baß er fiefc freut eine Arbeit ron 3gnen ju

bejigen. Ga giebl Seutc gier, bit fug etwas bamit tunten 3grc Arbeiten über bie Acgfel anjit-

fegen, unb bie unter tut« gefagt, fegr roagrfegeinfieg aueg an SW. gearbeitet gaben, bit ftnb ein

wenig befebämt über ben frijegen gortgang ber Xantifdicn ©ubfeription '} fowie aud» 2)1. attbere

©eiten nufjujiegen anfängt. Sotten Sie ber Siflt ben Slawen be« Dlaler« 3glt beifügen, ber

mid) geftem btttni angieng. Soffen Sie nur ta« erfte $cft erfegeinen, fo ftege icg ltocg für einige.

Dlcine Scrctgnung ginfttgtlitg öerlin« wäre fegr eiufatg. Gorneliu« abgerechnet, ücr ganj

rom Stönig in 2)cfcglag genommen ift, befinbet fug einem reidien publicum unb tücgtigeit Kauft-

rercin gegenüber aueg fein einjiger Dlaler, ber etwa« tr« Anfcgaucn« wertge« ju Xage brätgte.

Xa jottte man meinen, e« ließe fug etwa« mbienett. Anbcrc 9iücffuf>ten ftub freilieg tagcgett,

rer allem bie, baß icg lange genug unter bem ©lüd fürftltcger Aufträge gefigmaditct gäbe unb

nitgt* fcgnlicget wüitfigc, al« mieg mit meinen eigenen Seifte« 'fjrobuctcn burcgfcglagcn ju fön--

nen. G« ift $u traurig, wenn bie galgen Strafte müffen rerbraudit werben, um bem aufgetra-

gelten ©egenftanü eine malerifcge Seile abjujwingen. Sie fpiiren figon ägnlidie« beim Xante,

ba btnfen Sie erft an bie Ginweigung be« jfrributget 'JJlünfter« u bgl.

!
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22 TOorit »oh ©dnoinb an Suonaoentura BeneUi.

3n Xretben waren mir alfo gliicflicb turtbgefallen. 3e(»t nie [len wir fegen, wa« in 9}lün--

dien grfdjicltt mit ui iöerlin, wo et au cf; leer ifl. 3(f> meine SArantolfl) Wirt taran tommen.

Seift Slefle ift unt bleibt untefeyt, unt tdi gefiele, tag icb wie ich tat tnmenbige tev Änftalt

tonne, in Cljmnadjt fiele, wenn icb eine« Jaget alt Xirecter aufwadjte. Xajj Sic 2d)üb

nicht nad) 3ftisnd)cn jieljen tönnon, betlage icb, tonn in grille gebt er ;u (Stunt. 'Illeine grü-

fjere Slibett (tcr Snngcvfiieg) gebt jebt ju Snte. (Sott fei Xanf habe id) meine 3eit »abt;

genommen unt 4 antcre 23ilter nebenher $icmlid) weit gebracht, fo tag id) eine ÜBeile auflrum-

pfcii (ann. Sann idj fte teiwertben, fo fange icb im £>erbft ten fh'bt'itt an, ber mir febr an’t

£>erj gewad)fen ift. 3d) wollte, icb lönnte ibn in SJlüncbcn ntadien,

füllt (Sorbl’t Stieg werten Sic wobl jufrieien fein? ölauben Sie, tag greuttb Sdjüg

ta niitmacben tönntcV

Ücbcn Sie tedit wogl unt erfreuen Sie unt halt mit tem erften $eft. SBeun einmal allct

im Sang ift, tönnen Sie weg! an tie Oreftia benfen. Süet Sd)one an 3bre grau öcntalin

unt 3bre aKerliebfleii Sinter »on

3brent alten gveunb

2 tb w i n D.

t) 3>ie äujierc Anregung jur artiftiicben Ocbantlung »on Xante'« (boUlitberComdbie ging juntebft »on

begeifterten Slcrcbrern Benetli'« in Diüncben au«. S(m 31. Jan. 1S46 tourte Oer Du'ificr »on SS. Sbitn

mann, W. Jäger, «. Jlönig, S>. SJterr, ». tauge unt ü. ©cgaltc' jur Sefprecbung eine» ibm mitgetbeil«

ten, jiocdentfprcibrntrn liloridilag« aulgefortert Sie Moftrn teo Unternehmen» follten iiitnltbft auf tem

fblege ter ©ubjeriplion getedt werten. Xao Skrt erfebien IS 17 in .rieften a 4 SJldttrr, fpater mit rr>

läuterntem Jett »on llr. Dt. Jortan bei Xiirr in l'eipjig.

2) Sigl. Snm. 3 jum 2. Briefe. — igollantt, ®. tun— lut.
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•Jleue Dofiumente üfier -Knören ^Santegna.

iSWit tu'et Tafeln (^acfunileS.)

• Stpauft bu totefc Sergeagipfel

3tu« bet jern’, fo ftrapten (ie,

3ßie gcftpmüttt mit Oolb unb Purpur,

3'ürfttidj ftofi im Sonnenglanje.

2tber in ber Ilapc fc^toinbet

Dicfe ^tatpt, unb mit bei onbetn

otbiftpen Grpabenpciten

läuftbten bief) bie i'icpteffette

(»tta XrolT, Kap. XVI.)

licojji unb Wape waren bie Grfien , mdepe Dofunientc rcröffentlitptcn ,
bie auf Ancrea

©tantegna unb feine 3c ' t Sejug papen: licoyi ira lepten Saute bev sott iput beforgten neuen

Stuflage bon SJottari'« Kaccolur di lottere sulla pittura, acultura cd nrchitettnra '); ©apc

im Curteggio inedito d’artisti •). ffiaä Vepterer übrigens aus ben Slrtpiren pon SUiantita ge-

fepöpft, wrbanft a bet SDtiltpeilung be« öiufcppe ärribabene.

Siele Oaprc pergingen, bi« Carlo bMlreo fortfepte, was jene begannen unb jwar in feinem

jweibänbigen Sfßcrtc: Delle arli e degli urtefki di Mantova-

1

}, wcltpc« bie ffntdir langer,

forgfältiger Stubicn ift. Gr fdrilbevt in bemfelben bie @enc|i« unb Gniwidelung ber ftunft in

feiner Satcrjlabt unb wibmete befonber« ber 3cit coä großen SDiamegna alle Sorgfalt. Die

wertpoollften Dofunientc entzog er langjäprigcr Scrgcffcnpcit unb gab fomit ben tDfantegnai

iforfrpungen neue Sritptung unb neuen Sipwung. Salb folgte feiner Spur ber gelcprte ffran-

jofe ärntanb Safipet, ber fein Streben mit bent jtpenften Gefolge gefrönt fap. Gr fanb über

picrjig Sriefe unb legte bat) Sliefultat feiner Gntbedungen in ber Gazette des Beaux-Art»

nieber, Tome XX, 1866.

3n biefen Sublilationen liegt bet Stpwerpunft für eine tritifepe DarftcOung beS Heben«

unb ber SBetle Sfantegna’S. Sa« Spätere fuepten unb fanbtn, füllte wopl Hülfen au«, brachte

jebotp nitpt« wcfcntlid) ificitts. über bie SBiffcnfcbaft ift jenem banfbar, ber ipr Saumaterial

ocrgröjjert, unb ba« pat SBiUelmo SragpiroQi, ber grünblitpc Kenner ber SDfamnancr Ärtpioc

getpan '•), ea« bejwedt audp bie Verausgabe folgenber Sriefe. Slbfitptlitp änberte icp nitpt« an

ber oft jepletpafteu JDrtpograppic unb Sapbilbung; man würbe baburtp bet bamaligcn 3f ' (

ipren (parafteriftiftpen Stempel, ben Dofumcntcn ben 9ttij ber DJaioetät nehmen.

91otp ein Söert über bie gacfimiles. DJitpt opne Sepwieriglcit ift es mir gelungen, Sian--

tegna’S Vanbfcprift pon betjenigen eine« Stpreiber« ju fonbem, nämlitp burtp Gonfrontation mit

ben Sriefen be« SRartpefe, ber ftc meiftens bihirte unb nur cigenpänbig jjeidjnele. Diejenigen

Sriefe äHantegna’s nun, bie in ber Vanbfcprift mit benen be« Siardiefe Heboeico ftinimen, gepen

offenbar auf beffen Stpreiber jutütf; bie anberen auf ben Sülciftcr fclbft.

1) 8 Biinbe, Milano 1822—1825.

2) 3 Sänbe, Firenze 1839—1810.

3) Mantova. 1857 Tipografia Q. Agazzi. 1859 Tip. V. F. ilenvenuti.

4) 3m Giomalo di erndizione artistica. Vol. I, Fase. VII. Imglio 1872. 3tp «dB nitpt unter-

1affen &ettn Gatt Bragpirolli, wie $errn Stefano Daoari, cancelliore doll' archivio «torico Gonzaga,

awp öffentlich meinen Dant audjufpretpen für bie HtcbenSmfitbigfcit, mit ber fte meine Arbeiten in

TOanhta unterftüpten unb förberten.

5) Der faefimitirte Brief JRantegna'S ift bei Baftpet, Seite 331, abgebrutft unb commentirt; oom

Staripefe gebe itp nur bte ltntcrfiprift, JfabelXen’S Brief pat feine piftoriftpc Bebeutung.



24 Acue Sohimcnte über Anbroa Diantegna.

I.

II marehese Lodovico Gonzaga ad Andrea Mantegna.

Dilcete noster. Harendo visto quanto per la tua nie scrivi de quelle injurie te

sono facte ehe re dispiaeeno summamente et hnvemolo per male quanto dire so possa.

Et perche nui lunedi proximo piacendo a dio se trovaremo a Mantua non te rincrcsca

havere un poclio de paeientia de quella faeenda del sarto che ha guaato quello zu-

pone *), perche eomcttcremo la eosa a persona che la intendnra suminariamcnte et non

te nianehara de ragione e lassa questo carico a nui.

Gonzagae VI Augusti 1470.

Andree Mantegnio pictori. II Marchese di Mantua,

a) la giubba, il giubbone.

®ie(cr Sri cf tejicht fid) auf ben «Streit ÜRanlegna'« mit einem Sehiieiber, ber ihm ba«

3e«tfl terfdjnitten. Ge ift diaroftcriftifd), baft ber Siinfllcr um fcldter SagatcDen willen an

feinen Jperrn fdjrieb. ®ie Anflagc=ßpiftel habe ich nidit gejunten; cd gebt jebed) nid)t gerabe

titl bamit bcrleren. SicUeithl würbe au« i(jr erhellen, taff wir e« mit bem ^wffdmeiber ju

thun haben, ben ber ÜJiardiefc felhft Slnbrca empfohlen hatte, unb ber ilpt nun ungenügenb unb

unpaffenb hebiente. Ulan fennt ben bumnten ®ünle( ber $wf.-ificfcrantcn unb Malaien.

II.

Lodovico Gonzaga al Cardinale Francesco sno figlio.

Revorondissimc. Harendo questa mattina riccvuta la vostra lettera a Fuligno

IS del presente per la quäle remanemo odvisati del vostro migliorumento poi ve le-

vasti del acre de Roma ne haveino rieevuto singulare piaeere, e al tempo diceti de

trovarvi a liologna: di bona voglia provederemo mandarvi Andrea Mantogna e Mala-

giste e sc de altro haveti bisogno richedeti che se ecreara de satisl'arvi. 8e retrovamo

i|ua a Gonzaga eon questo 111®- 8r
- I)uea dove non e altro de novo se non che se

attende a fuorsi piaeere del osellare a fasanazi *), bene valeto.

Gonzagae 25 julij 1472.

RmO. Dnö. Cardinali. 11 Marchese di Mantua,

a) uccrlluro il fagiano; oiseler im granäiififthen.

III.

Lodovico Gonzaga ad A. Mantegua. (4!on ©afdjet citirt.) .

Carissime noster, perche il Cardinale nostro ne richiede che vogliamo compiaeorli

de vni tanto chel stara al hagno de l’orella, vogliamo che dehiati mettervi in ordine

per andar da lui e trovarvi qui a Gonzaga sahato proximo che ve direrno quello ha-

veti a tarc, de qui ve drizareti verso Bologna dove esso Cardinale sc trovara aii

quatro o cinqnc de agosto.

Gonzagae 27 julij 1472.

Andree Mnntcgnie. Ludovicus de Gonzaga.

®cn 18. 3uli 1472 fragte ber Satbinal hei feinem Salcr an, oh SRantegna unb 3Ra(a=

gifte ihm währenb feine« Aufenthalte« in ben «öäbern bon $ortelta G'cfeUfdiajt leiflen fönnten.

§ier haben wir bic bejahen De Antwort unb bie An jeige baren an ben ÜÄcifter. Au« Allem geht

herber, bajj er ein lifbetröwiivbiger unb gefuthter Ä'fedjdiafter war.

"Forrctta, jtoifdien ^Bologna unb 'f'iftcja gelegen, ift berühmt wegen feiner noch heute fiel

bcfuchten Schwefelquellen.

ÜRalagifte war ein beliebter Dittfifer am $ofe ber ©onjaga. Jener ®uca, ber gerne auf

Rafancujagb geht, fantt (ein Anbercr fein al« Grcele b’Gftc bi gerrara.

Digitized by Google



Digitized by Google



Kofty'o ck a rer 7r^ rf t~°

f-j.
yry^y" Ut rr*-**-»>

yrH*-Y>~+Y* fi?CrprT'*r~

Digitized by Google



5 'Tmö
/ Y^nXo aL. uj tuSruL ch+ro d^Are-'

Vs^UrOcUo Xi ih*^eiririAs;j+ijo (t*ttL Tnw lo^f-ttf / fL-no j>u*~ t^u^ixXo

tri-aXo/ Xi jaobcA*, jde^ jptxa vru ioix^o idjxc
j

j'{Yicv\^ ^-{ j^u^e^

AiIas HflßrtA* J • 5 $X*oro/^ciwrt'ie^rru4 • $• JpchmitisTvtco

kedfhhüve^iri sk*y \o grÄ^jJlrnJ^, jj^eTAcv^j/ B-^jXu^r/^-^Cj idj

FtU' )•$ vwofe/vy -not t>o f C ducrAtl / 4a iVv^-cmA

iprvt\/ru,L4

rA<n\yy' £iijWi^v

. i ' i\
J n

• j
& II ~ jr v -—

;

jrU; ) $ w>jh/w rnt jjo^^^jvYejlAxtf^'C friiv cluc-*tt-1
/ j> j

^^ijucjho

rXjouock<> <h Aj3Atti
'i4>v0 cib

chcp1— /u/u?mr 1— Ctr&o cLk/ ^oylAj

\LcncUrt-^aLu ^Xnd^jh-Ayyd y^jlo -m^loy tkt'b^ 1-S-u-vjlnL,

mi dbtT-hirw ckls^s JjvoxXj^o-ndri'uK>

-tri o £j*Atrc cdo nvuji Jd^jj^ro od J^^y^jUcr^Lrny

tHteji-o 1—*- X^L<-UU ipojk'As/rrU? A.\^tV f^cP~UMjx>jA^JrreJ}} J^*>J
^A-nXiffviTu^nxrßhj

/
<jw|lro dddw-urtt-y CcriijlJ^XuL 'J-^

idl^^cfXb&^s Xd \lo jL yuffjb^ «> Irxm-A ^Arfr*''

afflhs/ c^jXt' ji SjXrwU, vrv Jn^üc%j yrrd / ajXXxL? JLö Kj^r^Xd

j^icornA^J^rr^ ux>hre—'a!a- • L $* u^>jkrt\sy*XjU'

T~tp*u> cW^'l-S-V*
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IV.

Andrea Mantegna al marchcse Lodovico Gonzaga.

III"
1“ ot Ex. 8. mio dapoi la debitn racomandaciono aviso la vostra 111. Sig. ehome

io ho dcliborato dar disnare al Key"". Card"' et ali suoi di luora al bastione, ma hin-

ein l'altorio di la Extu
. vostra, nonne poria baver honore ala quäle ricoro si voglia

dignaro far hocelare ch' io babia dele quaglio et etiam qualche fasan, quela quantita

parera a la vostra I. S. che la convenga ot questo el doinando de gratia dele altro

cose »on preso che proveduto
, o queHta bisogneria per sabato prossimo per la domi-

nica che Tiene, me racomando ala vostra I. 8. la quäle dio comserve longamentc in

sanita.

Mantue dio 21 nett 1472.

8ervitor Andrea» Mautinia.

III. prineipi d. d. Lodovico M. Marchioni et gnali locumlencnti dno buo Cle-

mentisaimo.

V.

Lodovico Gonzaga a Giovanni da l’adova.

Dilecte nostcr, — — — De li denari per il ligname de la casa de Andrea

Mantegna el bisogno ad ogni modo cho habi iin poco du pntientia flno a mercordi

proximo che vedretno quello potereino l'are e sc farcino havoro essi denari —
Mantuao 17 bott. 1473.

Johanni de Fadua. Lodovico Gonzaga.

VI.

Lodovico Gonzaga a Giovanni da Padova.

Dileete nostcr. llavemo visto quanlo per la tna ne »crivi de quella bisognaria per

far il copcrto de la rasa de Andrea Mantegna, a che respondemo che le meglio tu

babi tin poco de pacieatia hu ehe nui veniumo in la.

Mantne 22 Nov. 1473.

Johanni de l’adua. Lodovico Gonzaga.

(Siosanni ta pabera, ein gtadgeler Srdutelt mit 3ngenieur, — er ma^tc fidt gnm Pei-

fptel uni tu« Jfanalroefcit be* Plavdtefats terbient, — war mit SCRantegna perfünltth befreunbet

unb nmrbe een ihm jum Paumeifter feint« Iwufeö erwählt. 9ied) Ijtute ftefit baffelbc in btr

'.»Iahe btr Sfircbe 2. Scbaftiano. l£« ftbeiiit, bafj bic (Selber $unt Sau au« btr ftaffe bt«

S>trp>g« flcfftn.

Son Öiosanni finb im llrdiieio ©onjaga tinc SDitugc Stiefe bor^anbeu. Sgl. b'SIrct!,

Ärti II, 15 unb 16. _ .

VII.

Hominis do eonsilio.

Curissimi. Andrea Mantegna si lnmcnta et dole che Johanne donato de preti

ehcl dice occnparli una razola che contina cum lui et pare chel lo lacia per propria

* anctoritate che sei lo facesse non seria ben facto ne lo compartaressemo a modo

alcuno et perho ne pare che vui iutendiate diligeniemente questa eosa et gi faciatc

quella provisione vi parera conveniente.

Burgoforti» 2. julij 1474.

Dominis de eonsilio. 11 Marchcso di Mantua.

Idc« Stbretben h>>t Sejug auf jtntn Streit mit feilten 'Jiadjtavn ^uan $ona bi preti

unb (Irefinbene bc Slipranbi«. Piantcgna’e Hntlagebricf ijl tom legten 3uni, bit Hittocrt

bt« fBlartgefe ccm jweiten 3uli. $icr Irrten wir bic listige an bie ^errett com ^cljcn &t=

Tit^t. Gaz. d. 1). A. XX, 335—337.)

dJiamrgna muff ein ftl)r unruhiger (Saft unb unangenehmer Siathbar gewefen fein. Qr

war hänbdfüdttig, eint letdit reijbare 'Jlatur , ftarf jur Piifanthropic geneigt unb litt h'c nnb

3<iijttrift für kilbnbe JhinfJ. XI. 4
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26 Sie iXüftetangelOiSuoftetlung in fftorenj.

ba an btt fipen 3tee, fpgentatifcft verfolgt j« werten. Vefannt ift fein Streit mit t^ranciscuS

bi VliprantiS unb beffen Vrutcr, über bic er fiift bitter bcflagt wegen eine« angcbliiften Quittcn=

Dietgaftl«. ifenn nun Vnbrea noch weiter gcftt, unb au« biefcr geringen Sftatfadic febliept,

baß bic vermeiwlitftcn Ucbcltftäter ibm nach bem Voten tradftten, fo erinnert er waftrliift an

'Hieiifieur ülrgan im „Malado itnaginaire.“ Qs unterliegt weftl feinem ^nseifcl, baß Vlipranci«

voreilig unb ungereimt von bem 'Dfalcr augcflagt rourbe, unb in ccm Sinne fiel audi ba« Ur*

tbeil be« 'Diardicfc an«.

(Sifttufs folgt.)

3)ic •Hlid)d'mitfd'o*5fu5|U
,

irmti] in ^forewj.

L
Ja ftanb er entlieft Witter vor un«, ter ftftlanfe, tvurfbereite ih'iefenfnabe vom flalajjo

vecdiio ,
als am 13. September 10 Uftr Vormittags bic Vtorttn ter {Florentiner Stabende fid)

öffneten , unb bie fefltieft gefeftmüefte ÜJIenge, Vrinj fiugen von Sarignan an ber Spiftc, in bic

Säte ber SDJieftelangelo-ÄuSfteBmig eintrang! Qtmoftt bic ‘flebiculo
,

bie man bem Davib ftier

erbaut, noeft nieftt ganj fertig unb nur proviforifeft mit einem 3eltbaift überfpannt ift, fann man

beeft fefton ftente mit Siefterfteit beftaupten, tag ba« fterrtiefte SBerf — fo fcftmcr;(itft mir es aueft

an feiner alten, von SNiebelangelo felbft gewäftlten Stelle vernuffett, — erft ftier itt feinet vollen,

gewaltigen ©rößc getvürtigt werben fann. Da« ungeftcure VebenSgtjüftl, bic uvmütftrtge grifdte

ter ftcir,Option unb Sorntengebung, bie ftaunenswertfte Iperrjeftaft über ben ganjen miffenfeftaft-

lieften unb teeftnifeftett Apparat ter Jtunft: furj SlflcS, was un« tiefe Ougencfeftöpfung be«

Süfeifter« als ben 0ipfel= unb Stftltißpimft ber Sfulptur bes Quattrocento unb jugleid) als ben

®runbflein eines neuen, größeren Stils erfefteinen lägt, gelangt iu ber ifolirten Äufftellung,

unter bem fanften fonjentrirten Vitftt ber Vebicula )u Bberwältigcubem SluSbrud. Si'aS bic

Ätitif, namenllid) bie beutfdic; vcrfdtiebentlitft an bem Söerfe ftat ausfeften wollen, ift bem 8cr=

faffer tiefes VerieftteS niemals weniger verftänblieft gewefen, als ftente, ba bic SRufte ber Äuf-

ftetlung bem cinbtingrnben 'ftrüfen mit Srwägcn ungcftinbtrten Spielraum lägt. VJtir wer trat über

fid) felbft ftinausträngenten '.Naturalismus fein anbereS, ftöftercS 3' fl 'teig, als bie Scftönfteit

ber ifnlife: mag fitft bcrcdjtigt glauben, an tiefen, ttaeft eigenem ©efeft unb SDfaaß in'S (Srftabenc

gefteigerlen unb totft in feinem Vtmfte per Oiatur abtrünnig geworbenen {formen fritiftft fterum=

jutaften. Sein fubjeftiven 3bcali«muS teS IDficftelangelo gegenüber ift jebotft tiefer Stanbpunft

nimntermeftr ber ritfttige. 'Dian mag iftn cinneftnten vor einem Serie
,

wie ber VacdiuS im

VargeUo, beifen Äonjepticn in beit StofffrciS bes flaffifeftcn Sltertftum« fällt, obwoftl es aueft

ftier oftne 3weife! in ber bewußten 3utcntioii bes Äütiftlcr« lag, über Stil unb Gmpfintung«

weife ber Viten, — fo weit er fte fannte, — felbftänbig ftinauSjujcftrcitcn. Sei bem Davit

fällt tiefer VcrgleidmngSpunft weg. l£r will etwa mit feines ©leiiftcn von ber £>ant bcS Vcr--

roctftio mit Donatello verglidien wetten; unb — fo entjüdenb and) bic ftftlanfc fugcnblidjc ®c=

Palt teS Üeftteren, fo naturwaftr unb lebenbig ber flcine Davit teS Srftartn ig, — wie gewaltig

überragt botft Diitftclangelo’s ^iclbtujüngling |lc beite an ctftt ftatuarifefter ©rüge unb erftabeitcr

3iaturwaftrfteit! Sanbcltc irgenbwo in einer ftöftcr gearteten Seit ein ©eftftletftt von {Riefen,

gewiß, iftre 3ugenb würbe fid) foldjer Scbenfel unb Jpiiften , foldier frft ßutfenben §änbc, wie

ge tiefet ftcrabftängcnbe Vrm teS Davib trägt, ju erfreuen ftaben. Unb audi ben ffopf, ben

3afob Vurdftarbt wie „in einer gan-, ankern Stimmung ftinjugearbeitet" gnbet, würben wir

bei einem jener ©igantenfnaben gerate fo anjutreffen meinen, wie er ftier gcbiltet ift: etwa«

größer, als er für ben 3üngling paßte um ba« notft fintliifte Vlter anjubeuten), aber in Vu«-

brud inic Bewegung tfteufo energif* unb fampfbercit, wie bic ganje ©eftalt.

Der Davib war ta« emjige große plaftifdje Criginalwcrf von be« DieifterS $Mnb, welifte«

bie Dfitbelaiigelo^VusgeUiing entftielt. Vu ©ppsabgüffen waren vorftanten: ber DfofcS mit

ben beiten, ebenfalls jum ©ratmale 3uliuS' II. geftörigen {Figuren bet Vea unc dfaftel ,
tveltbe
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jebotp befanntcnnagen nitpt ton SJIidicIongclo fclbft, fontcrn pon Slaffael Sa fDtontelupo poücnbet

fmD; ferner bi« beiben Silasen be« Poutre, Sic sicr tiegcnben Ocfwltcn pon bcn 2Rebicäer=

gräbern (bi« beiben fttonten, mit Eht«uapme sev Büftc bc« (''iuliuno bc' iRebici, pon brr ein

(Ssptabgug porlag, in grogett 'ffpotograppien), ta« SlÄaSonnenrelicf be« BnrgcBo (früher im

deinen (Sange ter Uffigitn), bet (Eprifin« in ber SWincrta, Sie ipieti au« ©. Beter in iRom,

Sie angefangene “fiein an« bem #cfc be« Balaggo SRonbanini SafelPft, bie Briigget SRabonna,

ber Brutu« bc« Bargcflo, ber (iupibo au« bem ©outp=ltenftngten=2Rufeum, ba« in (Scnna

fcefiublicfec 9{elief einer Bieti, eine potfense ftavbatitengcftalt im Befipe ber (Srogfürftin SWaric

pon 9(ug(anb, ber deine 3opamte« bc« (Srafeit ;Roffetmini=(SualanSi gu 'l'ifa, eine Büftc fjaul’« III.

au« bem ÜDIufcunt gu 'Jleapel , eubltct) bie Statuetten be« 1). ^etroniu« unb gweier (Engel Pon

ber Elrca bi 0. Sememen gu Bologna.

Um glcitp mit ben gutept erwähnten EPfrlcn gu beginnen, fo barf e« wopl gu ben feft

ftepenben Stefultaten ber ElitsficUung geretpnet werten, baf; ber feit längerer 3C * ( Sem 'Di i die 1=

angelo gugeftpriebene, unb al« foltper wieberpelt abgebilbete lantclaberpallcnbc (Engel an ber

(pont Beftpauer au«) linlen ©eite ber Elrca n i efj t pon bem UHciftcr ift. Ser Bcrfaffet tiefe«

Bcridptc« perweift in tiefer $>inftcpt gunätpjl auf ta« im EKärgpcfte bc« IO. 3aprgg«. b. 3.
(S. li>7) bemerde. $. iSrimm i)at in ben tjJreujj. 3aprb. (XXVIII, 88j urlunblitbe Belege

mitgetpeilt, tocldic bejeugen, tag pielntcbr ter (Engel jur iRcditcn bc« Beftpauer« pon 'IR i diel

angelo perrüprt. Sic Ücrglcicpung ber beiten Jigurcn, bie itp nitpt nur an ben @t)p«abgüffcn

ber XutflcQung, fotibcrn unlängft in Bologna per bcn Originalen fctbft porgenommen pabe,

beftätigt bie iRiipligleit tiefer Eingabe auf’« fdjlagenbfie. Sa« gigürtpen gur Pinien ift aller

bing« eine piel anmulpigere, liebcpcll unb fleißig au«gefüprtc (Sefialt mit einem fifpfdien pon

polbfelig finblubem (Engel«au«brutf. UÄatt motple ftdi gern bem (Sebanfat pingeben, tag ber

tem (Srpabencu jugewanttc ( s'eifl 2Ritpclangele'«, wie fiel) jclbji tergefienb, einmal wenigften«

in früpcn lagen ber Bcrförperung gartet Elnmutp unb 3ugcnbfipönpcit bcn SRciftel gelispen

pabe. ElUcin beut beftimmten literarifepen 3e>*gnig gegenüber unb podeub« ba ba« beglaubigte

ffierl, ba« in tem (Engel jur SRcdnen un« porliegt, fitp in ©til unb Äu«füprung ber tRcipe

pon SUlitpelangdo'« Elrbeitcn leitpt einfügen lägt, mujj jener autp in (florcng nodi wäpreub ber

Elu«flc(lung«(age pon äRampem geäugene i!iebling«wunfcp perjlummcn. 'Ser (Engel gut Sietpteu

ift Weber ein befonber« anfpreepenbe« notp ein fepr fauber au«gefüprte« Söerl. Sie (formen

feine« flopfe« paben etwa« 5Runb(itpe« unb ©tumpfc«, bie (falten ber (Scwantung ftnb nubelartig

gewunten unb opne Stpärfe, bie Ornamentif be« flautelabet« ift mepr im (Stegen unb flüeptig

bepanbelt, ba« Wange pat nur einen teforatiben SSJertp. El ber trop afletem ift in bet Bewegung

unb im Slii«trurfc ter (Scftali bie flätlere Statur, ba« dipnere Üi’oUen unperlennbar, pergliepett

mit tem gartfinnigen, geftpmarfroßeren, aber autp befangeneren (Seift, weltper in ber ifigur gut

Pinien fo liebcn«würbig fitp auSbrüdt. Eil« ein beftimmtc« 3cuün'B für SlKitpelangelo in ber

Ifigur gut Slccpten will itp bie {uarbepanblung perporpeben; fie finret fitp gang äpnlitp in faft

allen Sieden feiner 3ugcnbgcit; al« ein ebenfo beftimmtc« 3cl|gnip gegen ipn in ber ifigur gur

Pinien barf bie EluJfüpr.ing ber Drnamentil be« flanbelabcr« gelten; mit bcrglcitpen gierlitpen

Sctail« pat fitp SWitpclangelo nie aufgepaltcn; fie ftnb bie unperlennbar« ©pratpc ber Ifriip;

tenaiffance, fie gepören bem SDIeifter Sliccolo beB’ Slrca.

Sarüber, tag autp bie ©tatuette be« p. ^etroniu« an ber EIrca bi ©. Somenico pon

SRitpelangele au«gefüprt ift (nitpt nur Pollenbet, wie Surdparbt fagt), laffen Conbini’« Eingaben

feinen 3®t>ftl übrig. Unb bie ^ergleitpung tiefer ®efta(t mit bcn beibeit (Engeln ergiebt einen

neuen Beleg für bie Äidttigfrit ber oben entwitfelten Etiiftpammgen. 3«,
'f<Pcn fb"1 P- ‘ffltroniu«

unb bem Sngcl gur Pinien beflcpt abfolut lein ftiliftiftper 3ufammenpang. 3tt ber (Setnantung

be« p. ^ctroniu« ertennt man bagegen leitpt bie gewunbenc, runtlifp bepanbelte tfaltengcbnng

be« (Engel« gur fRctpten wieber.

Sfitpt fo wiberfprutp«lo« ift bie int lebten äRärgpeft b. 3- Perfutpte Sewcisfüprnng gegen

bie Siptpeit ber SHabenua ton Briiggc aufgenommen worben. 3tp gebenfe gunäipjl ber in Sflo

reng laut geworbenen 2Rrinung : bie Brügger SRabonna lönnc etpt fein, opne bag man fie beg-

palP mit bem ton (Eonbitt unb Bafari erwäpmen Brongewcrf gu ltcntifieiren brautbe. Siefe
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SReinung ifi ungattpaft! Bie citirten ©ewäprOmänner beuchten ähereinftimment) ton einem

Sronjewert (naep Safari Sronjcrelief), »eltbcä 'Michelangelo an Sie flanbrijcpen Äaugeute be'

2Ro«tperom (9Ro«cron) um 100 Butaten terfaufte. Run begnbet fiep in ber Sfapelle ber Rotte*

Bantc=Jtircpe ju Svügge, beren Slltar ba« bereit« ton Büret 1521 erwähnte aRarmorbilb giert,

btt Beulflein eine« 'fjicrre 2Ro«cron, »eltper ba« 2)ilb»erf bet Jiirtpc ftpetitte. Bie 2)rllgger

(gruppe barf habet nicht für ein beliebige« attbete« 2RaDennonbi(b be« 9Reiget« gepalten werben,

fenbern fit fann nur enttteber bie eipte ober Pie — untergeftpebene SRabonna bet aRoStgcroni

feilt. Bag fte ba« (elftere ift, bafür fpridit in erfter ifinic Eonbiti’« unumgöglitpe« ,
ton S3a=

fati betätigte« 3tugnig übet ba« äRatcrial unb bie Ämsfiiprung be« Original«, in jroeiter

bie 2)cfipafjenpeit be« iötiigger Stitwerfc«, weltpe« tcopl in bet allgemeinen Bppif unb in ein?

jelnen cpatalteriftifipcn SRotiten ba« ©epräge ton SRitpelangclo’« (Stil, aber in feinem Bpcile

btt Scpanblung ben Bucht« feinet $anb $eigt. —• 3n Sejug auf biefe (eptete Sepauptung

pabe ich ju bem früpet ©efagten piet nitpt« »eitet pinjujufügen, a(« bie in foltpen Stagen

für ben Angreifer immetpin ttöfllitpe Rotij, bag meine 3'teifel an bet Etptpeit bet 2)rügger

9Rabonna ton ben getticptigflen Sutoritäten, wiffcnftpaglitpen unb (ünglerijtpcn, getpeilt »erben.

Unter ben italicnifcpen ffunftgeleprten pegt 23. ©iotanni ÜRorelli bie nänilitge lieber-,eugung.

Bag biefelbt fup nur (angjam Eingang terjtpaffen »erbe, mugte man crioatten. Bit 2lu«=

gellung in Storenj pat aber autp in biefer (pinfiept bet richtigen Erlenntnig »eitere 23apn gebrotpen.

Sin« bet intcreffantegen Dbjelte bet Äu«ftcHnng bitbete natürlich bet (leine 3opanne« im

Seftpe be« ©rafen 3roffelminU®ualanbi ju Sifa. ©eit wir ba« neu toiebet aufgetautpte (oft

bäte URarmorwert ben Scfern b. 3- (X, ©. 161) im {wljfipnitt corfflprtcn , entfpann fiep

batübet in italieniftpen (Blättern ein lebpaftcr Stampf. 9Ran befttitt beffen Sebeittung al« 3o-

pannc« b. B., »eltpen URitpelangelo — fo meinte man — burep ein fpretpenbere« Attribut al«

burep ba« SammfeH unb bie $onigwabc tparaltcrigrt paben würbe; man woQtc baper lieber

etwa an einen Ärigiio« al« an 3opaune« b. B. benlen; man wie« ferner auf cen eigentpüm-

tiepen Stil be« Serie« pin, weltpe«, wie man fagte, „ju unfrei bet 'Ratur natpgebilbet fei, um

c« beut SRitpelangelo juftpreiben ju tonnen"; man pob cnblitp, al« ein Bctail ton einigem @e-

wiipt, ben Umftanb pertor, bag bie Honigwabe in bet panc ber ffigur tetgolbet ig, »äprettb

un« bie Änwenbung be« @olbe« an plagtftpen 2Berfen 'Dtiepelaiigelo’a fong nitpt begegnet, ©pe

jiell mit SBcjug auf ben lepten p!unlt unb auf ade Stagen, weltpe bie (fingleriftpe 21u«fftptung

betreffen, (ann e« nitpt genug bebauert werben, bag bie Statue be« ©rafen Roffclmini un« nur

im ®pp«abgug tot Äugen ganb. G« fei aber gleich puijugefügt, bag ftpon biefer genügte, um

bie pötpgen Erwartungen, wtltpe wir bem 2Ber(e entgegenbratpten, ;u erfüllen, ja ju fibertreffen.

Ber 'JJiarmor wirb gewig notp entftpiebener al« ber Slbgug bafür fpretpen, bag wir ben Urpeber

be« »unbettoHen Serie« nur in ben pötpgen Regionen ber italieniftpen öilbnerei ;u fudicn

paben. 2Ran pat neben Bonateüo, al« beffen Ärbeit bie ©tarne früper galt, natuentlitp an

2Ratteo Eititali ton Succa gebatpt. 3tp tcrmag über lepteren 2lorftplag (ein Urtpeil ;u fällen,

ba mir Iciber bei meiner jünggett Änwcfcnpeit in 3talien bie 3'ü feplte, bie bebeutenbett 21r=

beiten Eititali’« in feiner Satergabt unb in ©enua jur Siergleitpung perbeijujiepen. Son

Bonatcdo’« perber ©tajie gnbet gtp nitpt« in ben mit unbeftprciblitpent 3'<rtgefüpl ber Ratur

natpgejeitpueteu, flüffigen geritten Der 3opannc«gatuc; 8ewegung«motit unb Äu«bvutf gnb eilt*

ftpieben 3Ritpelangele«f, am nätpgen bem 23actpu« im Sargeüo terwaubt, an ben auch ber tief

au«gepüplte 3Runb erinnert, -Jlrof. p-agartini pat in einem Äuffape be« igifaner „Risorgimento“

bie Siermutpung au«gefprotpen, c« mügten gtp in een Ärcpiten ber gamilie ®oggi über bie

§erfunft unb tieHeitpt autp über ben Äutor be« Sette« näpete Eingaben gnben laffen. Biefe

Roti; möge Der Söeatptung bet gatpgenoffen empfoplen fein. gut gclög barf bie grage tor=

läufig nitpt gelten; nur fotiel gept feg, bag ba« Ättfepen ber ©tatue be« ©rafen Roffelmini

burtp bie ÜRitpelangelo=Äu«ftellung entfepieben gewonnen pat.

Son trei anberen Arbeiten, bie un« in Äbgügen totlagen, (ann man bie« weniger be*

paupten: bie S)üftc Saul’« III. in Reapel pat mit SRitpclangelo nitpt« ju tpun; ftpwcrlitp echt

ift autp ba« etwa 50 Sentimetct im Burtgmeffer paltenbe, in ©enna begnblicbe 2Rebaillcn

einer fi'dä ;
minbeften« pweifelpaft enblitp bie unrellcnbete, gir SRitpelangelo’« Ärt tiel ju ;apm
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unb «geltest bovgearbeitete tyorfenbe Stfartjatitengcftalt im Bejilse bet ©roßffirftin SDtaria eou

9tuß(anb. — SBir mären angenehm überrafd,«, nidit mehr bcrgleidwn jmcifelhaftc <£f iftenjen fuß

in ben gemeinten Staunten ber Stu«fteUung herumtreiben ju fcljcn ,
unb Halten für beten Rern=

haltung bem Semite unfern ®attf ab. Eng bie I^ovfpetre ben jahlrcidien Heineren Arbeiten,

©fijjen, Öemalben, £ianbjcidmnngen u.
f.

tu. gegenüber, meldten ber jmeite 2ljci[ uttfere« Be-

ridit« gemibmet fein fett, fiel febreiniget burtfcjuffihrcn mar, liegt auf ber .fSaub. Reißt e« bod)

ned; immer gänßitß an einem frilifdjen Berjeidjniß ber SBerfe biefe«, mie fe manche« anberen

großen SDieifter«: einer Slrbeit, meldje und erft bie redite ©runblage für bie Bcurthcilung feiner

Sunfi in allen ihren Giir,clljeiten 511 bieten revmedite! b. ». t*.

^tiitftfiffrafur.

Äunft unb tiiinfUcr See. fflittetnltcrs unb ber Heutcil. Biographien unb Gharaftcriflifen.

Unter SDfitmirfung ben Batjer«bcrfer ,
Bergan

,
Bebe, Eebbert, Gifcnmann, 3af. Ralfe,

Lettner, 3orban, &. Jfinfel, Bernde, Sefjing, Süde, 9teber, iKebtctibadicr, 9>egnet, bKefen-

berg, Sdjntibt, Sdmlh, Springer, 9t. 3>ifd)er, SBeffclt), SBocrmann, SBcltmann 11. 91. tjer-

aubgegeten bon Dr. 9t. Eeljme. 9)1 it mieten OQuftrationen in §oljfdjnitt. Scipjig , G.

St. Seemann. 1875. 1. unb 2. Sief. 1875. 8.

£tt Jilui t<* Uaufinicul vjit fccr
‘

4?acl # ten 3.

3n bemfelbcn Verlage erfdiien ber breijeßn 3aßrcn faft unter bem nämlichen Eitel eine

ben St. SB. Beder hcruuSgegcbene Sammlung populärer ffünftler = Biographien unb Gbarafteri=

ftifen, meldje alb Grgänjung ju ben gangbaren tunftgefcbidftlidjcn Sehr* unb $anbbü$ern bie Se=

benSberljältniffe ber bebeutenbften Äünftler be« tC., 17. unb 18. 3ahrl;unbert« in gefälliger ®at=

fteflung, unter Beigabe ben Berträt« unb Stbbilbungen ber ftauptmerfe in $c(jfd)nitlen, bem

größeren Bubtifum borfftI)rte. — ®a« eben tcjeidjnttc SBerl iß urfprünglidi moßl au« ber 9tb=

fußt ßereorgtgangen, eine neue Bearbeitung be« Bedcr’fd)cu Unternehmen« ju liefern. SIber man

blitb babei nicht flehen. G« ergab fidj, baß jur S'ermirflidmng aller ber Slnferberungen, moldje
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mau heute an teil Ongalt unt an fcic Auffüllung ter guten populären Runftliteratur ju fltötn

gat, ein gang neue« SBetf nötgig fei: in tiefem Sali ein Sammelwcrl, tu« tic gülle tnannigfaU

tiger Probleme ,
lecldjc tie metetne Rünftlergcfdiirgtc in fidj frfilirgt, aurfi nur tu reg einen Ser-

ein eerfigietcner, ater gleich lästiger tarfieüenter Äräfte ju liäfen unternimmt, uni in tppogra-

ptjifdicr unt ittuflraticer $infid't fidi tie ged'ftcn 3icle flcdl. G« eergegt ficfi ,
tag lern $>cr-

aulgetcr tatei tie nidit leidite Aufgabe jufiel, tie Arheitdtgeilung narb einem wcblturditaditni

Pan »erjunegmen unt tafür Serge ;u tragen, tag tie einjelnen ©lieber fug jum organifdjen

Ta* Maficr. Jia# IrtVur^.

©anjen (ufomutenfügen. Ta« uifpriinglid) breil'änlige ÜBerl wirb fidi ttmnarg in ein oierbam

tige« bemänteln, tad nidit weniger alb 130 Ritnftlerbiegrapgicn, einjeln cter ju ©rappen eer=

einigt, auf etwa 200 reid) mit $ol)fignittcn audgcflattcten Sogen umfajfen foD. Um bem ein*

gelncn Arbeiter freieren Spielraum ju gewagten, ebne teggalb tu* Gtidjcmen ted SBerle« 511

eerjiSgern, ifl ba« ©anje in etwa io Lieferungen getgcilt, weldje nidit in greng gigorifdjer (folge,

fonlern felbfläntig, je nadjbcm fie fertig werten, ctfdicinen unb mit teppclter Sejeitgnung eer=

fegen ftnb: mit ter laufentcn Stummer (ter ifeit te« Grfigeinen« naeg) unb mit ber 'Jfummer,

bie igncn in ber (folge bc« biftcrifdicn ^ufammengange« jufemmt. Xie Lieferung (ü 5 Xrud-

bogen) feget 2 9tei(g«marf. ®a« ©anje feil im Oagrc 1877 oollgäntig in ten ganten ber

Abnehmer fein. Auf bie t'ier Säntc eertgeilt, ftellt fug ter Ongalt felgenbermagen bar: Sb. I.

> Wirt bie beutftgen unb nieberlänbiftgen tDfeifter bi« jur beginnenten Sllitbe ber flanbriftgen
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Tofjmc, Munft uno Xunftlrr. 31

Schule um 1600 enthalten
;
Sd. II. Die fiflnfllcr De* 17. 3alprl)uutttlä mit 21u«fcbluß Der 3ta=

liener; Sd. III. Die ttalknifdjtit Hicifta Dom 13. bi« junt 18. 3at)rl)unDcrt; entließ Sb. IV. Die

Äünftlcr De* 18. unD Der crjlctt Dreißig 3abre De« 19. 3ai)rbunbctl0.

6« i(l ein fettere« unD in Dielen Säßen recht unbanlbare« ®ing, Die ÜRaße Der ®pecial=

ferfthungen Aber Da« Sehen unD Die SBerle Der Sünßler De* ßßittelalter« unD Der Neujeit,

welche Die leften 3al)qftynte gebraut haben, au« Den fUlonographien unD 3t ' 1 iä) tliten, in »c(-

eben fte jerftreut liegen, an'* Sicht becDerguguben unD }u leben*Doßcn Silbern ju geftalten.

Sorjug«ttcife gilt Die* Don Den alleren Ktciftern ,
über Deren Seben«uuißänDe Die Oueßen meu

(len* ein feljr fpürlidje« Sicht oerbreiten. 6* lägt ßd? Daher nur bißigen, Dajj Die Serfaffet Der

in Der 1. Siefcrung enthaltenen ßbaralteriftilen Der Slltmeifter Der flanbrifthcn unb Deutfctsen

äValcrfchulcii fich im SSefentlichen auf Die Sfvitif Don Deren SBerfen unb eine furge SürDigung

ihre« Schaffen* bcfchiänltcn. ®ie Arbeiten Don Dr. Gifenmann unD SB. Sdimibt entbehren

in geige reffen aßerbing* ee« inbiDiDucßen Neige«, Den manche Der folgcnbcn Xarfteßungcn bie=

ten toerDen. Sie haben Dafür aber Den Sorjug , Don Den Nefultatcn Der neuefien gevfebungen

über Die Stileer Dan Gtjcf unb fffiartin Schcngaucr ein Uareä une treue* Silt gu geben. —
Sluffuflenb furg, mehl nur De* befchränttcn Nannte« »egen, ift S. ^eitblom im äufammenhange

mit feinem SDlcißer Schühlein am Schluß De* 1. $cfte* abgethan. — ®ie 3ßuflrationen tiefer

Siefcrung finb gut getoählt unD in Der 3J?ehr jaljl trejflieh gelungen. ®uß eingclne Stoße au«

Dem älteren Sorratbc Der Serlag«hanDlung mit au«helfcn mußten, Dürfen mir Dcrfelbcn bei

einem SBerfe Don fo foflbater Slu*ftattung rnohl faunt Derargen, obwohl Darunter feIbßDerßäub=

lieh bie Harmonie Der 3fluflration leibet. ®aß Die neu für Da« ÜBerl gearbeiteten £>o(jfchnittc

Da* ßharafterißifche De* Stile« Der 'Dleifter mit ©lüd wiebergeben, mag al« Seifpiel Die hier

eingejügte Äbbilbung Don 3an Dan Ghef’a Slltar De* ßanonicu« Dan Der S«el in Der Sltabemic

ju Srüggc Darthun.

ßine Diel Danfbarcre unb ergiebigere Aufgabe mar Scmße mit Den Siographien lerburg’«,

‘JJletju'ä unD Netfdjer’« geßeflt, welche Da« 2. $eft enthält. Gr hat fte in Der lebenDigen, geiß=

Doßen Seife gelöfl, welche wir an Dem Serfaffer Der „populären Sleßhetil" lennen, uub gegeigt,

wie tief er fich wäbrenb feiner Ämflerbamcr Sehrjcit in eie ©efehid)te unb Da« Scfen De« bel-

länbifchen Solle«, ohne welche Dejfen flunß nimmermehr begriffen werten fann, Ijttiecrigelcbt hat-

®ie aßgenteinen teitenben ©efichtspunfte , Die Der Serfaffer jur Seurtheilung Der beßänbifchcn

ßJialcrci auffteßt, feine Semerfungen über Deren 3“fammenhang mit Der ßulturentwidelung De*

Sante«, Die Äuäblicfe auf Siteratur, Solteleben, Sitte unD ®enfung*wei(e ÄlthoßanD« gehören

ju Dem Seftcn, ma« mir in tiefer Slrt gelefen. ®ie Sehantlung De* eigentlich ffunßgefehichtli*

eben hätte oiefleicht in eingelnen fünften fürger unb prägnanter fein fönnen. Steine Serftöße

wie Der, Daß Bernde Die Siltniffe te* Sürgcrmeiftcr« Nlurienburg unb feiner ©entablin Don £er=

bürg in Die ©alerie ßgernin ftatt in Die De« gürften Biethtenßcin Derfept, thun Dem 'Berthe De«

©angen leinen Gintrag. — Sluch Da« 2. $eft enthält eine Slnjahl gelungener 3ßußtatioiteit,

Don Denen fetoch cntfchieDen Die befte ein franjöfifchc« Gliche nach Dem Icrburg au* Der frühe-

ren ©alerie ®eleßert i|*t, welche« mir hier beifügen. So trejjliche Qolgßhneibcr mir bejlyen unb

fo entfehietene gortfehritte in Der beutfehen Suchißußration mähtenb Der lebten 3ahre im Sß--

gemeinen ju eerjeichnen finb, — Da« ©efammtniceau berfelben fleht Doch immer noch tief unter

Der frangöfifchen. ®ie Säufer §clgfchncitcr finb ßd) Der Nüttel ihrer flunß Diel llarer bewußt,

fie Derftehcn e* namentlich beffer, al* Die unfrigen, beftimmte malerifd'e Birfungen, wie fte Die

Nachahmung Don Silbern erheifcht, ntit aßer Slbßufung Der Sötte Dom tiefflen Schatten bi* gum

heßften Sicht miecerjugcbcn, ohne Deßhalb in Die Sflcinlichleit Der ®etailirung ju oerfaßen unb fo

ferner unb pechfthwarg ju werben, wie Die weiften ceutfdjeii Xplographien Don nialerifchcr lenteng.

®amit fei gut Crientirung über ta« fdiene Sobme'ftbe Unternehmen, auf Deffen gort=

fefcung wir ohnebie* öfter jurüdjufoemuen haben werten, bitr oorläuftg genug gefagt! Saß
Damit im ©äugen ein glücflicher SBurf gethan unc ein teutfehe« funftliteravifdie« SBert mehr

gefchaffen iß, welche* auch auf Dem SBeltmarftc fidj feiert laßen fann, beweift u. St. Der Umftanb,

Daß bereit« eine englifche Ueberfeßung teßelben im 3“ge iß. äWöge ein glecdi tüchtige* gortfehreü

ten Die freunbliche Aufnahme beim 'ßublitum wach unb rege erhalten! S.



IHotijeit.

Die taujftunte von picter Cotte. Sei aller Stnertennung für teil ßefonberen Steiß,

mit tem fid) eie heutige Ifunßwißenfßajt mit ten ßoQSnbifßcn Waterfßuten te« XVII. 3aßr=

ßunbert« befßäftigt, Heißen tceb noß immer, namenttiß in SVtrofj Der fogenannten ©ittenmater,

große Süden anjufüHen, SB. 33otc’8 majjgcbenber Stuffaß übet „Sranj Wal« unb feine ©ßute"

bat, in tiefer Mißtung, faunt meßr alä anregent getrirft; war e« ißm toß unmügliß, fixere

Daten Uber Beben mit Jot, gefßweigc tenn über tie Bebcn«rerßä(tniße ter meiften turß ibn

einer tnctjr ober weniger gereßten tücrgeßenßeit Sntriffcnen beijubringen. Ritter (Sötte, teffen

©puren er mit eben fo fiel Sorliebc wie ©tiid naßgegangen, gebürt entfließen ju ten 3nte=

reffantefteii jener Weißer, „teren BebenSumßäntc gänjtiß unbetannt". SBir nabmen baßer mit

um fo größerem Skrgnügcn tie ©cfältigFeit te« SSeßßcr« ter „Danjßuntc", Wem 8. ton ©0
ter« in Dorpat, in Stnfprmb, at« wir ßierturß unfern liefern nicht nur ein reijente« Siilt,

fontern auß eine funftgefdnßtltße Urfunte bieten tonnten. Unfer SJilb iß nämliß mit tollem

'Jiameit (tu« B unt ß terfcbluttgen) bejeißnet unt A°- 27 tatirt. Die Sieberbeit ter 3eiß-

nutig, tie ungejwungcne ©rajie in ter Haltung ter ©eßalten, ter geißreiße Snrbenauftrag,

bäte fßmetjent paßo«, baft triebt gctufßt, tat anbeimetnte Jatbtunfct, atlc tiefe Sorjüge ter=

ratßen eine äußerß geübte, erfaßrene $ant. SBir jroeifetn taßer nießt im ©eringßen, taß 1!.

Sötte feßon um ta« 3aßr 1620, nießt wie man bisßer annaßm, erß „jwifeßen 1630 bi« 50,

tßätig war."

SBir beßnten un« in tem feßmaten Öemaße eine« bürgerließen §aufefl. Der feßwerc Sifeß

iß beim Stfeßeitten tcä Danjmeifter« rafeß in tie tortete Sefc getragen Worten; ter tief ßerab

geglittene abgefeßoßene Dcppiß, tie Unortnung auf temfclbcn, tie Sßaufferelte, tie feinc«meg«

an ißrent ^taße ßeßt, tcrratßen e«; unt toeß wart er erwartet; iß toeß ter Stißboben frifeß

geboßnt. Der SJiotiniß ßßi feßon lange im $intergruntc. Die ©tunte beginnt, ©anj im

Sortergrunce, linf« rom Sefeßauer, für ten er (einen Stiel bat, ßeßt ter ftramme, feßmuefc

Janjleßrer, fein tolle« SIntliß tout breitfrempigen $ut befeßattet. Sion feiner weiß unt btau

geßreiften ©eitenjaefe, tie in tem ton rüdwärt« cinfatlentcn fiießte wirtfam feßimmert, ßeßt

man nießt eiet rneßr, at« ten reeßten Stermct unt einen Dßcit te« Müden«, ade« anterc tet=

ßüQt ter mau«graue furje Wantct, ter an ter (inten Stcßfc! befeßigt feßeint. SU« Wann oon

©efeßmaet ßat er tie ftniebanccr unt ©eßußmaftßcn cbenfatl« ton blauer S«rbe. Die ßotßgc-

watßfcne ©cßüterin, tie ißm gegenüber ßeßt, ßält ßtß feßutgereeßt bereit, tie erße Sigut ju be-

ginnen. Unt er mnßert ße mit ßrenger Stmtämiene, wäßrent ße ißm nedifß jutäeßett. ©ie

ift ißrer Säße ßßet unt weiß jubem, taß ße ßübfß ift unt attertiebß. Sürwaßr, ße iß c«:

ißr fßwarje« ©eibentteit, teßen ©ßooß torforgliß aufgefßürjt, ßebt ßß ßarmonifß ton einem

tiotett fßtmniernben Unterred ab, ein breiter reiß gefalteter Sattißfragcn mit Spißenbefaß

fßaulctt um 4>at« unt Stdifeln unt läßt ta« tiebtißc Coat ißre« fanft geneigten Äepfc« gar

fein unt fßmat erfdieinen. Da« ßofläntifße ß'btegma ,
tie fpanifße ©rantejja te« waefern

Danjmeißcr« ßnb crnßtiß betreßt.

3m reßten W'ntergrunbe ßßen jwei ©eßattcn. Sine ältere St«“/ woßt tie Wutter ter

gcfäßrlißcn ©ßüteriit, in unterfennbarcr Weiterleit, unt ein junger Wann, ter tergteißen

tßut, at« fümmere er ßß um nißt«, wa« ißn jetoß nidjt ßintert, (ein Slugc ton tem fttaulein

abjuwenten.

Da« iß tie ‘Motette, weiße tie Matirnatel SB. Unger’ä un« in feßetuter SBeife übertragen

ßat. — Da« Original iß 51 Sent. br. unt 38 Sent. ß. (L D.

Das Bnnerc ter Bcfuücnkirßc in illiindtcit ton Sttolpß Wenjel, weiße« unferem

ßcutigen Weite in einer Mahnung ton SB. Ungcr beigegeben iß, iß einem ©ouaeßegemätee im

Skfeß te« $erru SJ. Suermontt nadigebiltet.
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T)\e •Silla 3Ha5ama in jHom.

Son »uüolf aifötcnftniticr.

SNit £urd>[d)iiitten unk ©runbpl4n«tt.

if^an feilte glauben, bie etwa« bunflt Gntftebuiigggefdiicbte itgenb

it,
eines ih'onumctiteg müßte fitß fofort aufbellen, fobalb man

mir bie ürigiitalplänc feineg Sfeiflerg mit betn Dbjctte felbft

Joergleicßt. Sag iß jeboeß Tiidjt immer ber gall; fjäuftg

wirb bie Saugefcßicßte fogat noch oerroirrter unb fd^ioercr

,

ertennbar babureß, baß bie üriginalentroürfc oorßanben Rub.

Gin aübefannteg unb benmnberteg Senfmal, bie Silla Slabama

iu iHom, beRnbet Riß in biefem Jade; ißre ©eftßicßte ijl buteß

bie mteberaufgefunbenen Driginalpläne eßer feßwerer oerRänblicß alg flaret

geworben.

SÖir wollen ßier ben Serfucß maeßen, auf ®runb ber Originalpläne,

welche wir in ocrflcinertem Staßßabe mittßeilcn, ben waßcfcßcinlidjcn

baugcfcßicßtlicbcii cacßoerßalt ju Sage ju förbern. Stellen wir einmal

3Ut>örbcrft bie ßiftorifißen Uebetlieferungen über bie SiQa SDlabama jufammen!

Safari (cd. Lc ilunier, VIII, S. 42 unb fRote 4J fagt im lieben bcgJiaffaclIo

ba Urbino: „SRaffael entwarf bie Srcßitefturjeicßnungen jur Signa beg spapfleg." Saju

bie fRote ber §erauggeber: „ßarbinal ®iulio be’ 9Rebici, fpäter ßlemeng VIL, ließ Re am

Ruße beg SRonte 3Rario erbauen. SRacß bem Sobe beg Sapfleg ßlemeng würbe Re Silla

URabama genannt, unb fam in ben fflefiß beg itapitels oon S. ßufebio, würbe hierauf

non 2)targarctf)a oon Defterreicß, Socßter Äarl'g V. angefauft, melcße juerft mit bem

$etjog Sllejfanbto be’ Slebici unb bann mit Dttaoio gamefe oemtäßlt mar." — SBciter

fagt Safari im Seben beg ©iulio fRomano, Sb. X, 89: „Sarauf batte ©iulio, ßarbinal

be’ SRebici, welcher fpäter alg ßlemeng VII. ben päpftlicßen Sßron befiieg, unterhalb beg

SRonte HRario eine fiiegenfcßaft an ftdp gebracht, wo außer einer fcßänen äuSRcßt fite»

ßenbe SBaffer, einigeg ®eßölj am Ufer unb eine feßöne Gbene waten, welche längg ber

Siber fieß big $onte äJtoIIe erftreefte unb, beiberfeitg mit einer SBiefenRäcße begrenjt, fo

ju fagen big an bie Sofia bi San Siftro reichte. Gr gebuchte an bem ßöcßften Swift

beg Ufetg auf einet ßbene, welcße Rcß bort befanb, einen SalaR mit bequemen Zimmern,

fioggien, ©arten, Söafferfünßen, ©ebüfeßen unb allen nur bentbaren Sunehmlidpfeiten ju

errießten, unb beauftragte @iulio fRomano mit ber gefammten Sugffißrung. Siefer war

mit Sergnügen bereit, legte $anb an’g SBerf unb füßrte biefen Saiaft, eßemalg Signa

be’ SRebiri, ßeute Silla Slabama genannt, in berjenigen Sollfommenljeit bureß, beten wir

fpäter erwäßnen werben. Ser eigenthümlidpen Sage unb bem SMen beg l^apfiegc fieß

ä«U>*ri|l für tllhubl «Ulli. II. 5
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34 2>ie 3?iUa Alabama in Nom.

bequemenb, flab et bcr Borbcrfai;abc bie gorm beS .fjalbfreifeS, nat Slrt eines Jbcaterö,

mit einer Steife non Stiften unb genftcm iouifcber Orbnung, reelle fooiel Beifall fanbeit,

bafs Biele glauben, Slaffael habe bie erfte Sfijje baju gemacht unb bann fei baS iüecf

auSgeführt unb oollenbct motben non ©iulio; biefer führte bann bafelbft oielc SJtalcreien

in ben Zimmern unb an anberit Orten aus unb befonberS in einer fehr frönen Hoggia

hinter bent erflen (Singangeraura, welche ringsum mit grofjen unb tleinen Stiften jur

Slufnahme einer großen Slnjahl antifer Statuen gejiert tuar; unter aitbertm befanb fi<h

bafelbft ein Jupiter, ein fehr feltcneS SÖerf, welche« fpätcr mit oielcn anberen ftönen

Statuen non ben gamcfc’S an ben .König granj non gran freit gefenbet mürbe. Stuftet

biefen Stiften hot ©iooanni ba llbinc bicfc Hoggia mit Stucfaturcn netjiert unb alie

gelber unb SBölbuugen mit nielen ©rotteSfen bemalt. 2ln ber §auptftelle ber Hoggia

malte ©iulio Stomano a fresco einen groben ißolyphem mit einer fflitjahl non Stinbern

unb tleinen Satijrn, tnelche um ihn hcrumfpielcn. Stiegen allebem, roie burt alle feine

Zeichnungen unb Grftnbungen, bie ©iulio für biefen Ort machte, erwarb er fich nicle«

Hob, ba er ihn mit gifd)teid)en, gufsboben, ©rottenroert mit Springbrunnen, ©ebüfehen

unb anberen ähnlichen Dingen jierte, reelle alle fehr fchön unb mit rielera Berftänbnife

gemacht mären. ä0ol)t ift eS roahr, baff nach Heo’S Job (10. December ir>21; biefeS Stiert

roeiterhin nicht auögcbaut mürbe, ba nach ber (Srnennung yabtian’S jum Bapfl unb nach

beS ©iulio be’ SJlebici Stücffehr nach glotenj mit biefem Süerf alle oon bein Borgänger

igabrian’S begonnenen öffentlichen Bauten liegen blieben."

Bafari giebt bann im Heben beS ©iooanni ba llbinc XI, 305, 306, 9t. t, Beitrei-

bungen ber beforatinen Slrbeiten biefeS Heiteren an ben Baulichtciten unb Anlagen ber

Billa SJtabama, jeboch ohne neue bauqcftittl'te Stotijen. — Sebaftiano Serlio, ein

Schüler Balbaffare Berujji'S, thcilt im III. feiner fünf Bücher ber Slrchitettur, Seite 120

ben ©tunbriß ber Billa SJtabama nebfi einer Beitreibung berfelben mit, unb fagt oon

ihr, fie fei oon bem göttliten Staffacl au« Urbino angelegt (onlinato) morben. ©ne

meitere Stotij über bie Billa finben mir in einem bei Baffaoant (Heben Staffael’S II, 458)

mitgetheilten Briefe uont 13. Sluguft 1522, roelter ftt bei ben Dlioetanern ju Befato

beftnbet unb non Balbaffare Gaftiglione an ben tgerjog oon Urbino gerittet ifl; eS ifi

in bcmfelben bie Diebe oon einem Briefe Siaffael'e, „in roeltem er ba« £auS beftreibt,

weites SJtonfignore iTtrno be’ SJiebiei erbauen lägt." SluS allen biefen llrfunben ergeben

fit folgenbc als thatfätlit anjunehmenbe baugeftitt!ite $aten:

t. Staffacl entroarf bie 'fSläne jur BiHa SJtabama.

2. Slat feinem Jobe (1520) mürbe ©iulio Diomano oom Gatbinal ©iulio be’ Sliebiei

beauftragt, ben beabfittigten Bau auSjufüfjren; er fowohl als ©iooanni ba Ubine führten

aut alle SJtalcreien unb Jelorationen burt unb ber Bau fah fton bamalS fo auS, mie

er Ijcutjutage erfteint, abgefehen oon ber feitherigen Berroafjrlofung.

3. Ston ©iulio Siomano hatte ben unoollenbet gebliebenen halbrunben, „nat Slrt

eines JheaterS“ geftaltetcn Gingang an bcr SBeflfeite angeorbnet.

4. Siatfleo'SX. Job, (lü. Dccember 1521) blieb ber Bau unoollenbet liegen, ba

ijubrian VI., ein ber Kunft abgeneigter fjJapft, ben Jhron beftieg unb ©iulio be’ SJlebici

nat glotenj jurüeffehrte.

©iulio Stomano »erließ 1524 Siom unb ging nat SJiantua. Gr mar nat bem bis

jeßt ©efagten jmiften 152o unb 1522 an bem Baue tljätig, in roeltem lefcteren Zahc
üabrian ifiapft mürbe.
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©iooanni ba Ubinc reifte 1523 gut Jlrönungafcicr Clemens’ VII. natß 3tom gurücf,

um für biefen Sapß gu arbeiten, unb in biefe 3eit mag oiellcitßt jum größeren Sßeil

feine Sßätigteit in ber Ütiüa 'Dtnbama fallen, ba er laut Safari'S 3eu9n*6 nadj SRaffaet'ä

unb £eo’« X. lob nur „einige SRoualc lang auf ber Signa be4 (farbinatä SDtebici mit

einigen unbebeutenben Arbeiten befdjäftigt war."

. o. 3leumont giebt in feiner ©efeßießte ber Stabt 3iom, III, b, 204 unb 720

foroie in 3a^» s 3a!)tbÜ!ßtm für Jtunßroijfenfdßaft II, 250 über bie weiteren Scßicfiatc

ber SiUa SJtabaina bei ©elegenßeit ber ®atßellung bcö „Sacco bi 9toma" (anfangs

tDiai 1525) folgenbe 'Jlacßridjten

:

5.

Carbinal ’ftompeo ließ beS ifiapßcs SiUa am 3)tonte SJtario, bie berühmte SiUa

Stabama, angttnben. Öom GaßeU aus faß Clemens VII. bie flammen; er fagte: baä ift

Sompeo’S 9tacße für feine oerbrannten CaßeUe.

Son antonio ba San ©aüo bem jüngeren fagt 9leumont, Seite 720:

. SMe im 2Jtai 1527 eingeäßßerte SiUa 3Jtabama begann er (antonio ba S. ©aüo)

natß oeränbertem Gntrourfe roieber ßerjuftellen, ließ fte jeboeß linooüenbet.

7.

„Sor 1530, roo ber fßapß roieber freie fjanb ßattc, iß ber Sau ßßroerlicß be=

gönnen roorben."

9>amalS nun roar antonio ba San ©aOo bet 3>in8ere äreßiteft beS qjapftcS ; et

roar 1528 noeß in Croieto, um bem fßapß
3U bienen, feßrte aber in ben näcßften faßten

roieber mit bemfelben naiß 9tom jurürf. ((Japß Giemen« ftarb am 25. September 1534.

3öir roollen nun feßen, roie bie oorßanbenen Originalpläne gut Siüa 9)iabama gu

biefen ßiftorifdßen Xßatfacßen fuß ocrßalten.

albert Jaßn ßat unter ben ardjitcftonißßen öanbgeicßnungen in ber ©alerie ber

llfßgien gu fjlorenj einen Sion beS antonio ba San ©aUo giooane gut Siüa Alabama

alä folcben erfannt unb guerft barüber SJlittßeilung gemaißt in ben ^aßrbüißem für

tfunftroiffenßßaft, II, Seite 143. 3Bir roicberßolen ßier baS bort ©efagte:

„Sb. VI. (ber areßüeftonifcßen üanbgeicßnunqen: entßält oon antonio ba San 0aHo

bem 3üngeren b. bie oollftänbige ißlananlage ber SiUa'Dtabama in9tom. ®ie befteßenbe

Stoffe ber ©ebäuliößfeiten bilbet nur ben tlcinften Xßeil biefer foloffalen Conccptioit,

beren Stittelpunft bie gut runben fjalle erroeiterte Grebra bilbet. [Surcfßarbt, Cicerone,

I. 'Auflage, S- 310. anmerf.) 3)em 3WeifIer mag rooßl bie laurcntianifdje SiUa bcs f|Sli«

niue ober ber ßfalaß bei ScauruS oorgefißroebt ßaben, als er biefe glängenbe anlage

fdjut, beren 3tefte in ißret 3)tajcftät noeß jeßt einen ßoßen fßßantaße ©inbtuef ßeroorbringen.

Sfurcß bie ©pßeng biefer 3eicßnung »erben bie 3>ueifcl über bie Slutorfcßaft bes Cut*

rourfeS befeitigt, umfomeßr, als in einem anbern Sanbe ber Sammlung (fieße unten)

große Stubien beSfelben San ©allo, gut Siüa ÜJJabama offenbar geßörig, fieß oorfinben.

— Sb. VII. d. fDie obenerroäßnten Stubien gut SiUa ÜWabama; erftc anroenbung einer

SJoppeltreppe. fDie jeßt fteßenbe üaüe gegen Storben iß in biefen glätten erßcßtlicß; ber

Siunbßof quabratifcß angeorbnet an glcicßer Stelle."

Soweit 3°ßn- fjietnatß feßeint eoibent gu fein, baß bie beßeßenbe Siüa SJtabama

antonio ba San ©aflo’ä beS 3üngereii ffiert ift, benn ße iß oollßänbig in feinem

Slan enthalten; bannt würben aber aüc ßißorifcßen ®aten (1—0) nießt gulammen-

ßimmen. Cine genauere Beobachtung beS Originalplaneö felbft füßrt gu einet anberen

anßcßt, roelcße mit ben unter 5 unb 6 aufgefüßrten fünften übercinßimmt Stic reeßte

5 *
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fältle beS ^lancä cntfprtd&t bem auSgefiihrten Vau ooUftänbig. ®er tßlan ift »cm Sln>

tonio gejeidjnet, alle Sluifdjriften unb 3'ffern auf bcmlclben finb vou feiner .jjanb.

®er Hflan faim feine Äopie be$ 'Jtaffaelifdjen fein, bcnn biefer ifl ja cbenfaUS not-

Ijanben. Sind» ift er feine Äopie beS ißtanei (Miulio Siomano'S, ba bie weiteren Stubien«

bfätter Slntonio’S feine unjweifelhafte ftbätigteit an bem ißlan beweifen; benn tag biefe

blofs aus iliebfjaberei gemalt wären, um in feinem Sinne eine anberc Söfung bet oon

feinen Vorgängern angegebenen ardjitettonifd)cn SJiotioc ju oerfud)en, ift t)öd)ft unwahr«

fdjeinlid). SllferbingS fönntc für eine foldje Sluffaffung bie auffaücnbe Sl)atfadje fpredjen,

bafe Vafari nirgenbs erwähnt, Slntonio fei oon Clemens VII. beauftragt worben, ißläne

für bie Villa ju entwerfen. Slbcr baS wäre ein fdiroacheS Argument; benn Vafari erwähnt

oon oiclen unternommenen ober auSgefiifjrten Slrbeiten nichts, weil et oon irrten feilte

ftenntnifs ^atte. UebrigenS ftcljt oon Slntonio ba San ©aüo’S $anb gefdirieben über bem

tßlan
:
„Progetto per la Villa Madama a Roma.“ ®aS genügt ooUftänbig.

Sinn ift aber au biefcm Originalplan Slntonio'S bie 21)atia<be auffallenb, baff, foweit

ber Sau bcftcljt, jämmtliche SMajje eingefd)riebcn finb, wohingegen an bem übrigen Ibeil

liitis nur einige §auptmafte ftctjcn, alle anberen aber fehlen. Sonberbarcrweife finb in

bie 3it>mer mit SluSnahme ber fd)önen Vorhalle beS beftcbenben IheilS fpäter mit anberet

2iitte, aber oon Slntonio’S §anb, SJlafjc eingcfchrieben worben.

Siefe 'Thatiadic führt }u folgenbet Slnficht:

S. 91ach ber Vefdjäbigung ber Villa burd) ben Vranb bei ber ißlflnberung SomS

befd)lo& Clemens VII , etwa um 1530, ben Vau wicber herjufteUen unb beauftragte Sin«

tonio ba San @allo mit biefer Arbeit. Slntonio nahm nun juerfi ben oon ©iulio Slomano

errichteten, oon ©iooanni ba Ubine gefchmüdten, heute noch beftehenben Vau auf, foweit

er ooDenbet war, unb entwarf baju bie ganje Unfe §älfte. S)ieS gcjdjal) im groben

fflanjeit in ähnlichem Sinne unb unter ähnlichen Vebingungen, wie früher, oielleicht fogar

auf Grunb beS VlaneS oon ©iulio Stomano.

3m Vaitb VII ber ard)iteftonifd)en Jganbjeichnungen in ben llffijien ju fflorenj

befinbet ftd) ein jweiter grober fßlan, offenbar für bie Villa 9Jiabama beftimmt, unb, ba

alle hanbfd)riftli<hen Vemerfungen oon Staffael’S .jjanb finb, jwcifclloS ber oielerwälinte

Sflaffaelifche Ortginalplan. Cr ift auf unferer Safel unter ffig. 1 in bemfclbcn fbtafjftabe

wie ber beS Slntonio ba San Gallo giooane Jig. 2) mitgetheilt.
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©etrad^tcn mit nun einmal biefe beiben cinanbet fo uerroanbten unb bod; ganj oer»

ßbiebenen ißlänc näljer

!

Jie Situation i(i folgenbe: 3Jian bcnle fiel) auf einet langgeftredten, etwa jroifeßen

100 unb 2'iO Rufi Ijoct) über ben Süiefcngrünben bet Jiberufer fidt» erijebenben §Qgel»

reiße eine Gbenc non nicht alljugrofict Breite, uon roeldjcr nach bem gluffe ju, b. ß-

gegen Dften, in [teilen SJbfäfjen baS Jetrain abfällt,roäßrenb fuß bet §ügel nad) Borben

unb Siibcn bin in fanften Jerraffen in bie glußebene nerläuft. ©egen Jöefien fleigt oon

ber Snßöße, auf roelcßcr bie Bigna errietet roerben follte, bet Btonte Wiario fieil in bie

§öße, fo baß alfo bie gange Slnlagc nur oon Worben nach Süben fieß auSbcßncn fonntc.

JaS Bauprogramm roar etwa nacfjftetjenbeS : Um einen großen §of in ber Blitte

bc3 ©ebäubeä foßten ließ aßc biejenigeit Bäuntlid)fcitcn gruppiten, lueltbe für ben £om-

meraufentbalt eines EarbinalS nötbig roaren, ber ein luyuriöfeS §ofleben führt, oomebme

©äfte empfängt unb ihnen jur ttrluftigung aße nur erbenflidEjen Slnncßmlidifeitcn bieten

miß, loeldjc bie SBürbe feines SlmtcS unb feiner Steßung julaffen. Ja mußten Sfüoßit*

räume ber präcßtigften Slrt gefißaffen roerben, um felbft ben häuften §crrfcßaftcn, feien fic

flaifer ober Bapft, ©aßfreunbfcßaft bieten ju lönnen; ba burften Speifefäle, itücße unb

aße 2Birtßfd)afteräume ni<ßt fehlen, roenit man fitb als ein freigebiger SBirtß geigen

rooßte; ba mußten fdjbnc offene §aflcn angelegt roerben, oon roeldjcn auS ber Blid in'S

©rüne unb in buftenbe Blumengärten fdjroeifen tonnte, roäßrenb man, auf* unb abtoan-

belnb im tilgten, föftliä) gegierten Baume, politifcße Bläne befpritßt, Stubienjen ertßcilt,

ober ßoße ©efanbte empfängt; ba roar ein Sommertbeater nötbig, eine Bennbaßn nebft

Staßungen für nußt weniger als 240 Bferbe, anmutbige äüälbcßen, Cbft- unb Blumen

gärten, Btaffcrtünfte unb gontaiiten, enblirf) ShiSfidjtSpuntte, oon rocldjen man bie oott

'Worben fommenbe Straße be^errfdjen tonnte, bie man pafftren mußte, um oon biefer

Seite ßer Bei Boote Bloße oorbei nach Born gu gelangen, oon benen man ferner icßon

oon Bkitem feßen fonntc, rocc oom Baiitan betfonimenb baS'nicßt febr entfernte Beters»
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tßor, jegt ^otla angelica genannt, paffirte. Tie §auptju unb Gingänge mußten bet

tüage beS SauplageS entfprecßenb fo angeorbnet fein, baß man, oon 9lom tommenb, in

fanfter Steigung baS (übiiefje Gnbc bet ganjen Sauanlage erreichte, roofelbft bet bem

geroößnlicßen SerTcßr bienenbe £>auptcingang angelegt rourbe; baß man außerbem oon

bet Straße aus bireft in ben Wfittelpunft bet Silla, ben großen .öof gelangen Tonnte;

unb biefer 3u0a,,3 oon Cjten ßer etfotbetfe beS fteil fieß abbatßenben .fjügelS megen

entfpreeßenbe Trcppcrtanlagcit unb Stampen. TaS mären fo im ©roßen bie Scbürfniffe,

roelcßc bei bet Ausarbeitung bc$ ganjen planes berüdfießtigt merben mußten.

AIS ©iulio be’ SJtcbici iJJapft geworben war, modjten fieß bie Anforbcrungen an bas

©cbäube wenig geänbert ßaben; (ebenfalls jeigt fcßoit ein Scrglcicß bet beiben ßier mit

gctßeilten ißläne, baß baS Sauprogramm im SBefcntlidjen baSfclbe blieb unb bie Abmei*

(ßungen betreiben meßr bie Serjcßiebetißeit bet beiben itünßler bofumentiren als eine

SinncSänberung beS Saußerm.

Setratßten mir junäcßft ben Aaffaeliftßen ifMan, gig. 1. Tic gnnje bebaute gläeße

ßatte eine liefe non 99 Ganne — 221'16f> SDJeter laut eingeicßticbenem 9Haß unb eine

Tiefe non circa 48 Sanne = 107-20 2Jteter
.

(Sine Ganna ifl = 2- 204 Aleter). Ten

AlittelpunTt ber ganjen Anlage bilbet ein großer reeßtedtiger Jpof (h) ton 22: 11 Ganne

= 48-1 :24 5 2Jteter §inter bemfelben liegt, äßnliiß mie in ben ©iarbini Soboli am

Salajjo 'fiitti ju glnrenj, ein Tßeater, nadß Art beS antifen TßeaterS eine unbebeefte

Anlage mit Sigreißen. TaS Tßeater lag ncrmutßließ ßößer als ber §of, bejfen Abftßluß»

roanb bureß 9iif<ßen mit £>albfäulen, eine gontaine in ber Witte unter einer triumpß=

bogenartigen Anlage, gejiert mar.

Auf beiben Seiten beS TßeaterS erßeben fi<ß im §albfrciS bequeme Treppcnanlagen

bis jum ßöcßften 'ffunlt bcS TßeaterS, ton bem aus man einetfcitS ju ben Sigreißen

ßinabfteigt, anberrrfcitS ßtß in bie Saubgänge ber ©artenanlagen terlieren Tann.

Um ben §of ßcrurn liegen gegen Süben ju jroeiftödige auSgebeßntc 2Üoßn- unb SBirlß.

fdjaftsräume mit Sefübul (a), Atrium (b), Speifefaal (c), großem GmpfangSfalon (g), üücße

(e), Steller (d) unb Speifefamnier (f), bann einem langen Sorßof, burd) roeltßcn man, ton

9tom tommenb, in ben £>auptbau gelangte. An biefem Sorßof liegt ein großer Cbft-

garten mit Soggia am nörbließcn Gilbe (i). Tic füböftlitße Gde ber gefantmten Anlage

bilbet ein fefter Tßurm mit Scrließ, dicta (n). Ter Sorßof ßat biefelben Tintenfioncn

mie ber §auptßof. 9ia<ß Dften, alfo naeß bem ßeil gegen ben Tiber abfaüenben Terrain

ßin, finben mir einen meßrftödigen Sau mit einer großen üoggia (i) als fDUttclpunlt

unb auf gleießem fJJiocau mit ber ganjen Siüa. hinter ber üoggia geßen mädßtige Top-

treppen ton je 50 Stufen, alfo etwa je 7-5 bis 9 Weter ißobeflßöße, tßeils naeß bem oberen

Stodroerf, tßeils fiißrcn Re ßinab ju ber immenfen SHennbaßn, an roeltßer bie Ställe (m)

für ungejäßr 170 iffferbe gegen Often ben 'filap abjcßließen. gn ber Witte ber Ställe ifi ein

Zugang ton bet Saubftraße ßer. Sine ganj äßnließc großartige üioggia (i) fiißrt im Aorben

ju ben ©artenanlagen (k). lieber biefer üoggia befinbet fieß eine Terrajfe, ju roeltßer

man tom ©arten aus auf einer Treppe ßinter ber gontainc am Süeftcnbe ber Sjoggia

ßinauffteigt. ©egen ben Tiber ßin, alfo öftlitß oon bem Saumgarten, jießt man ein

großes Sjafferbaffin, ju roeldjem Treppen ßiuabfttßren, ganj äßnlitß bemjenigen, roeldjcS

fiß jegt bei Silla 'Alabama befinbet. Tem feften Tßurm am Siibenbe entfprießt am nörb=

litßften ifiuntt ber Anlage ein AuSfitßtSlempeltßen (1), oon rocleßent aus man einen präeß-

tigen Slid über biefen föftlitßen Sianbfig genießen Tonnte, über baS ßerrließc Tibertßal
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unb bie Gampagna bis gegen ÜKom hin unb bis ju bei Spenninenfette unb bcm jacfigen

SDionic Soracte. Der ganje ©lan läßt ctfenncn, baß eine träftige unb prächtige airc^i»

tcftur beabßcßtigt war unb man muß lebhaft bebauem, baß »icllerdyt baS bebeutenbfte

äreßitefturmerf beS göttlichen fltaffael bltnS auf bem Rapier geblieben ift. (3n bem auf

unferer Dafel gig. 1 gejeießneten ©lan finb alle ©emerfungen, welche im Original bei»

gefihtieben finb, wiebergegeben, bie (frgänjimgen in beutfeher Schrift).

Der jrneite hier mitgetßeilte ©lan unterfeßeibet fich oon bcm erften in jwei wichtigen

fünften: erftens ift ber mittlere §of freiöförmig, unb jweitenS ift ber ©orßof gegen

Süben (c) tiefcrliegenb als ber §auptbau, bem natürlichen Dcrrain entfpreeßenb. Das

Dßeater, welches oermutßlicß bei beiben ©tojeften an ber Stelle angelegt war, wo man

ben Sanb, Kall unb bie ©aufleine aus bem ©erg gewann, iß beibeßalten. Der ganje

©lan jeigt im Detail bebcutenbe Stbänberungen oon bem früheren, beten ausführliche ©e*

feßreibung wir übergehen fönnen, ba fie aus bem ©ranbriß erfirfjtlid) finb. Der gauje

©auplaß nimmt in ber liangc 170 Gönne in Slnfprucß, inclufine ber auSgebehnten ©arten»

anlagen. 3U bemerten ift übrigens noch golgcnbeS: 2luf bet Otiginaljeicßnung fteßt bei

a gefeßrieben
:
„QuesUc (nämlich scala) *ia a baatoni, monta paliui 8.“ D. ß. aljo, um

©fetbe in ben H°t bet ©iUa fiißren ;u fönnen, iß bie Haupttreppe bei a eine flacßou»

fteigenbe, ähnlich einer 'Jiarnpe. Sei c fteßt beigefcßricbeit
:

„Tcrreno basso palmi 28.“

Sei bet Dreppe r. fteßt: „Quosta sia a gradi, moiua paliui 35.“ Demnacß liegt ber Dtunbßof

im ©anjen 43 ©almi = 9 6 SJieter übet bem ©unlt a. Die beiben Dteppen neben ber

Haupttreppe c finb wieber mit ßacßeit Stufen angeorbnet jum Hinaufführen oon ©fetben.

Die ©ebcutung bet Siäume, über welcßc ber Driginalplan feine bireften Sfuffcßlüße ergiebt,

ertlärt fieß jiemlicß oon felbft, wenn man ben ätaffaelifcßcn Sion bamit oergleicht. ©om

Sunbßof gelangt man bureß jroei 3immer in ben großen, mit einer Kuppel überwölbten

Saal, ber jwifeßen ber großen öftlicßen üoggia im ÜJiittel ber ©illa unb bem an beiben

Gnben mit Hoben abgefcßloffcnen ©arten liegt; oon biefem aus fann man auf ber 'JJiaucr

bis }um befeftigten Dßutm gelangen. Der ©arten o unb bet tiefergelegene ©laß f mit

feinem großen Süafferbaffin, ju welchem Dteppen ßinabfüßren, iß befanntlicß auSgefüßrt

;

bagegen nie jur äuSfiißrung gefommen iß ber nötblicße Dßurm unb SlbcS, was rechts

oon bemfelben ira ©lane gejeießnet ift. ©on ber Dlennbaßn, an welcße fieß bie Stäbe für

240 ©ferbe anfcßließen (bet eine Stall für 12 ©ferbe liegt noeß unter bem linfen Dßeil

ber Dteppe h), füßrt eine Dreppe g in bie oberen ©arten, unb eine Dreppenanlage h,

naeß ber Otiginaljeicßnung ju urtßeüen wieberum für ©ferbe begeßbar, füßrt ßinab nadß

ber Straße. Der Hauptjugang jur ©illa in ber ÜJtitte war woßl als gaßrweg in meß

reten Krümmungen gebaeßt, vielleicht als ©iabuft über ßoeßgemauerten Sögen.

SSafari, bet ben ©au nur unoobenbet faß, unb ben ©lan Sfntonio’S nicht fannte,

glaubte, bie ©iUa ßabe mit bet tßeatetartigen Hälfte beS 'JlunbßofcS begonnen, unb ebenfo

reßaurirt ©ontani in feinem 2Berf: „Opere di Railaello da Urbino“ ben ©lan. Der

ßier in nießt ganj ß, beS Originalplanes gegebene ©runbriß wiberlegt beibc Slutoren, unb

ebenfo ©erdet unb gontaine, welcße bureß bloßes fpimetrifcßeS SBieberßolen beS beßeßenben

DßeilS bet ©itta eine angeblich auf ©tunb einer Hanbjeicßnung beS Slntonio ba San ©allo

giooane baßrte Slbbilbung bet reftaurirten ©iUa SWabama geben. 3JJan ßeßt woßl leießt

bie Unwaßtfcßeinließfeit biefer ©eßauptung ein, ba ben 3Jieißem ber Sienaiffance nicßtS

ferner lag, als biefeS atabentifeße Herumreiten auf ber Symmetrie, unb ba man nießt
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burcg blogeS fpmmetrifc&eS SBieberholen einet üoggia mit einigen onliegenben ffloijit«

jimmetn paffenbe iHäume für Md)t unb Äeüer, Speifefaal unb GmpfangSfalon erhält

GS ifi fegt ferner, eine Gntfcgeibung barilber ju treffen, meldet oon beiben Plänen

bet fcgönere fei, bet Aaffaelifche Gntmutf ober bcrjenige beS Antonio ba San ®allo

giooane. Beibe imbeit itjre Borjüge. Sflaffaei’S fßlan ifi ein genialer Söurf, flar unb

einfach biSponirt. SSaS Antonio ba San Mo }u bem bcftehenben BaufHid auf (Srunb bei

SRaffaelifchen planes ^injufontponirte ober an bemfclben abänberte, lägt unS einen pra!=

tiidj erfahrenen Ardpteften oon 9iang crfcnncn, bcr alle Anerfennung oerbient. Staffael'S

'•jkojert macht bcn Ginbrud eines GntrourfeS, bet beftimmt ifi, ben Bauherrn ju Überreben,

Antonio’* Blan bagegen ift ein für bie Ausführung berechneter, ausgearbeiteter Gntwurf,

welcher allen Anforberungen feines Bauherrn Rechnung trägt fRaffael’S Driginalplan ift

oon Jhutnt )u dimrm gemeffen 1 43 lang, berjenige beS Antonio o "• 54, alfo ift ber

Staffaelijche Original '|Unn in einem faft breimal fo großen Alajjftabe gejcidjnet toie ber

anberc.

Bon bem B|a|<e beS Antonio ba San ©allo giooane geben mir auf ber beigefügten

dafei unter gig. 3 ein gacfimile beS jefct befiehenben StheileS jur Orientirung foroohl für

diejenigen, roeldje ben Bau aus eigener Anfchauung lennen als auch über bie Art unb

Seife ber darftellung biefeS BianeS. Ade im Original befinblichcn Ataafie in römifchen

Ganne — lo B«lmi = 223 1 Aietcr (alfo 1 Aleter = 0-4476 Ganne) finb beigefügt.

9ut Rnglti’# ter tijic&r", tlluttttcl fern Staijtl.
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Sine toftjse.

3»it Sttuflrationell

(Seeluft.)

freilich war eä mit bem Stoben für bic Walerei in "i'rcuficn noch immer eine eigene

Sache. SJerioulidje Mage unb ocrführcrifd) glänjenbcS ©cifpicl ließen „Beit unb Weib

wttljun" unb imidjntjbare strafte sum feiern ober ju ungeeigneter Itjätigteit jwiitgcn.

Denn baö ift nun eben ber äfthetifche ©runbintfium, ber inäbefonbere SJenjcl uerftin»

bert bat, ber beutfeben Jiunft nodj mehr ju roetben, als er i(jt geworben ift: Wcnjel ift

bent Fanatismus für bie Wonumentalmalerei jum Opfer gefallen. Der ©tjan*

taftif fyriebrid) SBilhclmS IV'. bättc ein begränjter, überfebbarer Silan nicht genügt, um feine

©egeiflerung für bie Munft ju bofumentiren
; cS muftte etwa« pbantaftifcf) Ungeheuerliches

babei fein. Sr ermangelte bet befielt ©genfehaft, burd) bic JtiSnig Subroig in feinem

Wäcenatenthum gejiert ift: ber nüchtern hauSntännifchcn Berechnung. 3!id)tS ßat ber

fuuftfreunbliche SöittelSbacftcr unternommen, beffen JluSfiihrbarfeit ftcb nicht uoUftänbig im

oorau« berechnen lieft, nichts, beoor bie Wittel jut ©eroahrleiftung ber Durchführung

ficher oerfügbar mären. Sr liebte es nid)t, mehrere (iifen gleichseitig im ,'jener 511 haben

;

neue Gnlioürfc mürben in ber Siegel erft in Slttgriff genommen, roenit fieh baS Snbe

bet älteren Slrbeiten abfeften lieft. Die roüitidjcnäroertbe r?reif)eit ber ©emegung fuchte et

lieber burch energifcheS Drängen ber fliinftlcr ju gewinnen; unb ielbft ihrer Siatur nach

unabanberlidj mcitausfehenbe SSlane ©auatia, SlegenSburger Dom u. f. w.) muftten fich

feinen oorftchtigen ©erechnungen anbequemen unb einfügen. So formte et es erreichen,

baft nichts SlngefangeneS unoollenbet blieb, unb felbft fein Dob feinen Unternehmungen

feinen ©tillftanb gebot, ^riebrid) Söilhelm bagegen ift in bemfelben Ulafie, wie feine

©läne äußerlich umfangreicher unb innerlich bebeutenber waren, früher in bcnfelben

fteefen geblieben: nur ba$ Uiierljeblidjfte (unb was iftm io ichieit, unb tuaS er bähet nur

mit halbem .'jjerjen ergriff) ift auSgcfiihrt rootbcit; baS Sttid tigere ift mit weientiiehen Slb

3<>li^tl|l (fir tüfeutr JUu|l. XI. 0
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ftridjen unb Ginbufecn einer rclatioen StoUenbuug tbetlbaftig geworben
;
baS SBebeutenbfte

ift niefet über ben Gntwurf unb einen ncrungliicften Snlauf biitauSgefommen. GS ift

diarafteriftifd) für ihn, bafe er Äaulbacb im ftreppenbaufc brauf los malen liefe, ohne

fiefe unb ben Künftler jur Klarheit über ifer gemeinfameS Vorhaben ju swingen.

3>er pbantaftifeben Slitlage ^riebrid) SBilbelm’S gefeilte fiefe bas gerabe für feinen

Gbaraftcr Ijödjft gefährliche SJcifpiel. SBie bo<b man auch bie fünftlerifcfee Begabung unb

bns KunftDcrftänbnife beS Königs fdiäten mag — id? felbft bin nach feinen rfeiefenungen

ber Uebersengung , bafe er bei greifecit in ber ®erufswabl unb einer in bem (falle leicht

entfprecfeenb su finbenben SluSbilbung ein reefjt tüchtiger Strefeitert geworben wäre, — baS

fann Sliemanb leugnen, ber bie ®inge etwas genauer tennt, bafe feiner Kunftbefötberung

nur ein buntlcr allgemeiner Srang ofene cigentbiimlidje unb befiimmte .gbeen ju

©runbe lag, unb bafe berfelben eiitjig butefe baS ©eftreben, ben König i'ubwig ju über«

bieten, bie einjelncn Stritte oorgejeidpict würben. König Siubwig featte febon nur bie

„grofee" Kunft geförbert
;

folglich wufete griebrid) SBilfeelm, maS er
3
U tt)un batte; würbe

er boefe burcfe bie feetrfdjenbe Ifeeorie noefe in biefer Stiftung beftärlt. ®enn bie burcfe

üubwig ^etorgerufene 2)lüticfecitet Kunftblütfee Ijatte sum Sijcil baS unabweisbare öe«

biirfnife, sum Ii)eil bie unauSwei<hlid)e golge gehabt, bafe bie Spefulation iljr bewies:

was ifl, ift »ernünftig. So fam cS, bafe su feinet .«feit ein auSgefprocfecneteS unb aus

fefeliefelicfeereS Siorurtfeeil su ©unflen befiimmtcr Kunftarten unb Sichtungen geljerrfdjt feat

als in jenen gafereit, ba mau fUiüncben sur Kunftftabt par cxccllencc gemacht batte, unb

ber ©lans ber neugefefeaffenen fjerrlicfefeit bie Singen aHet SJlitlebenben blcnbete.

®a featte man es längft oergeffen, bafe GomeliuS butd) gauft unb Slibelungcn unb

eber wobl trofe ber ©emölbetnalercien in ber CuitinuSfinfee su Sicufe ein berühmter

'JJteiftcr geworben war, benot er burefe Sitten bie ©elegenbeit erlangte, nebft feinen

©citoffen einmal grünblicfe mit bem ifeinfel auSsufabren; unb Siiemanb artete bamalS

anbcrS als mit einem beiläufigen gleichgültigen Söorte, baS bie gewiffenbafte Sefcfercibung

mit r«b brachte, auf bie feine greSten einrabmenben unb gliebemben SlrabeSfen unb

©rotteSfen, in bereit geift« unb ftilnollcr Grftnbung beute jeher .Itunbige mit ein üauptner«

bienft beS gtofeeit SJieifterS fielst. Dian tayirte Kunftwerfe mehr nad) .Kategorien ihrer

©egenfiätibe unb nach SHafeftaben unb Materialien bet SluSfübrung als nach bet gntenfität

rein f ilnftlerifcfecr Gigenfcfeaften. Man wies beftimmten Stoffgebieten beftimmtc ©röfecn für ifere

®arfteUung ju unb wachte über etwaige „Sermifcfeungen ber ©attungen" butch 'Nichtachtung

jener Normen mit unerbittlicher Strenge. Noch beute hoben bie bamalS grofegesogenen

Sorurtbeile, bereu 6 ober ®etmolb mit föftlicfeer üaunc uerfpottet bat, nicht allgemein aus«

gerottet werben fönnen, unb es giebt noch genug ücute, bie ein „©enrebilb" mit Grfolg

tobt geurtbeilt su hoben glauben, wenn fie batauf hinweifen, bafe ihm hoch ber lebenS«

grofee 'JJiafeftab gar nicht sufomnte, ober bie sum menigften Scheu tragen, ein ©ennilbe,

bas man nicht mitfammt bem Nahmen unter ben IHrm nehmen fann, fchleditweg ein

©enrebilb su nennen. ®a ntufe eS boefe wenigftenS, wenn ber Stoff, als ein trgenb wann

unb wo witflid; »orgefommencr, eS nur allenfalls geftattet, mit Neoerens als „biftorifcheS"

©enrebilb ocrehrt werben.

danach würben bann auch bie Urheber ber ©emälbe forgfam, aber unwiberruflich

claffificirt. pfuerft fam , waS aditfüfeig unb baritber malte unb auSftelltc
,

bie „grofee

Jpiftorie", natürlich mit (riiifchlufe ber noch mit gans befonbers heiligen ©efiiblen su betraeb

tenbeu „retigiöjen" Malerei. ®anad|, was fünf bis ad)t gufe grofee Sieinwanb bebeefte,
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meift Porträt, ober ßiflotifcßcS ©eure, oud; oereinjelt i'anbicßaft, bie bann wohl (ober

übel?) „ßiftorifeße" (ein mußte ober genannt routbe, um ißt anfprueßSoolleS Sluftreten

ju rechtfertigen. SUeiter ßinab bis jroei guß unb fclbft baruntet crftreelte Heß baS ©eure

;

aueß bie ßanbfcßafts , iS«ßiteftur>, Dßier» u. f. to. iHalerci gebieß in biefer Siegion. Die

ganj fleinen Zafeln, tablcaux de pocho, flellten grueßt» unb SBlumenftüefe u. bgl. bar.

SBaS bloß feßroarj auSfaß, baS routbe, falls cS nießt burtß feine Stöße als ftets jeßr ju

berounbembet
,
Norton" mit in bie erfte Älajfe geßörte, als „9teprobuftion" in baS ©efinbe»

jimmer beS ÄunflpalafteS oerroiefen unb banaeß geachtet. Die 31 rt, roic nodj ßeute Äiipfer*

fließe, .jjoljfeßnittc u. f. to. auf ber Serliner afabentifeßen ÄunflauSftellung placirt unb

überßaupt beßanbelt roerben, ifl ein rebenbeS Äulturüberlebfel aus jener „großen" 3«it

ber Äunfi. — Söie man fidj ßeutäutage am ©iDetfcßalter ber Gifenbaßn je naeßbem in

crfle, jroeite ober britte Älaffe einfauft, fo befummle bamalS ber Äiinftler bureß feine

ßinfenbungen jur „Sllabemifcßcn" bie Dtangflaffe, in ber et gefiißrt ju roerben roünfdßte

ober oetbiente.

Sbolpß SRenjel ßatte meßrere 3«ß« feßroarj auSgeflellt: fein (Stfjicffal roar befie

gelt. 3roar fiel es auf, baß et in feinen Sitßograpßieit, Stabirungen u. f. t»., b. ß. in

lauter offtcieH als „teprobucircnbe Äünfte" gebueßten Äunflarten nießt anberer Heute,

fonbern feine eigenen Äompofitionen unb Gtfinbungen oorfüßtte. 3t ber roaS tßat'S?

DaS fonnte ßödjftenS reeßtfertigen
,
ißm naeß einigen Verfließen in Del bie Slufnaßme in

bie ßößere .ttlafje beS „©cute'S“ nießt ju oerfagen, obgleich biefe leiteten Grfllingc lein

allgemeines SBoßlgcfallen erregten (roic mir gefeßen ßaben). Stueß roar baraufßin rooßl

uorauSjufeßen unb jebenfaQS ju oerfueßen, baß unb ob er vielleicht bet geeignete üliantt

jur OHuftrirung oon Viießern fein möeßte. Daß feiner Scßlacßt bei VtoUroiß, ja jebem

Vlatte ber „Denfroürbigtciten" — roie ber Vifioit beä Gjceßicl oon tHaffael — ber Heine

SHaßftab nur jufällig eignete, baß bort, roie ßier, bie benibar großartigftc liiuftlerifcße

©efmnung unb Slnfeßauung oorlag, unb baß jene Gtftnbungcit — gleich biefer — jeber

paffenben Silanb in greöto jur ßöcßften 3ierbe gereicht ßaben toürben, — baS fmb (fr-

wägungen, bie — ßeute fo natürlich unb felbftoerftänblicß roie alles Ginfaeße — bantals

bei ber allgemeinen Verfünflelung ber Äunftoerßältniffe ganj abfeitS uom SBcge ber latib-

läufigen ©ebanfcnfolgen in fünftlcriießcn Dingen lagen unb alfo — nießt augeftellt roerben

tonnten. 3a man ßielt augenfcßcinlicß bie oon bem ©ebräucßlicßen unb ©efeierten bureß»

aus abtoeießenbe, ja ißm roiberfptecßcnbe äuffaffungS unb Darftellungöroeife, ba fic nur

fo ba unten ßerum im Äunftgarten auftrat, rooßin ber „eruftcrc Äunflfteunb" nur einmal

ganj gelegentließ — lebigließ jur Äenntnißnaßmc — einen flüchtigen Vlicf fallen ließ, für oiel

ju unerßeblicß, um fie eines Sßorteö ju roürbigen; fonft ßätte fie roenigftcnS boeß euer»

gifeßem Sßiberfprueße begegnen müffen. 'JlicßtS oon aUebem! ÜJian glaubte rooßl, ben

„jungen Äünftler" ju ßoeß ju tariren, wenn man ißm überßaupt einen felbftänbigen

SßiUen jutraute, unb meinte, mit ißm fertig ju fein, wenn man notirtc, baß er „noeß

nießt" bie Dtaffaelijeße 3e*<ßnung, baS Dijianifeße Äolorit, bas Gorreggeöfe ^ellbunfcl

unb all baS übrige 3eug ßatte, baS man ben gepriefenen ©roßen bcS lagcS tiaeßjufagen

wußte

Selbfl Äuglet feßeint in ben breißiget 3aß<*n fWenjel wenig anbers als in ber ßier

eßarafterifirten SBeife angefeßen ju ßaben. 'Ulan ifl bafür auf fein „iKufeum" ange»

roiejen, baS fieß bereits oont jroeiteu ^aßrgange — 1834 — an gelcgentließ mit ÜJlenjel

befeßäjtigt. Dort ßat, roic es feßeint, Äugler fclbcr (Dir. 3, S. 23 fg) „ÄünftlerS

o*
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Grbenroatlcn" jiemlid) trcffcnb befproeßen ')< uitb eine anbere gebet — 3Jt. ©. unter»

jcidjnet — referirt (Str. 47, ©. 385) für}, aber uerftnnbifl über bie auSgeftettten

oiet Sflatt itenfroürbigfcitcn
:

„Sie fpre*en befonbetS bur* bie frifcf»e Jvülie oon

Äraft unb affeftooller Söeruegung an, unb wenn fie in ber llcberfüllc ucm Wotiocn

unb heftigen Steuerungen oon ber 3n8c»b beS ÄünjllerS, ioie eS uns fdjeint, 3<mgtiifi

geben, io wollen mit itjm ju biefen geblern mehr ®lücf roünicbcn, als menn er fie

nidjt ju ntadjen gehabt tjättc
,

auS bem ^Jnotel , nie au« bem 3urocn
'fl

!n,,n baS

redjte i'iafe werben." 1835, 36 unb 37 tbcilt .fingier je eine oon Sltenjtl gcjeidtnetc

$if*farte mit, unb in bem Unteren Qabrgange wibmet er ben ,,3)enfroütbigfciten' einen

bur* brei Stummem ( l o— 12] gebenben auSführli*en Slufjatf: „lieber gef*i*tli*c Äom
pofitionen". ®ic erjie Stbthcilung fiellt für bie fünftleriicbe Skhanblung ge[*ict>tlid)er

Stoffe geroiffe Stormen auf, an meteben bann in ber jroeiten unb britten bie citijelitcn

SarftcÜungen 3Jicn}d’S gemeffen roerben. ÜJlait fiebt tust, baf} eS bem gorf*ct bnS gatije

Slufgebot feiner äftbctifdjcn Sqflematif getoftet bat, um fid) oon bem roiubtigen Stuftreten

beS jungen WalerS ni*t „übermäßig imponircti" ju laffen. <£c fiebt fid) gejroungen, „ben

böcbftcn Waßftab anjuiegen"; er finbet „baS elfte, notbroenbigfte Sfebinguifs eines jeben

ÄunftroerteS, . . . ein burdigceifenbeS inneres Sieben"; „nirgenb roirb eine falte, roillfürlicbe

©erc*nung bcS SJerflanbcS, nirgenb ein Streben na* äußctli*cm Crfjcft fi*tbar". „Wan»

ni*f«d) bur*gebiloete Gbarafteriftif", „ein bö*ft lobenSroertbe« blM°rif*c« ©tubium",

Sreuc im Äoftüm u. f. ro. machen bie SMätter „in ben ©eift ber oerf*icbcnen (ipo*en

uub Sferbältniffe, rocl*c fie barfteUen, einjufübren roobl geeignet". Ssic einroanbemben

Satjburger fßroteftanten finb „eine Äompofition, bie . . . ju ben f*önften gef*i*tti*cn

Jarftellungcn gebärt, roel*e uns feit tauge befannt geroorben finb," unb bejüglid) beS

S*lußblatteS „Üictoria!" (1813) beifit eS: „SBir entrinnen uns faum, unter ben ®ar*

ftettungen utobenter 3citgef*i*te ein SISert oon ähnli*er ®cbcutfamfeit ber gntentionen

gefeben ju haben." Wan follte meinen, baS genügte, jumat bei bem SSerte eines Sieuit»

jebnjäbrigen, um einen ju überzeugen, bafj hierin eben elroae Sieueö unb ctroaS SeffereS als

ber gcroöbnli*e S*lenbrian ber nur bur* äftfjetifdjc Spannbodtpfteme über SSaffcr ju

baltcnbcn „biftorij*cn" Walerei ber 3eit enthalten ift. Stbet bas S*lu|itefunio gelangt

ju anberen Ütefultatcn; beim eS f*eiut „bie fünftlerif*e sprobuftiuität hier no* mehr ihr

eigne« ©cfc(j als baS einer höheren (?!) 'JtoUuucubigfcit anerfannt ju haben". Unb fo

muh bemt Wenjel jum bloßen Specimcn einer allgemeinen iHtdjtung bet Äuttfi auf baS

^»iftorifdjc h«runterfinfcn, uub ihm roerben bie Siorbeercn biefcS SttebcnS in Slusfi*t ge

ftellt, roenit — er fi* felbft aufgegeben haben wirb; Denn barauf läuft bie ganje Äritif

hinaus. S!ie Ijcilfaute 3teaftiou einer gefunben, unmittelbar an ber Statur groß geroor

beiten f*öpferif*cn Äünftlctnatur gegen bett franfbaften gammcc ber romautif*en 3)ufelei

ju erfennen, lag ihm ferne.

3tibeffen roar Äuglet ber Ginjige, bet ber jugcnblidjeit fDleifiertjanb eine roürbigc

Stufgabe ju fidlen mußte. Sie führte ben Äiiiiftler roieberum auf e*t preuf;if*eu Stoben.

Äuglet tjattc aus patriotif*er Sfegeiftcruug bas lieben gricbridj’S beS ©rofien ju

f*rciben unternommen, in einer gönn ju f*rcibcn, Die jur SSedung unb Äräftigung

oatertanbifdjen Sinnes geeignet märe, mit ftnuli*er gtif*e, mit mariner Hiebe, mit rüef»

I) Stfcunßlcid) co flarl ift, ben ttünfilcr ebeufo für ben 'ilnfdjluft an (Hoetfjc’o (Hcbanfrn, ipie für

bk '.Htnucidiuinu’ii uou fcenfelbcn abjufaii^cl».
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tjattlofem greimutbe. 9!id)t auf ein gelehrte« 28ert H'ar es abgefeben, fonbern auf ein

Siolfsbucb int icfjönften SBortoerftanbe
.
unb im cbclfien Stile. 15s ift — unter bem rein

literarifdjen (MieblSpunfte — baS 'Hollenbetfte unb baS in ber einmal gefdinffenen 3orm

banetitb SBertboollfte, roaS Kuglet gefdjriebcn bot

SS roar ein glücflidiet unb idjöner (Sebanfc, baS, raaS bem Holte burd) baS üöort

nabe gelegt mürbe, tym burd) baS ®ilb noch näher ju fiiljren; unb hier, roo cs auf tut«

umrounbcite ®cutlicbfeit, auf jdjlagenbc unb paefenbe üebciibigfeit, auf intimfle Slnfdjau-

lidjfeit anfam, roo bas ®ilo bie ftofflidtc 'Jiealität bcs ©egenftanbes um jenes notlirocu-

bige Minus ergänjen folltc, bas bie fpradilidjc Sdjilbenmg läftt, muftte abgefeben »on

allen äftbetifdten Sympathien unb Antipathien Mcnjel’S Art ber fiinftlcrifdjen ©eflaltung

als bie angemeffenfte, für ben 3mect förbernbfte erföchten. tun fiel) boetj ju allen feiten

bie ^Duftration, bie bilblföe ®erterläuterung tmb ®qrlergänjung , moglföft eng an bie

S'Jirfiföfeit angeftbloffeti

ftuf Jtu^ti‘4 „ÄMetnA* M p*:cj(r ", lOu'tntl .c* StMijtl.

Dian fann fid) leid)t oorftcllen, mit loeldiet begeifterungSoollen greubigteit Mcitjcl eine

Srbeit angriff, bie beffer taum nad; feinem gierjen fein tonnte. Hon feiner Eingebung

legt baS SBert Seugnifi ab, rocföcS — 1840 bei 3. 3- Sicher in Scipjig jum erften Male

erftbienen — beutc längft ein SicbiingSbcfij nicht l'lofs beS preufjiföen HolfcS
,

fonbern

ber beutftben 9i ation geroorbeit unb als ein Mciftcrroert ber illuftrirten Literatur aner

fannt ift.
2
) Sßie föroad) aber bamals ber in bem ©eföfötförciber unb bem 3Uufltntor

bis jum Sdjaffensbrangc lebenbige nationale Webanfe ttod) in ber Waffe, roie rocit ihrer

3eit oorauSgeeilt Art unb Kunft Seiber roar, beroeift rooljl am fölagenbflcit ber llmflanb,

ba& erfl im 3al;re 1850 eine jtocitc Auflage iiöüjig rourbc, roäbrenb bie Auflagen fid) t>on

ba ab fo fdjncH folgen mufften, baf; lSTt) bereits bie ftebentc
:l

etfebicu.

®aö Sud) butte in ber 3eit cigentlid) nur ben ßrfolg, baft ber 3eitbner fortan eine

Sri non Monopol auf ben Stoff — bas 3e*taltcr griebrfö'S bcS ©rohen — ju hoben

föien; unb als babet griccrid) thUlliclm IV. gleich 1 8 lo befahl, eine roiirbigc 'ftrod>t-

auSgabe ber Sßiertc beS groben Königs ootjuberciten , föien es nidu ungeföicft, biefem

1) Tafict auch in bem vierten Wmtbe von Jlur;’ Stalionnltiteriitur aar nictit erwähnt!

2 1 2Ü>ir finb in ber angenehmen Vaqc, biefem Stuffafjc vier .Mluftrationcu auo bem Stfcrfe, Voltaire

in 9Butf) über bie Slerbremtuiuj bco VibeUeo »

V
vcre\l. jfvft l , Illumination jur .vmtbiqunqofeur in ilreolan

((£. 41), eine Weiterattaque if. oben- unb bieilubien,; ber ftblciifcbeu Mauileute (0 -l«n, beifüqen \\\ (onnen

3) Son ber illluftrirten SUioqabe crfdjicn foeben bie britte Auflage bei 5». Mcioclofohu in

Ücipjig, bie jiveite fant lb«7 l^erauo. Slum. b. St.
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nur für auSerronfeltc tgänbe unb Slugen oorbefealtenen literariicfeen Spicljeug in etwa«

beu Stiert!) eines Stlberbuefee« ju geben, unb niic non felbft tarn man auf aRcnjel, um non

ifem einige bilblicfee 3>etbcn auf bie gläitjenbeit glatter flreuen ju laffen— }ut Slbmeefefclung,

unb weil man „eS ja fann".

teilt aufmerfiamer Ölief in bie „SBetfe" jeigt, tag hiermit bie Cbcrfläd)[id)feit unb Stcr-

flänbni&lofigfcit, roclefec biefen pan eiugab unb auSfüfercn liefe, feincSrocg« ju batl

beurtfeeilt ift. Wau fefee Muglet’s Sud) an: eS ifl in jeber Sejiefeung ein Wufter eine«

iQuftriilcn SBcrfe«; bcc bilbliefe« Sefemucf begleitet in angrmeffenem Slciefetfeum ben Xert,

fügt unb fdfimiegt liefe iljm in ben mannicfefaltigftcn formen au. Wan fiefet, ber

Aiuuftler bat feiet freie §anb gehabt, fiefe burefe Stoff unb jyorm be« Studie« infpiriten ju

laffen, unb ein tunfloerftänbiger Sinn feat fiefe an bem oollercn ^ufairtmentlange ber

fünftlcrifcfeen unb ber gefefeüfetlicfecn Stfeilberung erfreut : man mürbe Tiefe Iciefet überteben

fönnen, bafe ber Seferiftfleller feier unb ba noefe bem 3'tefetter Slntegungen »erbanft feat.

Sitar auefe ganj bie« Serfeältnife bet ber Verausgabe oou Seferiften, bie al« eferwiirbige

alte feiflorifefec Xcnfmälcr baftefeen, niefet mögliefe, fo mufete bod) getfean werben, wa« ju

läfftg war. Tic ganje QUuftration erfefeeint aber oollfiänbig wie ein Seifeafpel, fomman-

birt al« SJefeifel ber „föniglidjcn" paefet ber SluSgabe, unb beäfealb auefe für genügenb

angefefecn baburefe, bafe fic eben ba ifl. So bejeiefenenb wie möglich für biefc Sluffaffung,

fefeweigt bet VerauSgcber wie ba« Wrab oon ber ^Uuftrotion, beten llrfecber boefe }um

Winbeflen bie trferc ber 'Jiamennennung oerbient featte, felbft wenn er feine Saefee fefelecfet

gemaefet feätte. Tann, wie um reefet gcfliffcntliefe äufeerliefe ju tnatfiren, bafe bie 3dufira«

tion niefet jugefeörige Seigabc ifl, tritt fie — abgefefeen oon einigen planlos eingeftreuten

Stafelftiefeporträt« — in ber auSgcfproefeenften Söeife al« änfeängfel auf: auSfefeliefelid) in

ber gorm be« cml-de-lampe, ber Sefelufeoignctte. Sitie bie Silber, bie in ber Seele bei

tiefer« entftefeen, wenn er ba« Sud) jugemaefet feat, unb bie ja gar niefet bie Slerpflüfetung

haben, Seprobuftion be« ©elefcnen ju fein, fonberit burefe jebe Srt oon 3becnaffociation

bamit jufammcnfecingcn tonnen, foeteln biefc 3«i<fenungen feinten naefe. Meine funfiooü

fomponirten, reitfe gefefemüeften Initialen, feine finnooü fpredjcnben, pfeantaftifefe tiefen

Titelblätter ber einzelnen SBetfe, feine marfige Stijje unmittelbar bei bem SÖorte, ba« bie

Seele etgteifenb fic fiefe ein Silb ju entwerfen jmingt.

So rnaefet bie OUtiftration, beftimmt, bie SluSgabe reiefe ju ntaefeen, ben Crinbruef bet

Sermliefefeit; unb nur ba« ©enie eine« Wenjel fann oeranlaffen, ifer nod) Scaefetung ju

fefeenfen. 6« war eben feine Uuterucfemung „gtofecu“ Stil«, feine „monumentale" .'tun ft,

feine eferwütbige „Viftorie". Ir« war eben fo ein SiSefeeit 3tcrat unb 3ut
fe
flt

.
tut« ber

„ber 'Jiatui' ber Saefee naefe einjig angemeffenen" unterften Spfeäre bet ifnnft entnommen.

Siefe batum irgenb weiter ju fümmern, ba« tonnte boefe niefet ber Dliifee wertfe fein.

©lüefliefeenoeife füfelte ber Münftler, oon SefeaffenSfreube feoefe entflammt, niefet bie

©eringfefeäfeung, bie ifem unb feinet Jlunft oon tfeöriefetcm äftfeetifefeem Xünfel wiberfufer,

ober er mar grofe genug, Tiefe burefe folefee Mlcinliefereitcn niefet oerbittern unb ftören ju

laffen. „Sieb mir, wo iefe ftefee", rief e« fefeon längft in ifem; unb wo bie officicCe SBeiS-

feeit feinen tfjlafe für ben grofeen 3cfecn eine« „Viftoricn"-Waler« fafe, ba fußte er mit

ber Siefeerfeeit be« ©enie«, um alle approbirten ©röfjen ju überflügeln.

Tenn maferfeaft großartig erfefeeint nun feine ^üuftration, wenn man Tie niefet al«

©anje« in ihrem Serfeältniffc $u bem gefammten SBetfe — für welefee« e t niefet oeranttoorl'

liefe ift, — fonbern jebe ftompoftlion einzeln für liefe unb in iferer Sejiefeung ju bem fpecicüen
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Studien Scßriftioeif betrautet, ju bem fte gehört, @anj in bem Sinne, wie ich oben ben

Segtiff bet Sdjlufjoignette — ich glaube, au« bet 3bee ber Sache betau« — beftnirt

habe, h<d äRenjel ne aufgefaßt. SDian muß griebricß ben ©toßen leien, um bie fyein^eit

unb ®iquanterie, bie liefe unb Sieicßhaltigfcit, bie Schärfe unb Scßlagfertigteit be« SRen

Scl’fdjcn Stiftes roürbigen ju fönnen. Skt flingt ein ganj untergeorbneter, aber bejeidc

nenber 3U9 nacfr, bott oerlörpern ftd) bie .tternpunftc bet SliScufjton; ijiet tritt eine

tperfönlicßleit
,

bort ein ©reigniß au« bet gülle ber angeregten öorfteüungen E)eramS

;

faum ift man durch bie padenbe äüatjrijcit eines einzelnen Totganges in'« ©nge unb (rngfte

gebannt geroefen, ba fübtt eine tieffinnige Sgmbolif, ftets mit betfelben greifbaren 3>cut=

licßfcit wie bie aQerreatfte Sßatfacße, hart bisS an bie ©renje bet allgemeinjlen ©eban»

fenabflraftionen ; balb im (rrnftc, balb im Schcrje fpinnt (ich, oft übenaidjenb genug, bie

©ebanfenfette weitet; tut}, man tonnte ein Sud) fdjreiben, wollte man bem fiünftier in

bie ©eburtäfiättc feinet (jrfinbungen nadjjugehen Derfueßen, unb ein Säud) poQ gewichtigen

unb frönen QnfialteS.

SäJie fd)abe, baß biefe Sdjäbe in einem — felbfi oon bem anbernfatb! unbebingt

etforbetlidtcn unetfcßroinglieben ®tcife ju gefdfjrocigcn — bem 'ßrioatbcfibe unjugängließen

SBerfe bet Station oorenthalten mürben unb roerbcn! So oerftanb man bamalS bie

Sache bet nationalen ftunft! — Sollten bie Stöde nicht mehr oorrätßig unb mit einem

paffenben Serte begleitet in einem tjanbtidjen ©äitbcßen ^ercnuSjugebett fein? Skt«

mürbe gar nicht« tofien unb ben Söcrtß oon einigen Sußenb feht foftfpieligen Siege«»

faulen weit überragen; benn e« mürbe wirtlich national fein unb auch bereitwillig al«

national a net tan nt werben. Skt ift nicht« tünftlich ©machte«, nicht« Ungefunbe«, fon»

betn Sille« oon echt beutfcßem Schrot unb Äotn, recht unb fchlcdht unb finnooll ebler Art.

Unfere ganje ebaraftcriftifdbe unb würbigc, fapticiöfe unb bodh liebenSroürbige Hör«

ftellung oom alten grijt unb feiner Sitelt ift mefentlich burch SKenjel’« Sieprobuttion jene«

3eitcßarafter8 unb feiner heroorragenben Vertreter beftimmt. Skt« ift benjenigen, bie

wiffen, „non weldheit Äapaunen unb roälfcßen Jahnen fte ihr SBäncheldjen gemäftet," flar,

unb für biejenigen, bie banach nicht fragen, ebenfo ftcher. Selbft Äaulbach'« Schablone

hat fidh ber jmingenben ©emalt beS SHenjjtl’jcben ©eifte« bei ber Annäherung an beffen

cigenflen Sieteich beugen miiffen, natürlich nicht, ohne auch h^r eine Jlarifatur )U liefern,

wie überall, wo bie Aufgabe nerlangte, baß er ber ilüirf liebfeit mit Greift gegenüber»

ftanb. 3Ü e« eigentlich noch ber grage roertb, welchem Äünftlcr ber .ifranj al« nationeil -

ftem '.Weiftet gebührt ? Siemjenigen, ber uit« einen bet ^eUften unb fehönfiett Sidßtpunfte

beutfeber ©efeßiebte begeifterungSooll unb bcgeiftertib not ba« Auge unb bie Seele (teilt,

— ober bemjenigen, ber e« in einet 3eit unterer Schwäche hat wagen bürfen, un« übet

bem 3errbilbe be« „größten beutfehen Sohne«" eine ©etmania al« ffropbulö« gebunfenen

Sadfifcb barjubieten, ber in irgenb einen Sdbmöfet oertieft, ohne e« ju bemerfen, feine

Ätone heruntergleitcn läfet V ©8 ift ju wieberholen, ma« ein Anbeter in anberem 3ulnmmen-

hange — leiber mit eben fo großer Sercchtigung — ju betnetfen gefunben bat, „baß ba«

„®olf bet Seiltet" juweilen auch «ine ©ebanfenlofigteit begehen fann". Sßenn nur hier

nicht noch eine ©efüfjl- unb Saftlofigfeit baju fäme!

3<h lann e« mir nicht oerfagen, hier ein paar 3üqe jur ©efeßiehte ber Sßürbigung

SRenjel’« einpfchalten. 3)a« Scßotn'fche „Äunftblatt", bie eittjige bamal« eriftirenbe

nennenSmerthe beutieße gacbjeitfchtift, bie auch feineSmeg« bie jeitgenöffifeße Äunft prin

cipieU non ihrem ©rogtantme auSjcßloß, fam — oon brei bloßen Siamennennungen im
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3al;re 18411 flluicfcf>cn — feit bem 3<if)re 1838 jum crften 'D'nlc tuiebet in ber jroeiten

Hummer bcs 1847er Jahrganges auf fDienjel ju fpredjcn. 2>iefc 'Hummer fängt mit

einem anougmen Sujfa^e an: „®ie fiunftauSiMung in Berlin im Verbftc 1847. llcberficht-

licher SHertdjt." Sott beißt es S. (i:

„Sie Hitjabl eigentlicher Viftorienbifbtr, bic non berliner Httnftlern eingefanbt, mar

nicht bcbeutenb. gu bemetfcit ift, bnft 2IUcö, waS mit Fug 5« biefer ©nttung gejätet

roerben fann, fidi in bet Sarftellung non Sccnett ber roirflicljeit (^efcfjirfjte (im ©egenfaß

ju SarfteUungcn poetifchcn ober njmboliidjeii JnßaltS) beinegte. 3,uei non biefen arbeiten,

beibc non feljc bebcutenber Simenfion, nahmen bie aufmertfamfeit oorjiigSmeife in Sn

fpriid). ['Folgt Sefprechung non Schorn’S befangenen Süiebcrtäufern unb ßgbel’S

öiroßent Kurfürftcn bei fycljrbellin.] ... 3c feltener bie bcutfcbeu Hiinfller (menigftenS bie

norbbeutfd;en) in neuerer 30 < bie Sarftellung großartig beroegter Vollblütigen oen'ucht

haben, um fo mehr mußten biefe arbeiten änerfennunq oerbienen.

"

„SBJenn ber Süunfd), bafi einer folchen Sücife fiinftlerifdjer Ihätigfcit bie entfprechenbe

görbetung 511 Sßeil werben möge, gciuifi fchr ivoljl begrünbet ift, wenn bicfelbe ber uater-

länbifdjen Jfunft bie fünften (Erfolge ju nerfprcdjen fcheint, fo muß hiebei jeboch noch

eines Sritten unter ben .Wünftlern Berlins, bee HtalerS a. 9Heu je l, beffen Talent in

berfelben SlUeiie baS Sebcutenbffc erwarten läßt, gebucht werben, iton feinem reichen

JtompofitionStalent, non bet Schärfe feinet htflorijdicn ßharafteriftif unb ebenfo non feinen

höchft grünblichen Stubien in Setreff bei tjiftorifdjen .ttoflümS unb was bal;in gehört,

geben bic jahlreichcn 3«chmingen, bie er für bic auf Scfebl beS Königs oeranftaltele

SracbtauSgabc ber 'Uk'rfe gricbrich’S II. unb früher für bie non Hugler nerfafite ©efd)i<hte

beS lichtem geliefert hot» binreichcubcS 3eugitife. liinc bcbcutenbc anjahl ber für jene

Slktfe gelieferten Jtompofitioiicn war non ben Voljfchncibern, welche biefelbcn für ben

Srucf gejehnitten haben, 511 ber jüngfteit HuSftellung eingefanbt worben. Gin 001t Dtcnjel

jelbft ausgeftcUtcS größeres ©cnrcbilb legte fein tccbitifcbed '.Vermögen in Setreff ber

tünftlerifchen auSfübnmg auf fehr cittidjicbcne- unb beacbtcnSmcrtbe Söeife bar. 9Rit

großen aufgaben aus bet oaterlänbifdien ©efchichte oerfehen, mürbe

biefer .ffiinftler ohne 3™b'fel mefentlid; neue Gtfolge anjubahnen im

Stanbe fein." —
$aS erfte freie unb tiefblicfenbc llrtheil über ÜJtcnjel, ber — obgleich feiten früh-

reif — bis ju biefer feiner Gntbecfung hotte 31 Jahre olt merben müffen! Unb wie

oorfichtig ift biefe Sarlegung! 3üic bemüht $ie fich, ohne bic alten Schnürfiiefcl bet

äfthetifchen Schablonifircrci gcrabeju abjulegen ober auSjutrcten, bod) etwas größere Frei-

heit ber Serocgung p gewinnen! aber ba tarn ber Siann fdfön an! 'JJian höre unb

ftaunc, mit welcher Siote — obwohl kuglet bamals für bic Verausgabe beS flunftblatteS mit

oerautwortlid) war, — bie fftebaftion ben abbruef biefeS HuffaßcS cinlcitenb entfdjulbigte

:

„Die Hcbaftion hat feinen anftanb genommen, ben oben genannten Bericht, beffen

abbruef berfelben anbcimgcftellt ift, in baS ftunftblatt aufjunehmen. (ffiie gnabig!) Set

Sericßt berührt bie einjelncn Sßcrtc ber auSfiellung jwar nur in fehr flüchtiger (?! b. h-

nicht mit Serhimmelungen befchreibenber) älicije unb hot mehr bie abfiebt, allgemeine

©efichtSpuntte fefljuholteu (allerbingS ein fchroercr Jrrlbum !) unb hiernach ©efammtreful-

late in Setreff beS heutigen JtunfUcbenS p gewinnen. (Gin gefährliches Segiimcn, burd)

baS ganje äfthetifchc Stjftcmfartenbäufer über ben Voufen geblafen werben föimeu !) Socß

biirftc aud; bicS (alfo bod; and;?) bem Untereffe ber liefet nicht gonj 1 !!; fern liegen . .

."
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Somit war bie Slutotität hergebrachter funftfriti)<f>ct Sehrfaßungcn rcdjt nachbrüdlich

gewahrt, unb bie ©efabr einer nachhaltigen SOirtung beüen, roa« bet Ungenannte fein*

füßlig erfannt halte, glüdlid) abgewanbt. Man tonnte ihn in ber folgenben Stummer

ohne gureßt unb Vorbehalt eine jweite ebenfo richtige Gntbecfung machen taffen. „Ser

einheimifdje Holjiebnitt,“ fagt berfelbe S. 9, „früher fehr ßanbroerförnäßig betrieben, hat

üch $u einer außergewöhnlichen ©lütße entfaltet. Hier hat befonber« ber (Sinßuß be«

hieftgen Malet« S. Menjel buteß jene oben erwähnten Jeießnungen, welche et für ben

§otjf<hnitt lieferte, ungemein anregenb gewirft Sie Arbeiten »on Unjclntann unb ben

beiben ©oget in Berlin, bie auf ber KuSfteQung befinblich waten, ftetjen bem Beften gleich,

roa« in biefent gaeße jemals geleiflet ift"

30er im Stanbe ift, bie ©ebcutung be« »oläfcßnitte« für unfere mobente Äunft nicht

allein, fonbent für unfer gefammte« Kulturleben einigermaßen ju ctmeffen, unb wer fidb

— um einen SWafeftab für bie gemachten gortfeßritte ju gewinnen, — beifpiel«wcife er-

innert, mit welchem elenben, gasigen ©efeßmier al« ©ignette an ber Stirn gleichseitig

mit SÄenjers erftem Sluftreten fclbft ein Äunftblatt, Kuglet'« „fütufeum", in Berlin fünf

3aßre lang — oon l833 bi« 37 — ungenirt ju erfcheineit wagte, — bet wirb in biefent

läutemben Ginfluffc SMcnjel'S auf bie gormjeßneibefunft willig ein ©erbienft anerfenneu, ba«

unter ben größten Grrungenfcßaftcn für bie Kunft unfercr 3*it nicht oergejfen werben barf.

911« ÜJierfwürbigfeit, faß al« ßiflorifcßc Tronic terbient c« angemetft ju werben, baß

ein Mann, beffen gefammtcr geiftiger ©idjtung nicht« entgegengefeßter fein lonttte al« bie

realifiifcb rationalißifcße 3lnfchauung«wtife ©lenjcl «, unb ber, an heroorragenber SteUe

jut ©flege unb görberung ber Kunft befieUt, weil iiberwiegenb, faß ausjehließenb oerberb

lieh gewirft hat, ber oerßorbene ©enernlbircftor ber ©erliner TOufeen non Olfer«, juerft

auf biefe hoppelte ©ebeutung Menjel'S al« fdjöpfcrifcher Kiinftler unb al« '.Regenerator

ber gormfeßneibefunft aufmerffam würbe unb bereit« im SOintcr oon 1S3S auf 39 — gewiß

nicht ohne große Schroierigfeit — butebießte, baß ber „©erein ber Kunftfrcuttbc ini prtußifcßen

Staate“ al« ©erciwSblatt einen größeren Holjfcßnitt ließelltc unb Mcujel mit ber Jeicßnung

beauftragte. So cntßanb ber Sob be« granj oon Sicfingen, gefdmiiten oon Unjelmann.

Ungefaßt glei^jeitig mit ber rebaftionell beSaoouirtcn (rntbeefung ©ienjel'« im 3aßre

1 847 muß aud) ein anbere« (Jrcigniß fallen, welche« jeigt, baß auch anbere fieute anßngen,

in feine Kraft ungewöhnliche« Settrauen ju feßen : ber Gaffeler Kunßoerein bcftclltc bei

ihm au« ©eranlaffuttg ber 1848 eintteffenben fech«hnnbertjährigen Jubelfeier bc« ßeffifeßen

Herrfcßethaufe« eine große hißorifche Kompofition, ben fefUicßen (rinjug ber Herzogin Sophia

ton ©rabattt mit ißtem Sohne Heinrich, bem Grben ber ßeffifdjen Herrfcßaft, in Marburg

im Jahre 1248 barftcllenb. Der Karton befattb fich 1848 auf ber Berliner afabemifthen

9lu«ftcllung unb gab ber alten Sßeotie unb bem „Kunßblatte" Gelegenheit, bie im ©orjaßre

jugelaffcnc Keßerei wieber gut ju machen. Jn ben „Berliner ©riefen“ oon S. £. S. heißt

e« (Jahrgang 1848, 91r. 45, S. 176}: „Jch habe Jhnen feßon gefagt, baß bie ©erliner

fiiftotienmaleret nur ein ©ilb ber ©egenjaßc ift; fdjilttelu Sie alfo nicht ben Kopf, wenn

id) Jhnen feßon wieber einen neuen ©egenfaß porfiihre. G« finb bie arbeiten oon 91. Men-

jel." Unb nun folgt eine ©cjpredjung bc« Karton«, bie ich nicht genau fontroUircn fann,

weil ich leiber ba« SBcrf nicht fenne, bie aber ben Ginbrtirf grauenhafter Klcinliehfcit uttb

©efchränftheit macht. Sa« ©anje jchließt: ,,30a« alfo fagt un« ber Karton über bie« Salem,

auf bem fo große Hoffnungen rußen follen? — Jcß weiß cS nicht unb will einftiocilcn

mich mit bem ©ebanten ju bcfrcunbcit fließen, baß ber Künftler felbft gcßlgtiffe eingefehen

für btlftnift Jhiufl. XI. r
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fabelt roirb." — So hintcrließ 1848 baS Äunßblatt bei feinem Serfcßeiben ben 33jährigen

SJIenjcl mit einem ffragejcichen

!

Sod; bie 3eit beS fieqteichen SurdibrucbcS war nicht mehr fern. Sie Umfehr bet

ößentliehen SJteinung unb ber fritifdjcn Stimmen rourbe beroitft burcß bie neuen glänjenben

8etl)errli<hungen Jvriebrid)'-5 beS ©roßen unb feiner 3eit, bie ber fiünßler innerhalb weniger

3ai)re heroortreten ließ. 68 finb — oon ©eringetem abgefeßen unb oiine ftrenge Beo-

bachtung ber 3ettfolge ißreS (IrfcheinenS — bie folgenben:

„Sie Slrmee gricbridj'Ä beS ©roßen in itjrer Uniformirung gejeidjnet unb erläutert."

(Srei Bänbe mit lolorirten iiit^ograpljien.) 68 ifl ein SBetf — wie fingier (SeutfcheS

ftunftblatt, 1852, Sir. 11, S. 95 fg.) Jagte, — „baS für bie Specialgefdjidjte beS großen

fiönigcS unb feiner 3eit ben eigentijiimlicßften, oöllig urfunblichen SBerth hat," jroar „ein

inßruftioeS SBetf, ein fioftümroerf ,
aber ein uon einem fiünftler gefertigtes unb fomit

aud) ganj entfliehen, feinet Beßanblung roie feinem 3««* nad), ein fünftlerifdjeS

SBerf . . . SIrt läßt eben nidjt oon Sttrt. einer, ber roirflich ein fiiinftler iß, muß fdjon

ein flünftler bleiben, auch rocnn er ein fritifdjcö fiofiümtoerf liefert, unb tjat er fid», roie

Slbolpf) SJtenjel, fo ganj in biefe Söelt cingelebt, fo muß audj ba« idjeinbar Irotfcne unter

feiner §anb roieber »on djaraftcriftifd) inbioibuellftem Beben erfüllt roerben. 68 möchte

aber nicht oiele floßiimroerfe geben, oon benctt man baöfclbe fagcn fann." — SJleineS

SBijfenS erifliren oon bicfem bei B. Sadjfe u. Comp, in Berlin oerlegten SBerfe nur

breißig üremplarc. Ser ltrfprüngliche 'fkeiö roar 530 Sßaler.

„Sie Solbaten griebrid)’» bcS ©roßen oon 6b. Bange. SJIit 30 folorirten blättern

(.fjoljfrßnitt} unb einem grontifpij nad) Criginaljeidjnungen oon Sb. fDJcnjel." (Söerlin,

bei ©eorge ©ropiuS, 1851.) 68 ift geroiffermaßen bie für baS größere Ißublitum beftimmte

hanblicßere Bearbeitung bcSfelbcn Stoffes roie in bcm großen Äoftümroerle. „Sille Srüppen«

arten," fagt CggerS (SeutfcheS fiunftblatt, 1854, Str. 5, S. 40) ,,$ufaren, Sragoner,

©renabiete, fiüraffiere, ©arbe bu CotpS finb barin in ißrer richtigen Uniform bargcfledt,

unb jroar fo, baß biefe Slbficßt burcßauS octfdjtounbcn iß unb fid) aud) nicht in ber aller«

leifcften Slnbeutung ßdßbar macht. Sielmeßr hat man 31 herrliche militärißhe ©enrebilber,

rooju Scbettcn, ©inquartirung, SBacßtbienß, grühßücf, Stürmen, Sorfprengen, ©efedjt,

Sorfoertheibigung, Sertoutibung, glußübergang, fiartenipiel ic. :c. bie beßen Stoffe geben,

unb roobei jugleid) ber ganjc iöabituä jener firieger ß<h i» SRotioen, roie ^Prife nehmen,

Bianbfchuhanjiehen, Srinfen, Säbeljicßen u. f. ro. hoch ft diarafterißifd) barlegt."

„2!uS fiönig griebrich’S 3£^- ÄriegS« unb griebenShelben." 3roölf große .£>olj«

fcßnitte, oon Cbuarb Äreßfchmar auSgeführt, mit biographischem Serie oon Stlepanber

Sünder. (Berlin, bei 21. Sünder). Schon beim Befanntroerben ber erften brei Blätter

(1850) rourbe cS erfannt, baß baS SBetf „ein mit hiftorißher Srcuc unb fünßlerifchet

Originalität unb ©ebiegenheit burchgcführteS Senfmal jenes JpclbenfreifeS" roerben roürbe.

Später fagte 6ggetS einmal gelegentlich feljr tteffenb 'SeutfcheS fiunftblatt, 1854, Sit. 43,

S. 386), ber Äiinßler l>obc „feine SJlänner nicht, fo ju lagen, in ^orträtßtuation aufge«

faßt, fonbent ße jcbeSmal mitten in ihrer hißorifchen X^ätigfeit glcicßfam überrafcht unb

auf’8 fiotn genommen, als ob ße feine 3eit gehabt hätten, um einem SJialct 3um Sorträtiren

ju fißen, ba fie fo oiel ©cfchidjle machen mußten. SeSßalb hoben aber biefe Silber auch

biefe große llnmittelbarteit beS SluSbrudS unb biefe Bebenbigteit, roeldje fo anjiehenb roirft."

68 iß eine monumentale S°rträtgalerie, roie ße nicht herrlicher gebacht roerben fann.

SaS große Oelbilb: „5yriebrich bet ©roße unb feine Sreunbe im Speifefaale ju
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SanSjouci, 1750." (Born Bereine ber Äunftfrcunbe im preuhifeben Staate für feine Samm»

lang angefauft, unb mit biefet oot einigen Oafjtcn in bie berliner 9iational»@aleric überge«

gangen.) „CS ift", fagte GggerS im erften ,}at)rgange beb Scutfdjen ÄunftblatteS (1850,

91r. 19, S. 102), als baS 50ilb auf bet Berliner SlusfteUung erfc^ienen war, „ein tjöc^ft

anjictjenbeS, Ijiftorifdjcä unb wertboolIeS (I!) ©enrebilb, b«S an fich ben ©ebanfen einer

geiftrcicben, beitem lijchgcfellfebaft an fürftüctjer lafcl unb in ben 'Jtäumen eines fönig*

liehen SchloffeS auf baS gelungenfte wiebergiebt, nicht ju rechnen, baff mir an ben ©e*

fichtem ber ©egenmärtigen lebenbig aufgefafite IßorträtS merfwürbiger unb berühmter Bet»

fonen, an bet ganjen Umgebung unb allem Beiwerf bis in baS tleinfte Detail einen

rollen ©riff in bie 3*>t. einen feinen TOomcnt aus bem §oflcben beS Bbilofopl)cn non

SanSfouei haben. . . Sie Arbeit in bem Bilbe ift trog aller Hcicbtigfeit , man möchte

fagen, trog ber leidigen Begenbigfeit ,
womit fie hingeiuorfen ju fein feheint, bis in baS

©eringfügigfte gemijfenhaft unb forgfam. Sic gärbung, welche tiefe Schatten oermcibet,

entfaltet in bem helfen Ion, worin bas ©anje gehalten ift, eine fo reiche 'tiuancirung,

bah man glaubt, es habe fieh auch ber Beleuchtung etwas oon bent geiftigen, feinen Söefen,

oon biefent heitern Spiel beS ffiigeä mitgetheilt, baS in ber lifcggefellfchaft fo glüeflicg

jum BuSbrud gerommen ift."

„©in ßoncert bei griebrich bem ©rohen, SanSfouei 1750," grofseS Delgcmälbe, gleich«

jeitig mit bem oorhergehenben entftanben unb nach ber Sfijje fofort oon einem funftlie«

benbeti ^irioatmanne beftellt; 1852 auf ber Berliner SuSfieQung. „GS ift unmöglich,"

berichtet ©ggetS (SeutfcheS ftunjiblatt, 1S52, 31t. 41, S. 338), „biefe Goncert« foioie

jene betannte lifchfccnc fi<h als einem .öofe angehörig ju benten, ben nichts beroegte als

Huftbarfeit, beffen 3itl unb Befchäftigung ber flüchtige ©enuft märe. 3 ft auf biefem Bilbe

überhaupt jebe Berfon ganj ihrer HebettSipbärc gemäh charaf terifirt
, fo jeigen-ber ftönig

unb feine Schweflet, bie Blarfgräftn oon Baireuth, (ich als hiftorifche Gharafterc, ja eS

liegt auf bem Singefichte ber hohen grau Sogar ein Gmft, ber fich mit wichtigeren Singen

ju beschäftigen feheint unb nur bem töniglichen Bruber ju Hiebe fich non ber ihm lieb

geworbenen ©rholung nicht auSichliefjen will. Sah SJfenjel, neben ben erfüllten Bnfor«

berungen an bie 3bee beS BilbeS, aüe Sleuherlichteiten, ftleibcr, ©eräth, Totalität u. f. w.

mit einer ungejwungenen unb fich wie oon felbft oetflehenbcn Ireue, mit einem gefunben

3lealiSmuS wiebergegeben hat, fo bah ein glötift bemerfen lönntc, bah bet flönig eben

baS d auf ber eierten Hinie greift, braucht nicht erfi gefagt }u werben. ^crootjuheben

aber ift noch bie äßeifterfchaft, womit bie äüirfung ber Jterjcnbeleuditung ju Stanbe gebracht

ift. Sa ift feine erhellte Stelle im ganzen 9laume, bie nicht ben ©runb unb ben ©rab

ihrer Beleuchtung aus ben btennenbeit Sichtern herjuleiten oermöchte."

$iemächft finb — als mit ben beiben legtgenannten im Haufe weniger Sabre ent»

ftanben — noch etwa folgenbe ©emälbe ju nennen: „Sie £mlbigung ber fchlefifcgen

Stänbe, 1741", auf Beftellung beS fchlefifchen ftunftoereincS, ber einen beliebigen ©egen«

fianb aus ber ©efcbichte bet Bwoinj gewünfeht hatte; „bie Begegnung griebrich’S beS

©rohen unb beS ItaiferS gofeph II. ju 3leihe", auf Beranlaffung ber „Berbinbung für biflo«

rifche flunft"; griebrich ber ©rohe auf einer 3nfpeftionSreife", in ber ©aleric Staoenö in

Berlin; enblich — 1856 auf ber Berliner BuSftellung aufgetreten — „ber UeberfaU bei fjod)--

fireb", ober wie fpäter ohne ©runb unb Grfolg umgetauft würbe: „griebrich unb bie

Seinen bei §oehftt<b", im Befmc beS beutfcheit ÄaifcrS, im Berliner Schlöffe aufgeficltt. —
34 habe mich bei biefen legten, bem Anfänge ber fünfjiger gahte angehörigen

7
*
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Stopfungen äfienjel’ä burdjweg auf gleichseitige Urteile berufen — fönnen. iEenn feit

ber ©egriinbung beS „&eutften -tiunftblatteö" — 1850 — bot SDlenjel, nunmehr felber

äum SltiH geworben, in griebrit 6gger$ feinen &omer gefunben, ber bereits 1854 in

9lr. 1—3 feinet 3e>tftrift eine jufammenfaffenbe Sdjilberung unb Gliarattcriftif ber

'JMeuäcl’fdjen Stätigfeit gab, freilich ohne auch butt einen biefem 3n>ede auSgefprotener-

mafsen bienenben 'Jtattrag in 9ir. 5 geniigenbe SBoUfränbigfeit in ber Sufjäbiutig bet

Serie, jumal berjenigen au« ber gtübperiobe Senjel’S, ju erreiten. 'über baS

Scfcmlitfte, bie gebiibtenbe Sütbigung SJlenjel’S, hatte er jum allerroenigften fo ge«

than, bah görfter’fte ©trohlcbemheit fetS 3ai;re fpäter felbft in einem gerienauffa|je oon

Karlten OTiefmicf ju oetmeiben gemefen wäre.

63 ift 6ggerS ftwer genug geworben! Saljrhaft rührenb ifi eS mitanjufcljen, wie feine

äfthetiften Voreingenommenheiten mit bem gefunben Jaftgefühl feines feinen Sinnes im

Kampfe liegen, unb wie er fein ©ewiffen — anfangs wcnigftenS — burt bie wunber»

litlten theoretiften Verwahrungen unb einwenbungen ;u beruhigen futt. SJlan ben[e

nur batan, wie et fit mit ber Safeltunbe griebtifS als einem „hiftoriften unb wertlj-

ooUen" öenrebilbe abquält, biefem ©ilbe, baS wie irgenb eines, baS je gemalt worben,

einen fühlbar mit bem ooUen 2lnt)aute beS ©cifleS ber bargeftellten 3«it berührt! — aber

baS $erj ftegt über ben Verftanb — ober bringt otelmchr in biefem gallc ben Verftanb

auf bie rette gährte. Ston in ber atten Stummer beS brüten Jahrganges — 1852 —
jicht er für ÜJienjel’S Seil|nattS»3:tanSpatcntgemälbe „GhriftuS als Knabe im Tempel

Icbrcnb", baS ber Seiftet balb batauf in gehabter SRanier auf Siein reprobucirte unb

herausgab, ') mit aller Energie unb einer bei feinen tunfiphilofophiften ©runbfäfcen ©cwun»

betuitg ettegenben Vorurtl;eilSlofigreit ju gelbe, llcberall weiß er baS inbioibucH Serct*

tigte in Uteitjcl'S SltiftauungSroeife unb baS abfolut unb eminent Künfilerifte, baS

Selbflftöpferifte unb ©eniale in feiner ®arftcllung ju erfennen; unb fo lieb unb 3Uoer«

läffig iljm feine Kategorien blieben, — hier geftanb er §u, bah ftc nitt pahten, unb er

lieh f>t nitt burt fie beirren. —
Seiber fotlte er es nitt ermögliten, bah ber rittig erfannte Äünftler in ben ihm

fton 1847 »inbicirten Slufgaben fit vielleicht not ju höheren .flöhen aufftwang ober

wenigftenS in einer feinen Vorftcltungen oon hiftorifter Kunit mehr entfpretenben Seife

fit bethätigte. ®ic politiften Stürme hotten ben funfttiebenben König gebroten, unb

fton oon ben Anfängen ber furttbaren ftranfheit befallen, bie ihn langfam jum ®tabe

ftnfcn lieh, hotte er feine Jbeen, feinen Sinn, feine Statt mehr für fünftleriftc Unter-

nehmungeit, bie, aus nationalem Weifte l;croorgegangen, einem Stcnjel im ©rohen hätten

eine wiitbige ©eftäftigung gewähren fönnen; imb feithet hot bis auf unfere läge bie

Kuitfi in einer Seife auf Aufgaben warten ntüffen, wie fie ber ©röfte beS gegenwärtigen

nationalen llufftwungeö entfpräten, bah eS fton anfängt, jum Vorwürfe }u werben.

lieber bie Gpote ber hötften ©ollenbung unb glänjcnbftcu ©ethätigung feines hifto-

ftrien Stiles unb ber (nftoriit fritiften gcftftellung feines ©latseS in ber geftittliten

Gntwicfclung unb in bet Künftlerrcpublif unferet Sage will it für bieS ilial IDienjel’S

1) SDiefc Hompofition gehört ju bem Wenigen, wao ^orftcr j\ur Cbarafteriftif Stenjcrö an SBcrfen

bcffelben anjuführeit für nöthig fiAlt (rr fc^citti fic^ aber ein Defgem&Ibe baninter ju benfen. $ie

urfprüitglKhc $eftttnniung beffriben fann ihm roenigftcnö nicht befannt geroefen fein, ba c$ fonft utk

möglich geroefen wäre, in ifjr ein SBcifpicl non „$erfiff(age“ ju wittern, $u ber ber Künftler Durch feine

„Xbneigung gegen funfllcrifcbe ftormgefehc" (£ogif unb Sprache!) unb feine „Neigung $ur nüchternftcn

Watürlichlcit" geführt worben fein foll.
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Sdmffen nid)t oerfolgen. 3$ müßte aud) fonjt oieleS bem £efet bereits früher OTitge»

teilte roieberßolen. ffteilid) iß auä; bis ju biefer ©renje bin bie 2)arftellung nur

Stijje geblieben. Qdj oetlaffe ben ©egenffanb, roie 3emonb, ber in einen Steffel Äorn

gegriffen bat; nur eine .£>anb »oll ßebt er heraus, unb aud> baoon fallen rechts unb linlS

nod) flömer jurüd, ebenfo rocrttjooll, wie was er beijält
;
unb (rfjlicßUdi ift bie ganje

SluSwaßl geroiffermaßen nur eine jufällige: was gernbe jufamnten lag, iff letblid) ju-

fammen geblieben; oielleid)t aud) nid)t! 2Sie aber gefjört es stammen? Das bleibt

nod) ju erwägen.
Bruno Sieger.
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rüHit o«i Zafeln ftucfimUc«

)

(Schlug.)

VIII.

Simon» de Ardizoni di Reggio pittorc al marchesc I-odovico Gonzaga.

— — (e corroaa la carta vcwtra S. in che modo »ono «tato

tratato in la voatra cita e per notificarve como me cliiamo Simone di Ardizoni da

Rezo pictoro e taliatoro de bolino, quando vene in Mantua Andrea Manlcgna me fcce

ofertc assai moulranclo de eaaere mio amico et mi avendo longo tempo fa amicizia de

Zoano Andrea pictore ip Mantova raxonando con lui diccndomi che fn robato atanpe

deaigne e mcdalic mi luosac a compaaione che fuaae mallu tratato ge diaac de rifarge

le dite atanpe c ho lavorato a lui circa i incui, como lo indemonialo Andrea Mantegna

Bcpe che rcfaceva le dite atanpe me mando a menazare per nno liorentino zurando

che mc ne inpazaria, e oltra de queato nna acra fui aaaltato da el nepoto de Carlo

de Moltone e piu de decc armati Zoano Andrea o mi per eaaere morti o di queato

poao faro prova, e denovo per fare che non aeguita la dila opera A. M. (Andrea

Mantegna) a trovato ccrti ribaldi per acrvirle me ano acuaato per Sodomito al male-

ficio e colui che men acuaato ao chiama Zoano Luca da Kovara el nodarc che a la

cuaa e parento de Carlo Moltone, Kaendo forastero lbrza me atata a luzere e me ri-

trovo in Verona per compire le dite atanpe, donda aignore mio per mantenere lo onore

voio che aapia V. Kx‘* in che modo ac trata forastere in la voatra cita e ae voatra S.

fa deatencre quelo che ma acuaato vedra ae mai fecc tale ribuldaria c trovara che tna

fato acuaare, Donda aignore mio prego V. S. facia tale demoatracionc de iualicia acio

che non aia tentato mi, o, mei parenti de farne vendeta che credo bavere ccrcato

quaranta cita de che mai non me fui dicto pezo del nome mio, ma oramai Andrea

Mantegna con ao auperbia e dominio de Mantua e ae voatra Sig'1*- non refrena per ao

caaonc intravignera de gron acandoli, et umilu ' me ricommando ha voatra S.

Verona.

Simon de Regio

adi 15 — ? (corroaa la carta)

111““' et Ei“- D«- D°- Ludovico Marchioni Mantue etc. A. R°- meo sing“*- Mantue.

Illach »eiteren Spuren bc« S i m c n e t e 31 r t i j
o n i ta tMcggio habe itb leitet umfenft gtfudjt;

nicht eine etnjige fallt) ich, irgenbwie noch 8e;ug hätte auf tiefen tulturbiflorifcb t>ödjft

tntcreffanten Streit : leine Antwort te« Marcficfe l'ctouico, (einen Anflagebrief ÜJlantegnu'8, (ein

Jolammt eon bet $unb te« 30an ^nbtea. Unb nicht nur bit Archibe hüllen fid> in tiefe«

Schweigen, auch ®w ^>ancbiicber
;
wir wiffen alfo Hofe, wa« ber SDlann fclbfl mit fieberetu Stolje

bem Matdjefe berfüntigt. Gr ift 'Maler unb Äupfcrftedier unb tarn al« fclthcr con üerona

— ba« gehl au« „me ritrovo in Verona“ hertcr — nach Mantua. SieÜeicht hatte tr Sierona

bcrlaffen, weil er bort (eine Arbeit mehr fanb, unb wellte fein @füi einmal wo anber« ner-

futheu, wa« er tljcuer genug bejahten mußte.

On '.Mantua (am ihm Mantegna frcunblich entgegen, unb machte ihm „oforte aaaai rao-

strando de eaaere suo amico.“ Sa« fenb ta« nun für Anerbieten? Gfl febeint mir flar ju

fein, baß c« fid> hier um ein ßngagement in feinem Atelier hantelt; Simone feilte ihm mög=

lieber Seife feine Serie im Supferfticb rcprcbucircn. Allein er ging nicht tarauf ein, trat

bugegen in ben Xienft be« >}oan Antrea, an ben ihn, wie er behauptet, ein alte« greunbfebaftfc

banb Iniipfte. Sar e« wirtlich greunbfdjaft unb 'Mitleiten ober waren e«, wa« mir weit wabr=
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jthcinlither jdieint, begete Bebiugungen, bic ihn bicfm Schritt tpun liegen? Da« ftnb {fragen,

bie man nut beantmortm tarnt, wenn man jtrifdjcn ben 3(tlfn tieft, unb nidit oft biirfte bas

jBifdten bat 3filfn Itfen fo gerechtfertigt fein, Bic bei biefem Briefe. Der SStrfaffer teilt gd>

natürlich bent dürften im rogggen Sichte barftcEtcn
;

bejjhalb betont er fo feilt bie ibeate ©eite

einet) {freunbfchajtbvcrhältniiKä nnb reeift auf bic CpfcrwiHigleit bin, mit brr er bent jfreunbe

anbietet, fein geraubte« @ut ju crfe(jra. Ser Bar aber ber Dieb jener „»tanpe, denigne o

medalie?“ ßä ift fein 9tame genannt, eb Birb nicht einmal ein Bcrbadjt aubgefprodjen, unb

hoch hotte man, bab geht aub aQem hervor, ftarfen Bcrbadjt unb jtoar auf niemanb anberb atb

auf Stnbrea fWanicgna. 6b Bar nur politifdj, Benn Simone ben Sicbling Sobotjico’b nitht birett

brauncirte. Sab mich anbetrifft, fo jmeifete ich leinen Sugenbticf, baß SDlantegna mirtlidj ber

SDiiget pater Bar: er, ber alle §ebcl in Bewegung fefte, um Simone an ber SBieberherftctlung

jener btaupe ju vetpinbern, ber ihn erft bebrohen, bann mitfammt 30im Änbrea tüchtig bureh=

prügeln lieg, unb alb aQeb nieptb half, ihn fogar bei Bericht megen Sobomie oerflagte. Unb

morin liegt ber ©runb feineb geBaltfamen Jluftretenb? ©ewig nicht nut im Äünftlcrneib. Dag
3oan Slnbrca fein Sicbenbuhler in Diantua Bar, ig $mar mit Sicherheit anjunehmen unb 9)la>u

tegna mar eb nicht grabe um fJiebrabuplcr ju thuu; er miQ bab „doiuinio de Mantua“, mab

ich mit „Monopol" überfegen möchte, für geh behalten. Degwegra allein hätte er jeboch ftpwetlich

ju fclcben Mitteln gegriffen. Der ©runb mug alfo tiefer liegen. Sb ift betannt, bag 3°an

Knorea ’) viel nach SPlantcgna geflogen; ich nxife nur auf jene (Gruppe aub bem fgarnag pin,

bie vier tanjenben SDlufcn {Bartfeh XIII, IS) unb auf bie jwei Bacchanale (fßaffaoant V,

41, 42). Sollte eb geh pier nun nicht auch um 'Jiadjtrud feiner Serie hanteln, ben 2Äan=

tegna um jeben ^reib ju »erpinbern fudjte, Beil er gnanjietl babei }u htrj (am? 3d) glaube

bie {frage bejahen ju bürjen. Mantcgna hatte eine grogc ffantilie unb flagte immer über ju

toenig ©clb; mit 9ic<ht mugte eb ihn alfo empören, Benn 8ünftler=Sthmaro(jer (amen unb von

feinem (Reifte gehrten. Die Mittel, bereit er geh bebient, um feinen {feinb nieberjuBcrfen
,

er*

febeinen unb heute aüerbingb oerabfcheuungbBürbig, ge Baren aber für bie bamalige 3«it feinett

toegb augergemöhnlith- Man intriguirte nicht lange, fonbern machte furjen fßrojeg; in ber {faug

lag bab 9ied)t. Sehr tparaftcrigifcp ig auch bie Auflage Begen Sobomie; ich mache barauf

auftuerlfam, bag in ber Selbgbiographie Benvenuto GcUini’b ) eine ähnliche Gptfobe »orfommt.

Solche Snifjc Baren bantalb gang unb gäbe, unb eb (am ben Seuten nicht barauf an, bie ©e=

richte ju begehen.

Sie gefagt, Mantegna’b Benehmen ig nur ju »ergehen unb ju entfchulbigen, Benn mir

annehmen, bag 3°an Äntrea feinem fünftlerifchen Qigenthum ju nahe getreten Bar, im anberen

{fall ig er ohne Schonung ju verbannten.

Gin Iurjeb Schlugmort fei mir gegattet. 3dj bin burehaub nicht ber Meinung, bag bab

Bripivio ©onjaga erfchöpft fei, unb eb mürbe geh gemig ber Müpt lohnen, nochmalb nacb)u-

fuchen, unb jwar mit ocrboppelter Straft, ©rabt aub ber {(hängen 3c't beb Meigerb, aub ber

glorreichen Gpotpe, Bo er bie Trionfi di Cesare fchuf, bie Vierge de la Victoire, bie SWa-

benna Drivuljio, ben heiligen Sebagian, ben Driumpp beb Scipio, fehlen genügenbe Dotumente.

3mar glaube ich nicht, bag neue ßntbeefungen auf Mamegna’b Serie unb ben Sdjöpfungbprojeg

berfelben ueueb Sicht Berfen mürben, Bohl aber auf fein fßrieatleben unb feinen (äparaftcr.
3
)

Dab Schagen ber ftüngler von bamalb mar eben unmittelbar unb naiv. Sie brauchten

nicht langt ihre Serie gu befpredjen; benn jeber verganb ge, Beil ge ein (larer Spiegel ber

3eit Baren, einer 3e>t, bie mugte Bab ge wollte. Die ^igoricnmalerei im mobernen Sinne

beb Sorte« Bar bamalb noch md)t erfunben. Seinem gel eb ein, mit bem fßinfel Sulturgefchichte

unb fppilofoppie bociren ju Bollen. Man ftelltc allgemein vergänbliche mptpologifthe Motive

1) Sgl Siartjcp XIII, 3, 4, 16 unb ^affaoani V, 39. lieber goan Shtbrea niigen mir nur, was Bartfcp

unb pJagcroimt mittpeilen, unb bab ift fo »iel wie nüptb. fßaffaoani fept feine Ipätigteit in bie 3apre

uon 1497—1320. Sfub Simonc’5 Brief an Sobooico gept aber perror, bag er fepon 1478 tpdtig war.

Sobovieo flarb ben 12. Suni 1478.

2) Dritte« Sud), ftebenieb flapitet.
*

3) 3<b bepalte mir »or, mepr Dotumente in einer SSonograppie über Stnbrea SSanlegna ju oer,

bfltnttitpen.

Digitized by Google



56 $ie ncunt lofumentc übet Slübtlangtlo.

bar ober fucpte bem rctigiöfcn 3ei(gtiftc grrcd»t ju »erben; überall aber betonte man Ca« rein

SÄenfdtliipe. Unb wenn ein Sfünßicr einmal per geber griff, fo »ar e«, nm über feine häusliche

SKiföre ju flogen : um bie ©nabe unb ben Seißanb be« gürften anjurnfen, ober ihn an feinen

©tlbbcutel ju erinnern.

ifüriep, ben 26. 3 uni 1875. Carl »nm.

Die neuen 'Doßumenfe iilier ^öidjefaitgefo.

i.

S)aß »cröffentlicpungcn ton Stbriftftiirfen, welcpc außerhalb ber ©ciße«arbcit großer

SWänntr ftepenb, torgug«weije bereit pritate« Sehen ber Ceffentlidjfeit cutpflden, im ©roßen unb

©anjen 3nbi«cretionen ßnb, nur ju fepr geeignet, ben 9iimbu« be« ©eniu«, »o niept ju jerflSren,

fo beep ßarf ju geführten, ift (eiber eine Spatfacpc, bie ßefi in unferer an berartiger Literatur fiber-

reidicn 3eit nur jtt oft tewaprpeitet bat. Unter ben wenigen hierher gehörigen Slu«napmcn bat immer

SUiicpclangcIo in erftcr Sinie geftanben. Sdton feine Jfcitgcnoßen Sonbiti unb Safari haben

un« mit £>erbcißchung oon Criginaltefnmcnten ton ben geiftigen Sigcnfcpaften
, perfönliehen

»eßebungen unb prioaten Sebensterpältniffcn be« dJlannc« ein Silb entworfen, ba« ber ©tfapr

jeber fpäteren Serunglimpfung ju fpotten fiheint. ffia« SBottari au« ben tatifanifeben Ärcpiten,

©ape au« florentinifehen, £>. ©rimm au« ber Sibliolhef be« britifcpcit SRufeum« neuerbing«

pertorgejogen haben, hat biefe Erwartung nicht fügen geftraft, fo wenig wie ©uafli’8 wortgetreue

Sublifation btt ftoeßett be« Siinftler« bie« termoepten. Jlllein ber $>aupt|'amme(plap SUticpcU

angelo’fdjer $anbfcpriften, ba« fDfufeum »uonarroti, iß Oaprpunbcrtc pinburd) ton beffen Se-

fipern , be« Sfünßicr« Sfaebfommen, mit einer Sorgfalt bem Stubium terfcploßen gehlieben,

welcpe nur in ber 9iüeffid)t auf bie ju waprenbe Sprc be« gamilicnhaupte« oerßänbig ju fein

fehiett. SU« nun tor wenigen üapren ber lepte 9fatptomme be« ©efthlethtc« ßarb, ßcl ba«

$mu« mit feinen Aunßfammlungen unb bem Slrditt ber Stabt al« Srbtheil ju, freilidt unter

ber Sebingung ber SKidntcröffcnllidmng be« panbftpriftlicpen Siaeplaße«. lieber biefe ftlaufcl

hat man ßtp terftänbiger SÜcifc hinweggefept — um fo leichter, al« e« bie nationale lipre ju

erforbern febiert, in ber wiffenfcpaftlitptn Schandung be« Sehen« Siidielangclo’« bcm ÄuSlanbc

nicht länger ben Stpein be« Sorrange« jujugeßcpcn, unb fo würben ben {terren Slurelio

©otti für bie Slbfaffung ber Sc6en«bcf<prcibung unb ©actano 'JJiilanefi für bie ^uhlifation be«

panbftpriftlicpen Siatplaßc« bie Schütte jene« Slrcpitc« ein erfte« bUial frei jur Xiopoßtion

geftellt. Die Stprißcn beiter ©elehrten ftnb in beit Sagen be« ÜWicpelangelofcflc« erßpienen. ')

fepterc iß eine mit fritifepen nnb erläuternben Slnmerfungen au«geßattete , cpronologifcp geord

nete Sammlung erß ber Söriefe, bann ton 9!otijen, entlidi ton Jfiinßlcrfontraften, ton einer

©rflnblicfilcit, llntßdü unb Srtuc in Slnorbnung unb Schandung, wie ßc bei einem auf lunft-

pißorißpem ©ebiete fo bewährten gorfdicr niept 2ßunbcr nehmen fönnen; erßere eine Siograppie,

bie ßcp opne ade« hiaifonnement ßreng in ben ©renjtn iprer Aufgabe pält unb burdi 8er=

WCTtpung eine« reiepen, bi«pcr unbcfatintcn SKaterial« ton cpecbemadH'nter Sebeutung ift. $ier

iß niept nur ba«, wa« ßd) bei SDfilancß wieberßnbct, in bie Bearbeitung gezogen, fonbern audi

mit 'Jiadjbrurf auf bie Sricffammlung ton 3citgcnoffen, bie in Serbinbuitg mit 'Hiidielangelo

ßanben — jene« SlrePit birgt bcTcn meprere taufenb — SHiicfßcpt genommen. Sine fepäpcn«-

»ertpe Stu«»apl folcper Xofumcntc ßnbet ßcp im jweiten Sanbe be« ©otti’ßpen ffierfe«

jufammtngeßedt.

Schrillt man ben ba« lange Sehen SDficpelangclo’« erßidenben tKciiptpum unb Umfang an

Sejiepungen wie Skcpfeljaden , betten e« an Sepärfe ber ©tgenfäpe nie gefehlt pat, fo tritt

1) Aurelio üotti, Vita di Miolielangiolo Buonarroti, narrata con l’ajuto di naori doeumenti.

Firenze, Tipogratia cditrice deila Uazetta d'Italia. 2 Bde in 8°.

Gaetano Milanesi, Le lettere di Michelangelo Buonarroti, publicate coi ricordi ed i contratti

artistici. Firenze, Le Monnier 1875. 721 S. in «".
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man wohl mit ber bejjrünbctcn Sorausfeßung an Sd)riftftüde ,
in benot ftd) verfchicbcnartigc

Vagen unb Stimmungen wibcrfpiegeln, mancher $ärte unb Kante an bctn nicbt nur in ber

&unft
,

(entern and? im tägigen Jöerfc^r auf vereinfamter $>ö[jc fcbaltenbcn unb waltenbcn

®eiji ju begegnen. lag c« h'tr 011 ®iffcnanjcn nid/t fehlen fiinne, möd)te man fafl eine

9latunioth»enbcgfcit nennen, baß biefelhcn aber faft nie offne Ausgleich bleiben, baß in bem

Gharafter be« SDIanne« neben unbeftrcitbaren, burdi feine Ahgefchloffenljeit nod) geßcigcrtcn ffiin-

feitigteiten [elbft 3ßge großer SRilbe, SBännc be« ©efühl«, ja von SBecchheit burt^bliifen
, ift

eine Shatfadte, welche flberrafdjt. hierauf begrüntet e« firff , baß gewifje Greigniffc, weltbc in

ben bisherigen SarflcQungen ihre Spieen aüerbing« in bcn Schroffheiten be« Öetbeiligten

batten, junt 2bc'l einet bebeutenben Dfcbifilation unterliegen. Saß anbere, jenen verwanbte,

bereit Shatfädjltehleit neue SBegrünbung erfährt, fo bcfcnber« tie Segnungen ju gacbgeneffen,

in ein womöglich nod) grellere« Vidit treten, ftellt fnb al« eine Schule bar, beren i'aft fafl au«=

fdiließlitb auf bic Schultern .gmifchenflthcnber fäQt. Saß ben nbermiegenben H)f| l ber SJrief*

fdjaften gamilicnhegichungen unb öamilieniutereßen umfaffen, ift ein Umftanb, ben man angcftcht«

be« glänjenben Vcd)te«, ba« von ba au« auf bie Sorgüge be« SRanne« fäQt, nicbt bedagen barf.

3m (Großen unb ©allzeit wirb man fagen bürfen, aud) abgefeben ton ber Ücrtidjerung be« funfl-

hifforifdjen SRaterial« fann bie bem 3Rid)eiangelo fdiulbigc iltevehrung burdi bie gebaebten

'Publilationon nur eilte Steigerung erfahren. Sin nähere« Singebett auf beibe« teilt barum

an biejent Ort feinet befonberett ^Rechtfertigung betürfen.

ORidfclangelc'« Briefe, meifl turj unb gebrängt, ftnb von einet Qkäcificn unb $>erbigfcit

be« Au«brtid«, »eiche bcutlich erweijen, wie fünftlcrifdfe« Sermögen unb Gharaftcrcigenjcbujten

ftdt gegenfeitig bedien. Au« bem friibeflcn ©rief, ton bem 3wf'unb}ttan}igjährigen au« fRcnt

au feinen Sruber Sucnarrote gerichtet (QRilaneft XLVI), erfahren ttir 9iäbere« über feine

Stellung ju Satjonarola
: „3ch habe einen Srief von Sir erhalten, buvcb ben id) febr großen

Irojl erlangt habe , befonber« in Söejug auf bie Scgchcnheitcn eure« fcraphifd)cn Stüber«

fueronuntu«, ber in ganf iRoni von ftd) reben macht. SRan fagt, er fei ein verrotteter Äeper
f

jo baß c« nötbig »ärc, baß er in jebetn (falle nach 3?om läme, ein »enig ju treisfagen, bann

»irb er verläumbet »erben, fo baß aüe mit Gifer über feine Angelegenheiten betfaDen werben.

. . . grate QRariano (©encral ber Augufliner) fprirtte »icl Schlechte« von eurem '-Propheten."

Sei feinem fweiten Aufenthalt in SRorn fab ftd) Dlichclangelo burdi ba« Senebmeu be«

Zapfte« jur gluchl genöthigt. Sine betaiüirte Sthilberuiig berfelhen enthält ein langer, 38 ilalfrc

fpäter gefchriebetter, von Giampi unb von A. v. iReumont juerft pnblicirter leibenfchaftltcher

Srief, beffen Gchtheit, obwohl er nur Kopie ober Sictat ift — in biefent gaüc würbe er, weil

ba« Originalpapier ungebrochen ift, gar nicht abgefanbt worben fein — mit triftigen ©rünben

Poch nicht angcjweifelt werten barf. Sabei bleibt freilich ®er ffiibrrfprutb flehen, baß gleich

nad) ber gludft bie Signorie von gieren} für bie burd) ein päpftliche« Srevt verlangte 9iiid=

lehr be« Silbhaner« in bent Sdfreden be« 'Dian ne«
,

„mit bem man fanft }u SBerle gehen

müfjc", ein fdfwerc« ^inberniß ihrer Ausführung ftnbct unb ngd) weiteren Serpanblungen ihn

fogar mit bem Gharafter eine« ©cfanbten belleiben muß, um bie GrfüQung be« päpftlidprn

ISBunfdje« burch;ufe(jen. gfir bic Aufhellung bieftr Umftänbe ift Per jeßt publicirte, unter un-

mittelbarem Giitbrud ber glucht ju beren ^Rechtfertigung von Dlidielangelo gefdfriebene Srief

von burchgreifenber Sebeutung (SRilanefi CCCXLIII). Seine Abrefje lautet: „Sem florett-

tinifchen SRcifter ©iuliano ba SangaQo, Architelten be« t'apftc« in 9iom." Sie 2üt<htigfeit

feine« ünhalte« macht feine ooQftänbige SBievergabc }ur 9ioth»enbigleit

:

„(ßiuliono. Sürth einen SJrief oon euch habe ich erfahren, baß ber fßapft meine Abreife übet

gebeutet hat unb baß Seine fteiligteit bereit ift, toieber gut ju machen unb jcoar fo toie mir überein

gelommeit waren, baff ich ;urüd(chren unb aber nicht« in ffweifet fein fott.

„Weine Abreife betreffenb ift e« wahr, bah, atö ich bei Süd) mit einem Juwelier unb bem Gern

monienmeifter fpracfi, ich vanc fliUMt am ftitlcn Sonnabenb fagen hörte, er wolle leinen VieDer mehr

»eber für grohe noch für Heine Steine auögebcn, worüber ich müh genug gewunbert habe; bennoch

frag ich ihn, *h e ich abreifte, um Ausfunft über bat) mir tut gortfepung be« SBerle« Stiithige. Seine

$wiligleit antwortete mir, ich folltc Wontag wiebetlommen. So lehrte ich wiebet am Wontag, am

Sienftag, am Wittwoch unb am Sonnerftag. Sa« fah er. Am lepten Sage, greitng früh, würbe ich

ßdtfibrift für türmte Wmfc. XI. g
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hinauSgef4ieft, mit anbern BSortett meggejagt unb eben ber, roel4er mi(f) tregj4idte, fagte, er fenne mi4
unb bat fei fein Auftrag. Seil idg nun an genanntem Sonnahenb bic ermähnten Sorte gehört unb

ihre folgen oor 'Äugen batte, geriet!) icf) barüber in gtofie Sersroeiflung. Aber bas allein tuar nid|t

bie voDe Urfadje meiner Äbreife; es lag noch eine anbere Sache oor, bie i$ nicht febreiben n>iU. Heinig,

bah fie mich glauben machte, bah, bliebe ich <n Born, bann mein Wrabmal eher als baS beS BapfteS

errichtet mürbe.

„Jept fehreibt Jhr mir im Auftrag bes B“Pft<s unb fo tdnnl 3hr bem Bapft golgenbes lefeit:

Seine §eiltgtcit folt isiffen, bah ich bereit bin, mehr als ich es je toar, bas JBerf fortgufilbrcn Senn
er auf jeben Trau baS Wrabmal gemacht haben roiU, fo fotl er fiit bariiber feinen Serbtujj bereiten, 100

icf) meinerfeits baran arbeite, nenn eS nur am (Siebe non fünf Jahren , roie mir übereingefommen finb,

im Sanct Bieter an einer Stelle, 100 eS ihm gefallen iuirb, errichtet ift. Sie ich uerfprochen habe, toirb

es ein fchbneS Sert fein. Jas bin ich gemifi, bah, loenn es ju Stanbe tommt, eS in ber ganjen

Seit feines Wieüben nicht hat.

„Senn alfa Seine $eiligfeit fortfahren icill, fo mag fee mir baS genannte Jenfmal hier in ffloreng

übertragen, oon 100 ich ihr fdireiben merbe. Jn Carrara habe ich uiel* Sarmorblbcte jur JiSpofition.

Jiefe merbe ich hierbetfnmmen [affen unb ebenfo bic Pente, toelche ich bort habe. Cbmohl eS mir ein

Schaben fein mürbe, biefes Serf hier auSjuführen, fo follte es mich buch nicht tUinmem. geh mürbe

allmählich bic oollenbcten Sachen aWchicfen, fo bah Seine i’eiligfeit baraus Vergnügen fehbpfen mürbe,

gleich als roAre ich tu Born felbft, ober noch mehr, meil er bie Sachen oollenbct feigen mürbe, ohne fonft

baoon Berbruji ju haben. Jn Betreff ber Berabrebung über bas Weib unb bas Jüerf mirb mich Seine

fxiligteit fo mie fie münfeht in f!ftt<h‘ nehmen unb ich merbe ihm bie Sicherheit geben, melche er hier

in tflorcnj oerlangen mirb. Blag er nun münichen, bah i4 ihm in feber Beeidigung WeroijibeU gebe, fo

mirb gang glorenj einftehen. 3lo4 muh <4 Euch tagen, bah >4 unmbgli4 baS genannte ®erf für biefen

Breis in Born ausführen fann, mas 14 inbeh hier merbe tlgun fdnnen, toegen ber oielen Erleichterungen,

roel4e hier geboten finb, bort aber ni4t. Cbenbrein merbe i4 beffer arbeiten unb mit mehr Siebe, ba

ich ni4t an fo oielerlci gu benfen haben. Jarum, mein tficucrftcr Wiuliano, bitte i4 Euch, antwortet

mir unb groar f4nell. Sonft habe i4 ni4ts. Am gmeiten Slai 1506.

Euer 9fi4elagniolo, Bilbfgauer in Slottnj."

Bor bem hieb ermähnten Aufenthalte in 8iout haue ber Äünftler in ölorcng ben berühmten,

eine Cpifebe aus bem Jhiege mit fßifa barftellenben Äarton angefertigt. Sßährens bem hatte

ihm B<ttro Diofeüi aus Diom gefdgrieben, «nie er ben Jnfimiatieneit beS Ardgitelleit Brantanle

unter ben Augen beS 'JlapflcS cnergifdg ttiterfprocben habe (CAotti, I, S. 46), ein Sdgriftftücf non

ffiidgtigleit für bie Sharalteriftif bcS bamaligen ftiinfttcrlebenS, Um sicjelbe 3CU hatte

Julius II. einen Abgeerbnctcn nach glorenj gefdiitft mit bem fpccicllcn Auftrag, SDfidgelangelo

nadf iKom gu führen. Dies erhellt aus einem Briefe an JjranccSco gauucct in ;)tom mm
Januar 1524 (SDiilanefi CCCLXXXIII

,, beffen befonbcveS Jmctejfe eine aOerbingS gebiängte

Sdgilberung jeines erften BJieberfelgenS bes gcrpaltigett BapflcS bilbet:

„AIS bauet Bapft Julius baS erfte Bla! na4 Bologna ging, mar ich gegmungen, bahin gu tommen,

ben Strid am .fgatS, ihn um Bergeihung gu bitten. Er gab mir ba auf, feine Statue in Bronge gu

machen, in fihenbet Stellung, etroa fe46 Juh ho4- Da er mi4 frug, mas fte foften mürbe, antroortete

itli ihm, i4 'glaube fte für taufenb Jutaten giehen gu Eotmcn, bo4 mAre baS nicht mein gach unb i4

mailte mi4 nicht bafür oerbinbli4 machen. Er gab mir gut Antwort: „Weh, arbeite unb gicfie fie fo

oft, bis fie gut tommt. ®ir roerben bir fo viel geben, bafi bu gufrieben fein roirft."

So reidg baS SWaterial ift, mcldgcs über bie ardmettonifdwit unb plaftifdjen Arbeiten 'Diicbel--

angelo'S neues Vicht verbreitet, fo bürftig ift bagegen baS, mas mir über feine Spätigleit als

SWaler erfahren. 31 ur baS mirb jur ©emifjljcil, oaf; er an ben Deden-SveSfen ber fiptintfdjen

ftapelle nicht länger als sem 10. 2Jlai 1508 his gum 1. Siowmbet 1509 gearbeitet haben

fann. 3n Ser ffolgejeil von iRont abmefenb, mar ihm nidit (Gelegenheit geboten, 3EU8e ber

Iriumphe 9faffael'S jn fein. Die Spannung, mclcbe gmifdgeu beiben obmaltetc, hJ t ihre 3Bu-

fitatton h'üiängli* burch früh >" JhorA gefepte Anefboten gefunben. Befannl ifl audi ber

grimmige Ausfall SWtdgclangclo'S am Schlug bet obenermähnten längeren Sfebaftion ber Dar--

ftclluug feiner flucht oon Stern: „Ader ^»iefpalt ,
meldier gmifdgen Bapft Julius unb mir

empanb, lag in bem 'Jcetbe Bramantc'S unb Gtafjacl'S oon Urbitto. Diefer toar bie Urfadge,

baff ich fein (Grabmal mährettb feines VebenS nicht fortfepte, nur um mitb gu ruiniren. Utaffael

patte mohl (Grunb bagu, benn mas ber oon ber Sfunft oerftanben hJ| , baS hat et oon mir

gehabt.“ (iWilancfi CDXXXV). Solche Äninmfitäl fdgeint uns ber ffiürbe großer ©eifter
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gerabegu enlgegcngcfegt. Hber jener 3c>t War eine gegenfeilige Ästung gleich $ochgehenber, wie

fie 5
. 9. Spider unb (Seelze berbanb, gerabegu frentb, unb ba« batf uns nidjt PBunber nehmen,

bebenft man einmal ben Sieben, auj bem fie pd> bewegten: rin päpftlicher §of, bie tpochfebulc

bon Ontriguen, beten jjäben um pe wolR gefpennen würben, aber nie in ihre Jpänbe lamen;

bebenft man ferner (Sbaratter unb 3'el ihrer een ber unferer 3e<t Icitocr nur gu berfdpebenen

ftungthäligfeit: (Rafjncl, PRidfelangelo unb Sionarbo pnb in ihren SBcrfen nur barum fo grunb-

eerfebieben, weil ein jtber een ihnen mit Oaranfegung aller Stag nath PluSgepaltung ber in

feinem (Gcniu« liegcnben heben Originalität rang unb weil ein jeber auf biefem Selbe bued)-

au« nichts mit bem Pfädjpen gu ((baffen haben (ennte, eben barum auth eher abgogenb als

annäbernb pd> ecrhalten mugte. PRicbelangelo lann barum gar wohl jenes harte tlüort über

(Raffael in einer aufgeregten Stunbc niebergefihricben haben. So hat er auch bei einer anberen

(Gelegenheit eine nieht eben taftbollert Scnicrfung über Sionarbo born 3aum gebrochen ' Arch.

ntor. ital. ©. III, I. XVI, S. 226). Oa« aber iP ade«. So hart unb ftharf aud) ba«

Unheil über Pfaffael ip, welche« PRicbelangelo'« Änhänger in Briefen an ihn niebergelegt haben,

et felbp hat p<h auj ba« (Gerebc biefer inferioren (Geiger nie mit einer Silbe eingelafjen. iBJenn

wir im Solgenben bauen einige groben geben, fo gefthieht e« nur, um ben Plbpanb ber Schüler

bon ben PRcipern mehr fühlbar gu machen, unb wegen be« inlereffanten tunphiporifchen

PRaterial«, welche« bie Pluslagungen jener gum (Gegenpanbe haben. Sionarbo Scflajo fchrcibt

am I. danuar 1519 an PRicbelangelo nach Slotcng "(Götti, SKnbang, 12) : SJagiane (Sebaftiano

bei fliombo) hat giemlicb beenoet (er meint ba« 9ilb ber Sufcrwedung bc« Sagaru«). G« ip

ihm fo gcglüdt, baft, wa« hier ben Sadimftänbigen ip,' ihn weit, weit über Piaffael fteüt. Oie

ffiölbung bei (Ägoftino (Sbigi ((Rafjael’« Sre«fen in ber Sliüa Sarnepna) ip enthüllt worben, für

einen grogen PReifter eine Schanee, weit fchlimtner noch al« bie legte Stande im (batifamfehen)

Isilaft, fo bag Slagiano gar nicht« gu fürchten hat." Segtgenanntcr febrieb borher im Ouli 1518

an PRicbelangelo: „(iS (gut mir in ber Seele leib, bag ihr nicht in Ptom wäret unb fo nicht

\wei (Gemälbc be« Stjnagogenfürptn iRaffael, „il principe dell» sinngogn“ !), con benen, bie

nach Sraufreich gegangen pnb, fehen fonntet. Ocf> glaube, ihr fönntet euch nicht« borpeQen,

wa« eurer Ptupapnng mehr entgegengefegt wäre al« ba«, wa« ihr in einem berartigen (ölerf

gefehen hättet. 3 d; will euch weiter nicht« fagen, al« bag bie Siguren auSfehen, al« hätten

pc im (Rauch gepanben ober al« wären pe oon (Sc feie unb glänjtcn, gang h eU unb gang febwarg,

unb gegeidjnet — nun Sionarbo (PRicbelangelo'« PJeffe) wirb euch babon crjahlen." Söa« bcr=

felbe Äünplcr unterm 12. Slpril 1520 über ben lob Pfafjael’« fdjreibt, ip wohl burchweg

ironifch gemeint: „3hr werbet wohl erfahren haben, bag ber arme PRcnfd) Pfafjael oon Urhino

geflorben ip. (Gewig wirb euch ba« recht leib gethan haben. (Gott berjeihe ihm." Unter

dienten« VII. bemühte fich ber Pienejiancr, PRicbelangelo bie Uebertragung ber Sresfomalercicn

in ber Stange, welche jegt bie (ioupantiuefchlacht (Raffael'« fchntüdt, ausguwirfen. Seiber bleibt

c« nnflar, welche SteBung PRicbelangelo, ber in feiner feiner Pintworten bie Sache erwähnt,

gu bem plrojeft einnabm. Oer Sörief feine« babon banbelnben Sreunbe« ip auch baruni

intereffant ,
weil er beweip, bag nicht aUein in ber ©iferfudjt ber gaebgenogen, fonbern wohl

mehr noch in einem tiefen £>etabfin(en be« äfthetifchen (Gefühl« ber i£rflärung*grunb ber

fchiefen Plujjapung (Raffael'«, wie wir pe bereit« fennen, gu fuchen ip. Oer (flapg hatte gu

ScSagiano bei (fliombo über eine in jener Stange iu Oel gemalte Sigttr (wohl „bie (Gcrecbligfcit")

gefagt: „Oie Schüler (Raffael'« haben ba ein Süunber bon einer gigut in Oel auf bie PRauer

gemalt, fo fchön, bag Piiemanb mehr bie 3’mmtr -
in benen (Raffael gearbeitet hat, anfehen

möchte, bag biefe allein aüe« in GrgauHen fegte unb bag feit ber Plmife bi« jegt in ber

PRalerei fein fchönere« PPerf gemacht worben fei." Oer (flagg fegte b'ttgu ,
jene hätten oon

ihrem PReigct bie Äartotc« gum (gangen?) Saal iiberfommen. — SBer (Gelegenheit gehabt hat,

über bie (Rohheit be« (Gepbmadc« gu ftaunen, mit welcher bie bermeintlichen Ration« bon (Raffael

gemalt worben pnb, wirb, freilich unter anberen SlorauSfegungcn al« ber Plenegianer, bebauern,

bag feine Unterbanblungen fehl fchlugen. Sebagiano bei pSiouibo hat pch fpäter bon (Dlichel-

angelc, feinem „Äbgott", nachbem biefer feine (Ratbftbläge für bie (fompeptton be« Oüngften

(Gerichte« unbefolgt gelapen unb fein Verlangen nach „(Reliquien" bon 4>anbgeichnungen nicht
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befriebigenb gefüllt bitte, gän;ltd) abgewanbt. 2Ba« mürbe er baju fugen, bajj bie Oronie beb

©cßidfaf« einem feiner fdtfnflcn Dclbilber in ber Xribuna ber flerentiner Uffijten beule nod)

bie Cb« ber ©ejettßnung „9iaffael“ antßut? $ic an ibn geridketen ©tiefe Uliitfjelangelo'b,

fteben an ber 3al)l, ccrtßcücn fub auf bie jwifdjcn 1520 unb 1533 liegenbe 3c ‘ l unb (leben

in ihrem Sen in feinem Sevßältuig ju ber non ©ebaftiano angeflrebten 3ntimität.

dagegen fommen bie ©orjüge feine« Wemütheb in ben ©tiefen an feinen ©ater i’obcmco

unb an feine ©rüber glänjenb jur (Geltung. Stu Grflercn fibreibl er non Stent im Hugufi 150S

(TOilancft VII): ,,3d) teünfe^e, baß i^r gewiß märet, baß idi alle SUfttßen, mcldjen immer id)

muß unterlegen bube, nidit tneniger für cud) alb für ntid) fetbft ertragen habe, unb Cab, ma«

id) ennorben, habe i<b erworben, bamit cb euer märe, fo lange tl^r lebt, fo baß, menn ibr triebt

märet, ich eb nicbit erworben hätte. 3nbcg, menn eb eudi gefällt, bab £uu« ju oerutiettten unb

bab ©cfißtßuni audjulcißcn, fo tbut eb nadj eurer ©equemlitßfcit. 2Kit jenem Cinfommcn unb

mit bent, mab ich eutb geben »erbe, »erbet ihr mic ein großer $err leben. Unb wenn meßt

eben ber Sommer im Hn$ug »äre, »ie eb ber galt iß, mürbe id) cud) fügen, ihr feiltet eb

jeßt tbun unb ßießerfotnmen, mit mir ju leben. Slber baju iß nicht bie 3e>t, benn im Sommer

»ürbet ihr hier wenig leben lönncn." ©en ber fernigen uttb oft Inorrigen gorm, in weldjer

er felbß ben fcinßen unb jarleßen Cmpfinbungcn Slubbrud eerleibt, ift ber folgenbc, non

glorcnj 1 51G nad) ©ettignano gerichtete ©rief (SHilanefi XXXIX) 3cuüe:

„Ibeucrßer Üatcr. »unberte mich feßr Uber euer Ißun oom geftrigen lag, alb id) euch mißt

ju S>au» autraf; unb jetjt, ba ich ßitt, baß ißt um mich trauert unb (agt, ich hatte cud) fortgejagt,

»unberc ich mich noch fiel mehr, »eit ich beß getoifs bin, baß nie, nom läge an ba ich geboren mürbe

bi« heute, in meine Seele ber (ßebanle gefommen ift, meber (Geringes noch Stoße« ju tbun, ba« gegen

euch gemefen mare unb immer habe ich alle Süßen, bie id) ertragen habe, au« triebe ju euch ertragen.

311« ich bann von Siam nach gtorenj jucüdgelehrt bin, mißt ißt, baß ich immer auf eurer Seite ge.

ftanben habe. 3ßr »ißt auch, haß id) euch ba«, mad id) habe, feierlich jufage. Such fmb rrft wenige

läge verftoßen, baß ich, ba e« cud) fehlest ging, euch fagte unb oetfpradi, euch ftet«, fo lange ich lebe, mit

allen meinen JlcAften beijufteßn unb fo ermunterte id) cud) .Vt't unliebere ich mich, haß ißr all ba« fo

fchnell oetgeffen habt. 3ßr habt mich bod) ftßon breißig 3aßrc lang ergrobl, ißr unb eure Soßne, unb

mißt, baß ich euch immer jugetßan mar unb Wutc« gctßan habt, mann ich fonnte. Sie fommt ißr

barauf ju fagen, id) ßabc euch fortgefeßietif Seht ißt nicht, rocltßen Scumunb ißr mir bamit bereitet,

baß man fagen wirb, ich habe eueß ibeggejagt? £a« fehlte mir bto« nod) ju ben Dualen, bie ich oon

ben anberen öefeßießten ßabc, unb biefe trage itß alte au« triebe ju cud). 3ßr gebt mir bafür einen

guten Soßn. 9iun, c« fei bie Sache, wie fic motte, id) toiH mich baju oerfteßen, cud) immer Schaube unb

Scßaben jugefügt ju haben. So at« hatte ich e« getßan, bitte idj euch um lierjcißung. Cntfcßließt cud),

einem Soßn oon eueß ju oerjeißen, ber immer feßteeßt gelebt hätte unb ber euch alles treib jugefügt

ßättc, ba« inan fuß in biefer Stielt antßun tann. 3<ß bitte cud) oon neuem, ißr wolltet mir oerjeißen

at« einem Gtenben, wie id) e« bin, unb wolltet mir nießt ßier unten ben Stuf ucranlaßcn, id) ßättc eudi

meggejägt, benn barän liegt mir meßr, at« ißr glauben tonnt. 3<ß hin ja bod) euer Soßn! ... 3<ß

bitte eueß, laßt alle Scibcnfißaft faßten unb fommt nad) glorcnj."

liefer nod) lägt und her folgenbc ©rief, oter 3aßve borßer ton 'dfom nad) glorenj ge.

ridjlet, auf ben (Mrunb feiner ©tele ßliden unb feine ©timmung unb Cmpfinbung nadifüßten

:

„Iheuerfter Stater. Surcß euren (eßten Srief ßabe icß erfaßten, wie borl hie Sachen fießen, ob»

moßt icß oorßer fdgon tßeitwei« barum mußte. San muß Ckbulb haben, Oiott fuß befehlen unb oor

3rrtßiimem (icß hüten. £icfc Siberioärligfeiien fommen oon nießt« Slnbcrem ßcr, oor aQcm oom £'ocß.

inuth unb oon ber Unbantbarfeit 3<ß hohe nie mit unbanfbarcrem unb ßocßmUthigerem dlotte ju tßun

geßabt, at« mit ben gtorentinern. Slber menn bie fflereeßtigfeit fommt, ift c« feßon Siecht. Sa« bie

fecßjig Sulaten betrifft, oon benen ißr fagi, ißr ßättri fie ju bejahten, fo feßeint mir bie Sacße nicht

eßrenßaft unb id) bin baoon feßr erregt roorben; bod) muß man jo lange ötebulb haben, als eS öott

gefaQen wirb. 3<ß werbe noei jjcilen an IMiuliano be' SRe&iti feßreiben, meteße ißr beiliegenb finbtn

werbet. Scft fie unb wenn c« eueß gefällt, fie ßmjutrngcn, fo tßut c«. ,\tir roerbet ja feßtn, ob fie

etwas ausrießten. Senil fie nießt« mißen, fo überlegt, ob ließ ba«, ma« mir ßaben, oertaufen läßt. Sir

tonnen anberSiooßin «eben unb ba wohnen. Sctm ihr jeboeß feßt, baß es eueß fcßlecßtcr als Stnbcrcn

ergeßt, fo roiberfeßt euch ber 3aßtung unb laßt euch oiel eher ba« neßmen, ma» ißr ßabt. 2>aoon müßt

ißr mieß in Rcnntniß feßen. Jtber wenn fic Snbercn unfete« ftleicßcn baffclbe tßun wie cudj, fo ßabt

öebutb unb ßofft auf ®ott. 3ßt fagt mir, ißt hättet breißig lutaten oorauo genommen, neßmt roeitere

bceißig oon ben meinigen unb feßidt mir ben .Sieft hierher. 3ragt ißn ju 'Uonifojio gaji, brr mir ßirr

bureß GJiooanm ©atbucci bie Summe mag auejaßien taffen. Saßt emß oon ©onifajio einen Duittung«.
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jettel barüber geben unb legt ihn in euren »rief, wenn ihr mir fc^reibt. ©ebt Acht auf euer i'ebcn.

Senn ihr nicht trbifche Gbren haben fönnt, rote onbere »Ärger, fo laftt euch baran genügen, baft ifjr

»rob habt, baft ihr mit (Sbrifto rooftl, wenn aud) arm, lebt, roie ich bier ;
benn üb lebe lümmerlich unb

forge roeber um Seben noch um Ghrc, id» meine bie ber Seit. Sein Seben ftebt unter gröftten Suben
unb taufenb Aengftcn. ©o ftebe ich ba fdjon feit beinahe fünfzehn fahren unb habe nie eine frohe

©tunbe gehabt, fonbem alle« getban, euch Ju unterfhiften, roa® ihr roeber je anerfannt noch geglaubt

habt. ©oti uerjeihe und allen. J<h bin bereit ferner noch ba® ©leidje ju tijun, fo lange ich lebe, oor-

ausgefefct, baft ich lamw

Guer äRicbelagniolo, »übljaucr in 9tom."

(Sin jüngerer ©ruber bt$ tfünftlcr®, Öiouatt 0iwenc, »ar ein aDcrwäri« fich berunUreibcnter

Jaugenichtö. On »ahrhaft väterlichem (Srnfle üerfudjt in folgcnbem ergveifettben ©rief iU'uheU

angelo, ihm in® Geroiffen \u reben. 2)ie geige bauen roar, baft jener nie mehr ba® väterliche

£au® betrat, nach ififfaben »anberte, fich uen ba nach Onbien &u begeben, nach fünf fahren aber

»ieber in Otalien auftauchte. Xev ©rief ift au® Wem vom Quli 1508 batirt. (SNilanefi

CXXVII):

„©iooan Simone. — !2a® Sprichwort fagt, roer bem ©Uten rooftltbut, beffert ihn, roer bem »öfen

roohttliut, macht ihn fchlimmer. Jd> habe fdjon feit mehreren fahren mit guten Sorten unb mit 2 haten

oerfueftt, bich bahin ju bringen, orbcntlich unb in gricbcn mit beinen Skater unb auch mit un® m leben,

bu aber bift immer fchlechtcr geworben. Jd) fagc nicht baft bu boohaft bift, aber Du bifl in einer Her*

faffung, baft bu mir nicht mehr gcfällft, roeber mir noch Anbern. Jdj tonnte bir ein Seite® unb »reite®

über beine Angelegenheiten lagen, aber c® roftrben Sorte fein, bie ich fonft fchon nicht gefpart habe.

Um hur$ $u fein, habe ich bir al® ficher unb gereift ju lagen, baft bu auf ber Seit nicht® baft, baft ben

Unterhalt im £»aufc unb Auflagen ich erftatte unb jroar feit geraumer fteit bi® jeftt au® i'iebe ju Öott,

in bem ©lauben, bu roäreft mein »ruber roie bie anbern Jefct bin ich geroift, baft bu mein »ruber

nieftt bift, benn roäreft bu ba®, fo roürbcft bu meinen »ater nicht bebroften. Ja ein roilbe® 2 hier bift

bu unb roie ein roilbe® Xt^ier will ich büh bcftanbcln. Siffe, baft roer ba fiehet, baft feinem »ater gt>

broht ober etroa® angethan wirb, gehalten ift, ba fein £ebcn cimufcftcn. $a® genügt. Jch fage bir,

baft bu gar nicht® auf ber Seit ftaft unb wie ich nur im Öeringften oon beinen ©ef<hid)ten $u hören

befomme, werbe ich mit ber »oft bi® Dorthin fominen unb roerbe bir beinen Jrrthum weifen; ich rotU

bich lehren, bein fcab unb Wut ju verfdjleubem unb Jener in bie frftufer unb »efiftungen *u legen, bie

bu — rooftl erworben baft? 2n bift gar nicht ber, welcher bu glaubft. Scuit ich nur ftinfonline, roill

cd) bich weifen, baft bu nicht mit warmen (heilen?) Augen weinen follft, aber in 3u(unft roiffen foUft,

auf roa® bu beinen Ueberntuth ftellft."

„Jcft habe bir noch ba® roieberwfagcn, baft roenn bu betrauf bebaut fein roillft, brao *u fein unb

beinen »ater ehren unb fürchten roillft, ich bi<h wie bic anbern unterftüften will unb binnen Hur^em bir

ein gute® ©efebäft roerbe einrichten taffen. Senn bu fo nicht thun roillft, roerbe ich binlommcn unb

beine ©cfchichtc fo in’® 9teine bringen, baft bu bann roiffen wirft, roer bu bift, beffer al® bu e® je gcrouftt

baft unb roiffen wirft, roa® bu auf ber Seit haß. $a® wirft bu auch allerort® fchen, roo bu hinfommen

magft. £amit genug. So ich efl an Sorten fehlen (affe, ba lotntne ich mit öcr 2 hat nicht b(o® nach."

9Nichelagniolo in 9tom.

„Jdj lann nicht unterfaffen, bir noch jroei Sorte ju fagen: nämlich feit jwölf Jahren bi® fehl hin

ich hurd) ganj Italien gesogen, ein fümmerltdje® £ebcn führenb, habe jegliche ©chanbc ertragen, alle

2)lübfale erlitten, meinen Äörper in jeber Anftrengung aufgerieben unb ba® eigene Ücbcn taufenb We-

fahren auägcfc&t, einzig unb allein, um meine Jamilie 311 unterlägen. Unb jeftt, wo ich anfange, ftc

etroa® in bie £*hbe $u bringen, roollteft bu allein berjenige fein, roeldjer in einer ©tunbe ba® aubeitu

anberftreut unb ruinirt, roa® ich ia fo piel Jahren unb mit fo viel Silben jufammengebradü habe,

»eim £eib Chrifti, ba® foll nidjt wahr roerben! Jch bin Sann® genug, sehntaufenb beine® ©leichen ju

»aaren ju treiben, roenn es barauf anfotnmt. Alfo fei oernünftig unb oerfuche nicht ben, beffen Reiben*

fchaft anberer Art ift!"

3ean %<aul dichter.
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Heber hcn Urfprun« her irifdicn iCnmmrntiH. 9f. Scrgau bat im 10. Sante tiefer

3citfd)rift, S. 3S3 teil Urfprung ter belanmcn eigentümlichen irifdsen Initialen bcjprodien

unt namentlich ter Sermutbung gert. Seiler’S beegimmen ju muffen geglaubt, wonach bie»

felben auf einer näheren Begebung 3 r laute jum Crient unt fpejieD ju Jleguptcu beruhen

mufften. St meint, tie irifdicn Such »Ornamente bitten mit ten Ornamenten, welche im

fernen Crient, in fßerften, im alten Äcgppten, ja felbft in China unt 3apan auf Arbeiten aller

Srt [ich befinten, fc groge Slebnlicbleit, tag ihr enger 3ufammenhang jehwer wegjuleugncn fein

türfle. 3d) habe mich mit tiefer ilrt Ornamentif feit langen 3ahren wiccevbclt befdiäftigt,

intern ich wir turd) eine Sammlung ton 3>urd)|cicbnungcn tat Scrbälinig terfelben ju ter

Sntmidelung ter rcmanifchcn Ornamentif anfcbaulich jn machen fud>te. Cd fant ftch bi* jc(jt

feine Gelegenheit, meine Suite ton Curthfcitbnungcn }u publicircn , ich habe jeccdj meine 8cc-

fichten, fo weit hieb ohne Sbbilbungen gcfchehcn tonnte, in einem Ünffope über tie irläntifchen

3nitia(cti im I. Saute ter ton Gaitoj heraudgegebeucn „liovue ccltiiiuo“ unt bann in tem

Srtifel „Grotcsfc" ter Crfd) » unt Gtuber’jcbcn dictjfiopälie ausführlich targelegt. Sei

tiefen Scheiten bin ich tun ju einer Snfchauung gelangt, welche ton ter Bergan’« wefentlicb

abweiebt, unt ta meine Suffdgc tiefem nicht belannt geworben ;u [ein feheinen, fo möge mir

geflatlet fein, an tiefer Stelle einige Bctenfcn gegen tie Verleitung tiefer merfmürtigen gor»

men ton afiatifchen Sorbiltcrn htrtorjuhchen. 3d) habe in ter Shat eine Scrwanttfcbaft

jttifchcn ter «alt = irifdicn unt a(t»äghptifchen Ornamcntirung niemals anjuerfennen termocht.

Xagegen tonnte mir tie fd)on mehrfach bcmertie nahe Scrwanttfcbaft ter demente jener irijehen

Ornamentif mit ter Ser}icrung«weife ter fogenannteu prähiflorifchen Sronje»gunte, unt jum

2hf >l mit ter ter Dfeibegräbcr au« ten erften 3ahrhuntcrten nach ter Sölferwanberung nicht

entgehen. 3>icfe demente ftnt tie Spirale, unt jtoar in einer gorm ter 2i)intung, toie ge faft

nur an jenen guntftilden tc« Sronje»Slter« auftritt, aldtann tie Sanbterfchlingungen, welche

torjüglich ten Ornamenten au« ten Sltcibegräbcrn gleichen unt tie Scrfnüpjung terfelben mit

mehr ober weniger frauenhaften giguren ton lltenjchcn unt Hgrrcn, iüiart hat befanntlich ten

prähiftorifchen Sronjeu anfang« phönijifcheii, bann etruSltfchen Urfprung jugefchrieben. Seite«

ift noch fetjr in gragc ju (teilen. Sßäre aber auch ber oricntalifchc Urfprung tiefer Sronjcn

anjuerfenntn, fo würte tamit bodj für tie irifchen Onitialen leine Grunblage gewonnen fein,

welche aui Begehungen jwifchen 3rlant unt tem Orient in ter 3eit, al« fee gejcichnct unt ge»

malt warten, hinwiefen. Sielmehr hätten tie Sliniatoren fidj toch nur an cinbeimifd>e Sor»

bitter gehalten, tie feit 3ahthunterteu, jctenfall« fchon in torthriglidjcr 3'it in 3tlant unt

Srilannien tierbreitet waren. ®ie Serhreitung jener Äungformen te« Sronjcalter« fcheint aber

einen ganj antcren SuSgangepunlt gehabt jcc haben, ge fcheint mit ter Serbrcitrcng ter Sronje

felbg im engften 3ufammenbangc ju gehen. 3m I. §efte ter äKittheilungen au« tem Güttin»

get atithropologifehen Serein habe ich Grünte jufammen gegellt, welche für tie Ämiahmc

fprcchen, tag tie flenmnig ter Sronje unt ter ihren jrüheften Grjeugnigen eigenthümlichen

gormen ton ten ÜJiongolen am Sltai au« geh citierfeit« ju ten 3ntcgetmanen, anterfeit« ju

ten Gh‘" cf{n auSgebreitet habe. Huf tiefe üßeife wurlc e« mir unter Hüterin erftärlich, lag

ich in 3öilte«haitfen im Dltcnburgifdjen einige tort au«gegrabcnc Meine unt jictlicbe Sfeil»

fpifjtn ton geuergein fag, tie auf ein Vaar einigen ton leiten glichen, welche 3apan jur SJie»

ner Sfeltau«ftel!ung gefantt hatte, unt mit teneu auch Hilfen'« Hbbiftung ton ein paar ^Sjeil»

fpihen ton Obgtian, bie au« ffamtgbatfa gamneten, in Gröge unb gorm genau iibercingimm»

ten. Senn bie gorm tiefer ^feilfpifjen ig ter Hrt, lag ge nicht Wohl bei ber Bearbeitung

te« Stein« erfunten fein fann, fontern einer Sronje»S!Bafje nachgebiltet fein mug.

gert. fteüer meint, wie Sergau ferner gtroorbebt, bie itifehc Schrift »Ornamentif fei fo

üppig unt phantagercich, tag ge unmöglich in 3rlant entftanten fein fönne. Sarin aber hat
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er bie CSigent^änilic^feit bes irifegen äUefcnS teig wog! ocrtuunt. Das Ueppige uiid *4>6>antafic-

rcicge tiefe« ittfdjcn Äunftjweiges, bet übrigens feincSmegS naeg ben oergältnigmägig jungen

unb febon fegt auSgearleten SDIalereien ton 3t. ©öden, fonbern nur naeg ben älteren in 3r=

lanb fetbft ober unter ben Sngelfaegfen entflanbenen tiel jebeneren, forgjältiger gearbeiteten unb

magoodereit ©finiaturen beurteilt »erben fann, ftimmt oedig 311 bau p^amafttfdjen ^uge, ber

fteg burdj baS ©lalbinogion unb bie alten wadififegen ©eftge jiegt, unb ju beut flrengen Sor^

nienfinne, ber fidj in beni Stufbau ber altbritifegen Driaben jeigt unb ben bie galbceltifcgen

Slorbfranjofcn in igrer ©oefie niegt minber bewagrt haben, als fit ihn in ber Gntwicfelung teS

gotgifegen Sauftils, ja fetbft in ber Segerrfegung ber 'Diebe unb ber Siegelung ber Umgangs^

fpradje an ben lag legen. Sie 3ten gaben tesljalb eben fo »ie bie ärabet, obwohl nicht aus

bemfelben (Srunce »ie tiefe, igr Ornament Ijauptfädjtu^ aus bebeutungSlofen gormen ohne ©e=

tmtjung bet ©flanjenjormen gebiltet; ein Umjlanb, ber gerate fegr entfegeibenb gegen afiatcfdje

tSinflüffe in’S ©ewiegt jädt, ba bie altafiatifcgen Gulturoölfer mit befonbrer Sorliebe baS ©flau*

jemOrnament gepflegt gaben. ffienn nun otientalifcge Ornamente, »elege in Deutfeglanb im

16. 3agrguntert juerft ton ben SBaffenfcgnticben, tann ton ben 0o(e= unb Silber Arbeitern

angewanbt »urben, eine auffadenbe Slegnliegleit mit altgernianifegen unb infegen gläegen = Ornas

menten geigen, fo ifl babei »ogl ju bebenten, tag tiefe otientalifcge Kauft feineSwegS eine alte

ijt, fenbern erft eine auf bgjantinifege ©runblagen unb unter allerlei tSinflüffcn, welchen bie Slra.

ber auf tem ©oben i fiter neuen Groberungen begegneten, cntttiefelte ifl 3cp gäbe aber in tem

oorgin erwähnten ©reifet tarauf gingewiefen, tag giiegft wugrjegeinlieg bie ÄuSbilbung ber bt)>

jaminifegen Ornamentif niegt ganj ogne ©ceinfluffutig norbifeger Deegnif ftattgefunten gat.

©oDenbS bebenflieg mug es enblieg erfdjetnen
, fo moberne Grjeugniffe, mic petfifege Jeppicge,

getbcijujiegcn, um unter ben pgantaftifegen SDluftern terjelbcn bie ©runblagen ober ©orbilber

jür bie injege Ornamentif aufjujuegen.

dagegen ift niebt ju terleuncn, tag bie irifege Ornamentif gier unb ba römifige ©orbilber

benugt gat. Dies ift befonberS ber galt mit bem Dläunber unb bem glecgtttcrf, »ie cS be=

fonberS an ionifegen Säulenffigen torfommt. Selten aber begnügen fug bie iriftgen SNiniatoren,

baffelbe einfaeg ju lopiren; in ber Siegel finten »ir bie antife ©eflaltung mit einem eigentgüm=

liegen ©efcgniacf megr ober »eniger umgebilbet unb oeränoert. UebcrbieS ifl in irifegen ober

altangclfäegfifegen ©liniatuten bie ©enugung bgjantinifeger ©orbilber bei ben giguren cingclncr

Eiligen naeggettiefen, inbtm namcntlicg in bem berügmten Gutgbert=©uege im britifegen ©fu«

feum fogar mit lateinifegen Settern baS 0 ngio« unb 0 ngius beigefegrieben würbe. Hing gat

man fegon gettorgegeben , tag bie Kapitale ber Säulengallen, unter benen bie ^eiligen flogen,

eben fo gemalt ftnb, »ie in ben fgrifegen fjanbfegriften. Dort, »ie gier, flimmen ge aber aueg

»ieber mit teilen fränlifcger ^Mncfcgriften aus ber 3C ' ! ber Karolinger überein. Die ©e=

migung bgjantinifeger ©orbilber fann niegt auffallen, ba ber gclcgrte ©rieege igeobor non Dar=

fob in ben 3agren 668 bis 692 ©iftgef oon Ganterburg »ar. Stiegt »icl fpäter gat Sifigof

Gabfntg ober Ggbcrt ju Sinbisfarne in Slortgumberlanb (698 bis 723) baS Gutgbert=Sueg ge--

figrieben unb »agrfigcinliig aueg fetbft mit ben ©liniaturen gegiert, wie fteg aus einer wenig

jüngeren gantfcgriftlicgen 'Jlotij ergiebt. ÄflcS bieS bereigtigt jcooig niegt, anbere unb weiter*

gegenbe afiatifegc Ginflüffe uotaitsjufegcn, als folegc, bie mittelbar buteg bie bgjantinifege ffunft

auf bie Sfunflenlmiefclung bcS ÄbenblanbeS cingewirft gaben. Der Ginflug beS Orients auf bie

bgjantinifege ftunft ift in meinem Slrtifel: „©rieegcnlanb, egrijllieg^grieegifege ober bgjantinifege

ffunft" (Grfeg unb ©ruber, Sect 1, ©b. 84) gewig niegt ju gering gefegägt; um fo megr

aber ntoegte ieg bor einer niegt genügenb begriinbeten Iperbeijiegnng birefter orientalifeger Gin=

wirlungen »amen. 3 . *«. Unger.

* fietteljuntten non ÜturiUo. DiefeS ber Santberg’fegen Sammlung angegörige, ben Sofern

in einer SRabirung non 3. Klaus norliegenbe ©emälbe ftimmt in Durftet!ung unb ©röge ju

ber berügmten jfclgo ber ©ctteljungen Silber in ber ©iünegener ©inalotgef unb ift non ©langen

(Kunftbentm. in ©3ien 1
, 252) fegt mit llnrecgt mit einem tfragejeiegm oerfegen unb nur als
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64 Solijen.

ein Sifb au« 3JfuritIo’« Schule anerfannt worben. SWerbing« tljut ber etwa« Mint geworbene

girnijj tcr urfpriinglicbcn griffe btr Malerei einigen Gintrag. ?iber bie trobbem torberrjebeute

fflarheit be* Ion« unb bie ebenfo mciftcrljaft freie wie fein empfunbene ®u«ffihrung {affen über

ben Suter (einen Zweifel befielen. — Sie beiben gütigen haben linf« am Sieben ein bräune

liebes Sud) au*gebrcitet
, auf bem bie ÜBiirfel, mit tenen fie fpieleit ,

unb einige ffupfermünjen

liegen. Ser redit« figcnbe bat eine weifte Sinbe um’« $aar mit Giebeln barin. Ser roll be-

leuchtete, jart msbcQirte ffopf mit ben fdfwarjen §aaren unb bem fdjön baju ftimmenben ein-

fachen Sdgimd bilbet foleriftifd) ben ©lanjpunft ber SarfteUung. Sorne recht« ftcljt ein fforb

mit einem ftrugt, neben bem ein weige« Iud> auf ben Soben berabfadt, worauf Giebeln liegen.

Sen £>intcrgrunb bilbet alte« ©emäuer unb £>ügellanb mit leicht bewöKteni Fimmel. — Sie

Grhaltung ift im ©anjen vortrefflich
;
nur an ben ipänben be« linf« fitjenten gungen machen

fid) einige flörenbe iKctoucben bemcrlbar. — Suf i'einroanb. £). 1,48, Sr. 1,14 Met.

Cin Selbflporlrüt lUicftclnngclo's. Son gleichzeitigen (stieben, welche ba« Silbnifj be*

großen Florentiner« wiebergeben, finb un* jwei belannt: ba« eine ein Mebaiüonporträt im

fjrofil, ton Sonafonc gcflocbcn , in jwei terfcbiebenen ftartondjen (8. 345 unb 346), bann ein

Sruftbilb in Sreioiertelanficht, gefiodjen ton ©iorgio ©hifi (8. 71). Seite geben ein präg=

nantc« Silb be« ffünftler«. Sn tiefe SarfteÜungcn lernen fid) alle mebernen ©liehe an, bie

un« Michelangelo'« Silbnifj geben wollen, wie bie ton S. graneci«
, §. G. Siormanb, g. ff.

be Meulemeefter , g. 2. fctvcHe unb Snbereit. Sugerbem epiftirt noch ein ton g. Matham,

8. 28, geftoebene« 'forträt be« ffünftler«, ba« jeboef) ton bem gewöhnlichen Jbpu« abweicht;

man lieft h'ft am unteren Sianbe: „Ad vivum delineatus, prout cst Itomao in monto

Trinitati».“ G« wirb uidit gefügt, wer e« nach ber Statur gezeichnet hat; ber Stecher (onnte

e* nicht gethan haben, beim er war nie in 9iom unb lebte hunbert gabre fpater. üBcljm bie

Dnginaljetcbtiung gefommen ift, wiffen wir nicht. Son ben genannten Silcniffen ift ba« ton

@. ©hifi ba« einjtge, ton bem man anniramt, bafj e« nach einer Originaljcicbnung ober einem

Silbe be« Michelangelo angefertigt fei. Sa« h’cr termittelft i'icbttrucf reprobujirte forträt

führt un« inbejfen auf eine anbere ©pur. Sie bem Süchttrud jur ©runblage bienenbe Dia*

birung befinbet fich im Serlincr (. ffupfetfliehfabinet , in welche» fie mit Stagler’« Sammlung

getommen ift. Sie bereit« Sireltor ©chorn bor gahren, mflffeu audi wir ba« Serf bem

Suonarroti felbft jufchrciben. Selche ©rünbe auch Sch0™ heftimmt haben mögen, tiefen

Slamen unter ba» Slatt ju fepen, wir (affen uii« babei nur ton bem inneren ©«halte unb bem

Stil be« Serie« beeinfluffen. Sie Huffaffung, ber Hu«brud ift fo lebenbig, bie gnbitibuali*

finnig fo fchlagenb, tag h>et nur eine 3e'thnung torau*ge[e(jt werben fann, bie Michelangelo

ton fteh felbft aufgenommen hat. ffein $>afehen nach gbealifirung ift bemcrflicb, — bie Sarjc

fehlt ebenjo wenig, wie bie plattgetriidte Siafe, — aber ber gewaltige Seift be« Manne* leuchtet

tlar hertor. — Sir gehen nun nod; einen Schritt weiter, intern wir nicht allein bie 3ei<bnun S<

fonbern auch bie SRatirung bem Meifler jufdireiben möchten. Sliemanb wirb etwa* 8cfreui=

benbe« barin finben, wenn Michelangelo, ber auf fo tielcn ffunftgebicten heimifth gewefen, auch

einmal jur Sfabirnabel gegriffen hätte. Sinn ift aber ba* Machwerf t>icr fo genial, fo frei

ton ben alabemifthcn Siegeln ber ©teeberfunft, fo (iinftlcrifcb nachläfftg, baft man an einen ge-

fchultcn Stecher nicht benten fann. Ser hätte bie Siabirung beim fonft machen (önnen, al« ber

Meifler felbft? Man tergleiche fie mit 5$eberjei<bnungeit ton feinet $anb unb man wirb bie

Familienähnlichfeit fofort erfennen. Sir halten bie Siabirung für ba» fonft nirgenb» erwähnte

Original, nach welchem 0. ©hift fein Slatt gegenfeitig (opirt hat. Gine ©chwicrigfeit bilrfte

fich un« alienfall« in ber Umfcbrift cntgcgcnfteHen : ber Meifler wirb fid) nicht felbft toben.

Siefe Umfcbrift (ann aber erft fpäter ton frember $anb hinjugefiigt worben fein, ticQciebt ton

©hift felbft, ba fid) biefetben Sorte auch auf feinem Slatte ant Unterranbe finben. Ser i'icht

bruef, anageführt ton Slbr. grifeb in Serlin (früher mit Siebring affociirt), giebt ba« Ori=

ginal mit grögler Sreue wieber. 3. «. ‘<»efff(p.
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2J(iccio ®an5ineffi.
Soit VJlücrt Jniifru

Stil SUuflmtionen.

I. 3 “ 9 C>'bcntro idelung.

(1493—1517.)

äBer not .flcnnern ber ©ejdjicijlc bie 2ll<ftd)t auöfpridjt, SBirtcn unb Söefen bc« Floren*

tiner Äünftlers 4(accio Söanbinclli 511 (djilbcrn, ber roirb mcUcidjt bei jebem ba$ Sorurtbeil

(legen fid) erroecfcn, baff et cntraeber als änflägcr alte ©cmeinplätjc bet ÜJloral unb bcS

etrafcobcr mit neuer (rrregung oortragen roerbe, ober baft er als fettleibiger butd) tabu*

liftifc^en cdjarffinn baS llrtljeil befttidcn unb burtf) (rrraecfung non 'JJliileib baS ©cfiiljl

oetro irren rooüc.

roill aber mebcr ab? ©taatSanmalt noch ab? Slbuofat nnftrcten; id) null in brr

Xarfteüung eines SKanneS, ber in ber fatljologic bet SJloral immerhin eine metfroürbige

©rjdjeinung ift, biflotifd» bic Uöfung eine? pjijd)ologi(<f)en Problems ucriiidjcn unb babei

insbefonbere tlarlcgen, wie bicfelben Umftänbe unb ^citncrliältniffc, bie für feine Slrt

non Xalentcn bie günfligften inaten, für feine 2Irt oon Cljnrnfter bic ocrliängni&uoUftcn mürben.

3n ber erften Qälfte bcS 15. ^aljrbunbcrts lebte ju ©aiuole bei glorcnj ein Wann

'JlamenS fioiano, bet geringen ©tanbeS mar unb einen armfeligcn Jtof)tenf)anbel als fein

liit bilbnibr Jlimli. XI. y
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9accio öanbmetti.6ß

©tfcßöft betrieb. gßm rourbe um 115(1 ein Sohn geboren, ber bie 'Jiamen Hüchel Jltigclo

erhielt unb in ber SBelt fein ©lüd machen follte: er rourbe ©olbfc^mieb unb brachte e«

in glorenj ju Sßoßlftanb unb Jlnießen. „Gr hat juerft fein §au« gegriinbet, fügt Senoc^

nuto Gellini; roäte er nur auf bcin regten SSege baju gelangt! £od) roie e« jugegangen

ift, baoon habe icß nicht« ju teben." ffliidjel SIngelo belaß ein geübte« fixere« äuge fiit

ben ffiertß ber Gbelfleine unb roufste fie feilt gefeßidt ju faffen; feine Arbeiten in Gmait

unb Siiello rourben gefdrößt, unb feine ifJninfroaffen, bie er gefdjmacfooll unb fein

oerjierte, roaren allgemein begehrt. gn feiner Söertftatt begegneten fid) .«itnfilcr, bie be

rounberten, mit iJicidjcn unb Gbellcuten, roeldje fauften. Unter ben SDIönnetn, bie bei ißm

in bie £cßre gingen, brachten cS SHafaeUo ba 3Rontelupo unb Senocnuto Gellini am

roeiteften; beibe (unterließen Sclbftbiogtapßien, in benen fie be« 3Jieifter« gebuchten, roa«

benn bei Senocnuto, ber nur „einige Sage" in ber Sottcga 3)!id)cl 2lngelo'ä auögeßalten

hatte, nicht eben febr frcunblicß gefdjal). 2)aß ber ÜJleifter aber ctroa« Süchtige« leiftete,

beroeifeit bie Slufträgc, bie er jdjon früßjeitig non ben dtiebici erhielt. gu btm glanjcnbcn

lurnict, roeldjc« Sorenjo am 7. gebrunr 1469 auf ber 'fUnjia Santa Groce in glorenj

gab, unb ba« £uca ißulci, roenn nicht gar beffen größerer Stüber Sitigi, in bem ©ebießte

Gioxtni di Lorenzo de' Medici foroie auch Ugolino Sieri befungen haben, hatte 'l'licßcl SIngelo

bic prncßtoollfien Scßilbe unb .wlme oerfertigt. 9Bar uielleicht auch jener .ixlm fein JBerf,

ben Sorenjo fclbft alä etften Sreiä gewann V Gr roar mit Silber au«gelegt unb trug al«

Krönung einen ÜJinrä. iJiirgcnbä erfahren roit oon ben Slrbeiten be« SJfeifterS etron«

'Höhere«, tuohl aber hören mir, bafi er ba« oollfte Vertrauen ber Söhne Sorenjo’« genoß.

SU« im gaßre 1494 „ber große oon ©ott gefanbte König über bie Serge fam", roie So-

ponarola feit 149» oerfiinbet hatte, al« Karl VIII. feinen Siege«jug burdj Italien hielt,

ba rourben auch Si«ro unb ©iooaitni be’ fDicbici jur glucßt nu« glorenj gejrouttgcn. Sie

berühmten ©arten mit ihren fojtbarcn Slltertßiimem, bie 3»»0 SJlcbaiüen unb bie ©cfäße

oon Snrbonpr, bie ^janbfdjriften unb bie gebrutften Sildjer, bie Schöße unb Gbelfleine

ber ajJebici rourben eine Seute be« Solle«. So erjätjlt Gomine«, unb Safari im heben

be« lorrigiano berichtet namentlich »ott jenen Slltertßümern, baß fie jum größten Xtjcüc jur

Serfteigcrung tarnen. gm heben Sanbinelli’« bagegen roeiß un« berfclbo Safari ju etjäßlen,

baß bie SWcbici bei ihrer gludjt bem ÜJleifter ‘Uiidicl Singe lo faft alle ihre ©olb« unb

Silbcrfaehen jur Scrioahrung anoertrauten, unb baß fie nachmal« bei ihrer SKüdfeßr 1512

biefclben au« feinen i>änben jurüderßielten. Unb in ber 2ßat finb bie berühmten Samnt’

hingen ber gamilic jum guten Ißeil roicber in ihrem Öcfiß ocreinigt unb babureß für

glorenj bi« in bic ©egenroart erhalten roorben.

gm Sooember 1494 erfolgte bie Sertreibung ber ÜJicbici
;
am 12. Dtooember 1493

hatte Sartolommeo, bet allcjcit nach florentinifchem Sittliche turäioeg Saccio hieß, ba« hießt

ber äüett crblidt. gn eine inhaltäooüe, bebeutenbe geit fiel feine erfte gugenb. Sergebeit«

bemühte fieß Karl VIII. um bic gurüdfiißrung ber 3)iebici, unb oergeben« oetfueßte ein

Hebenjioeig biefe« ©efcßlecßte«, hotenjino be’ SWebici an peto’« Stelle ju bringen. Saoo»

narola organifirte al« Staatsmann bie atiftotratijeße Stcpublit unb führte al« Srophct

fein Soll au« bet Mnedjtfcßaft ber Sünbe ju ber greißeit be« ©lauben« unb ber Sugcnb;

unb al« er fein Sehen auf bem Scheiterhaufen enben mußte, ba rettete ber befte SJiann

ber Stabt, S'rtro Soberini, jum beftänbigen ©onfalonicre erhoben, bie politifcße greißeit,

unb fud)tc ißt SJiaccßiaoelli bureß Schaffung einer Sirmce au« ben Staatsangehörigen einen

ftarten unb bauernben Schuß ju bereiten. Samal« gebot glorenj über so» ummauerte
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f!lä(se unb 12no offene Ortid)arten. BollcS Bürgerrecht, mit bem allein bic Mäßlbarfeit

ju ben äemtern oerbunben war, befaßen oon ben 10,000 gamilien bet Stabt nur 570

gamilienoätcr aus ben großen unb 220 aus ben fleinen „fünften" ober 3ü>'ften. Sie

800 Baläfte innerhalb unb bic 32,000 länblidjen Beßrungen außerhalb ber Stabt gehörten

meiflenS biefen Bolibiirgcrn, oon benen bie Sucßßänbler, bie Seibenhänbler unb bic

MecßStet bie oomeßmflen toaren. (rs gab 270 SSollwebereien, 83 SUcrfftättcn für Sciben-

jeitge unb 33 Santen. alle giftige ber Miffenfcßaft ftanben in ooUet Blütße, unb wahr-

haft munberbare ffierfe entftanben auf bem ©ebiete ber bilbenben Hunft.

Micßel Slngelo Buonarroti, ber 1499—1500 feine 'jfietü unb feit 1501 feinen Saoib

in Marmor auSfüfjite, fireifte halb alle« ab, was norf) an bie abhängigfeit ber glorcn«

tiner Scßule erinnern tonnte, unb erhob fith jur ootlcn greiheit feines ©cniuS. Sionarbo

ba Sinei ftanb eben auf ber §ößc bet 3ett. Bon bet Regierung un^aßre 1503 beauf-

tragt, arbeiteten wetteifernb beibe Männer an HartonS ju großen hijtorifchen itompofttionen,

bie baö Staunen aller Salente enegteu unb glcidjiam als bic ßöchfte Offenbarung ber Äunft

felbfi erfthienen. Michel angelo Buonarroti, ber im äugufl 1505 mit feiner ülrbeit fettig war,

unterjeichncte noch >n bemfelben 3aßre am 12. Siooember baS erftc Socument, welches bas

fcßicffalSoolle ©rabmonument ifJapft 3uliuS’ II. betraf, unb würbe am 10. Mai 1507 oom

©onfaloniere ißietto Soberini mit Stuäführung ber ©truppe .yetculcS unb GacuS beauftragt.

Mäßrenb biefer 3*it empfing Baccio ben etften Unterricht in ber äüerfftatt beS Baters,

ber barnals in fo hohem anfeßen flnnb, baß er neben üionarbo ba Sinei, gilippino £ippi

unb anberen fliinftlcrn erßen 9tangc3 jur SfK'lnaßme an einer Äommiffiott berufen

würbe, wcldjc am 25. ganuat 1504 ben aufftellungSort für Michel ängelo’S Saoib ju

beftimmen hatte, aber wie oon ber ©olbfeßmiebcfunft jeßt Diele areßiteften, Bilbßaucr

unb Maler, unb oornchmlnh bic Schöpfet ber Dtenaiffancc auSgcgattgcn waten, fo offenbarte

unb übte auch Baccio Banbinclli oon fräßet3ugenb auf Begabungen mannigfacher art. Man

erftaunte übet feinen feurigen unb raftlofen Gifer; in allen flirdßen, wo er nur tonnte, faß er

ba unb jeidpietc; imatelierbeS Malers ©irolamo bei Buba an berBiajjo Sant’ 'Jlpollinare

war er wie ju ,£>aufe; wenn er nicht jeidjnete, fo mobeüirtc er in 2Bad)S, namentlich ,|a(h

ben Merten Sonatello’S unb Sertoeßio'ö. als einmal hoßcr S<ßnee fiel, würbe baS Be*

bauern laut, baß cS fein Marmor wäre: ,,2BaS für einen SHiefen, waS für einen Mar«

forio, hieß eS, fönnte man bann barauS machen." Sofort machte jieß ber Heine Baccio

batan unb führte wirtlich ein Ungetßüm oon Scßnee auö. Sie heiße Sommeräcit oer-

lebte er mit feinen Gltern auf ihrem Befißtßura Ißinjiromonte ober tfliyibemonte in ber

'Jtähe oon fkato. Sann jeießnete ber .(tnabe in bet Sfarrtircße oon ißrato bie Mciftcr*

werfe gilippino Öippi'S ober braußen auf bem gelbe nach ber freien Jiatur, fo bie Sßtere

unb hauptfäcßliiß bie Säuern, wie fie, faft naeft arbeitenb, bie beften Mobellc abgaben.

hierbei, bemerft Safari, bebiente er fieß nießt nur ber gebet unb beö 'JtötßclS, fonbern

aueß beS ScßroatjflifteS, ber erft nach 1496, wie wir bei Gonbioi faßen , aus granfreieß

naeß gtalien gebracht würbe. Sic Sluftlcßt unb Teilung über ben .Knaben hatte ein ®e=

ßilfe feines Baterä, 'JiamcnS f}ü°to, ber hochbejahrt in felbftänbigcr Stellung im gaßre

1536 geftorben unb bis an fein ©nbe Baccio’S greunb geblieben ift. Seine SluSbilbung

als Bilbßauer aber erhielt er oon ©iouanni granceöco Diuftici, bet um 1500 noch für

ben beften Bilbßauer in glorcnj galt unb namentlich bie Ornamente an ©ßiberti’S crflcm

portale oon San ©iooanni, fomie bie barüber befinbliche ©tuppc SoßanneS beS Säufers

erfunben unb auSgcfüßrt ßattc. 3n ber Mertftätte feines ScßrmeiftetS faß Baccio juerft

»•
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ben großen Sionavbo ba ©inet, bern ber 'Jleib gegen SiujHci bad ©eße an jener ©ruppe

jufeßreiben wollte, unb ber jebenfaUd eine innige unb lebenbige Steigung ju Siuftici befaß.

Sud) für beffen Spüler feßeint er Sßeilnaßtne gewonnen ju tjaben
; er forberte ©accio

auj, fief) bod) einmal, anftatt nur in SSacßd ober Iljon, aud) in 'Marmor ju erproben, eine

Süjle ober ein fflelief ju meißeln. Unb tafcß fopirte mm ber ©urfeße einen antifen

Frauenfopf in ber Sammlung bet „SHebiceifcßen ©arten"; bie Grftlingdarbeit gelang ißm,

unb fein ©ater oerctjrtc fit Sltibrea (iarnefecdji , ißm aber erbaute er ein eigenes» Sttclicr

neben feiner Söoßnung an ber ©ia giefolana unb ließ ißm 'llt’armor aud Carrara tommen.

Cifrig oou früt) bid fpät machte nun ©accio jahlreicße Sfijjen unb Gntroürfe, bie bann

uod) nad) Zaßrjeßnten an ißrent Gntßeßungdortc fidj befanben, unb von benett Safari

einen „Qerculed mit beni tobten Gacud ju feinen Füßen" ber Grmäßnung miirbig eradjtete.

Slbcr ed fdjien mit einem Male, alb ob ber ßödjftc Grbenrußm nießt burd) bie Sfulptur,

fonbern burcß bie 'JJialerci erreidjt werben muffe. 9lur von ben Florentiner Kartons

©licßcl Slngelo’d unb Sionarbo'd mar bie Siebe, wie balb barauf nur oon ben gatitanifeßen

Freisten ©ließet Slngelo'd unb jRaffacl’d. ©erabc an jenen aber glaubte ein ^ebet bad Üicßt

feines ©eified ent}ünben ju fönnrtt. Mit ben Malern wetteiferten bie ©clbßatier unb

ßörten nießt auf, fie ju betrachten, ju ftubiren, naeßjubilben. »Hon ben größten »Diciflcru

wirb bied berichtet: von tHaffael unb 3<*c®P° Sanfooino, non Stibolfo ©ßirtanbajo, ©ra<

nacci, beut Spanier Sllonfo ©erruguete, non SRoffo, Matutino, fiorenjetto, Jribolo, Francia

Sigio, Slnbrea bei Sarto. Silit ber Seibenfcßaft bed Gßrgcijed, ber oon friilj auf ald bie

einjige Iricbfebcr feines Sßund unb Steibend erfeßien, jeicßnetc nun aud) ©accio nadj

ben Kattond, unb ber ©eifall, ben feine Slrbeit fanb, erfüllte itjn mit fo maßlofem Selbft«

gcfiil)l, baß er meinte, in allen Singen feßon ein jmeitet ©ließet Stngelo ©uonarroti ju

fein ober ed bod) menigftend fefjr rafcß werben ju rönnen, wenn er nur bie Stubien nad)*

geholt hätte, um bie ißm ber bemunberte ©letßcr noraus wäre, ©or allen Singen fam

cd babei auf bad Stubium ber Stnatomie an, bad bie ©eßeimnifie ber Statur erfdjlteßen

fotltc, unb auf bie Sicherheit in ber Äunfl ju jeießnen, bie ald bie ßöeßftc ber Äiinße, ja

glcichfam ald bie Seele ober ald bad ©öttließe her Kunft überhaupt betrachtet würbe,

©accio ntobellirte einen S. ©irolanto in ©Jacßd, ber 1 V, Glien ßoeß war unb burcß feine

peinlicßc 91aturroaßrßeit, burcß bie frappante SBiebcrgabc ber eingetroefneten ©ludfeln, ber

oerießrumpften ijaut allgemeined Grßauncn erregte; üionarbo ba ©inci foll, waßticßeinlicß

nad) ©accio'd eigener ©erfteßetung, ben Sludiprueß barüber getßan haben, baß man in

biefer Strt gar nießtd Siicßtigered unb Äunftreidjercd feßen fönne. Sltd ©egcnflücf baju

formte ber junge ©ilbßauer einen jugenblicßeit ©lertur mit ber dtoßrpfcife in ber ,£anb,

ber aber erfi 1530, alfo über 1 */* Faßrjeßnte fpäter, oon ©iambattißa bella ©alia getauft

unb an ben König gratij I. oon grantreieß gefdjicft würbe. Zeichnungen, bie für ana»

tomiieße Stubien entworfen unb 1518 oon Stgoftino ©cnejiano geftoeßen würben, erlangten

unter bem 91amcn ber Scßeletri bi ©accio eine weitoerbreitete Slnerfennung. 2lucß eine

nadtc Kleopatra, bie ber Jtünftler in Koßle audfüßrte unb feinem Fteunbe ©iloto fißcntte,

erießien geftoeßen oon Slgoftino ©enejiano unb galt bei ©afari für „feßr feßön". Sem*

felbcn Kunßfcßriflftctler erfeßien aueß bie .Kompofition „Öeba mit Kaftor unb ©oEuj, bie eben

bem Gi entfeßlüpfeit," gar woßl ber Grwäßnung wertß. SSctin aber jeßt in ganj Italien

bie Farbenpracht ber Scßöpfungen ©lidjcl Slngelo'd unb ©affael’d in 9lom wie früßer nur

bie Florentiner Kartond oerßerrlicßt lpurben, fo teijte bad in ©accio’d Seele bie ©egietbe

nad) bem Stußmc bed ©lalcrd unb Molotiftcn, unb ed erfeßien ißm feßr leidjt, mit ber
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garbentecbnif jugteicb ben garbetifinn ficb anjueigneu. SSar nid;t Slnbtea bei Sarto, ber

fid) fo rounberbar auf ben gauber ber garbe oerftanb, fein „intimftcr greunb"? llnb loemi

biefer and) noch fo eiferiüd)tig über feinen ©ebeimniffen machen folitc, füllte er nicht burd)

Schlauheit ju überliften fein? SBnceio befcfelofi ju biefent groetfe, fid) »on it)m porträtiren

ju laffen. allein anbrea burefefebaute ihn, liefe ben „intimften greunb" wie angenagelt

ftfeen, fuhr mit übertriebener §afl unb abficbtSooHer Verwirrung in allen möglichen gatben

herum unb brad)te eS wirtlich bafein, bafe Vaccio noch unerfahrener wegging, als er ge«

tommen war. ÜRacfe Vorgljini feat anbrea bei Sarto in berfelben j^eit Saccio’S Vortrat

gemalt, in ber er in ber Gompagttia beOo Scatjo arbeitete, unb fanb fid) bas „fefer fd)öne"

SSetf im Scbrcibjimmer beS Gaoaliere Stibolfo Sirigatti. 3fl biejc Sngabc tidjlig, fo

märe Vaccio erft im gab« 1515 auf. ben ©ebanfen gefommen, feinen greunb anbrea aus-

jubeuten, b. fe.
in einer Gpodjc, wo er fid) jd)on längfl im ÜJialeit uctfudjt batte unb bereits

ju recht bitteren Gnttäufcbungen gefommen war. gn ben atten beä Gamcrlcngo bc’ grati

Scroiti ftcfjt ju lefen, bafe Vartolomnico bi 3RiefeelagnoIo dipintorc am 1. SWärj 1512 10 Sire

lu Solbi alä aujafelung für ein ju fertigenbcS öentälbc betam. dWitbin mufe ficb Vaccio

bod; fefeou oor Veginn bei gafereä 1512 als SJtaler bemertlid) gemadjt Ijaben. an ber

gai;abe feines eigenen £>aufcS wollte er fid) in ber grcatomalerei üben , aber weil er fid)

nicht auf bie fterftellung ber frifefeen Äalfftädie oerftanb, war er ooüftänbig gefebeitert. älä

Oelgemälbc oon feinet tganb erwähnen Vafari unb Vorgbini „dioaffs Üruntenfecit" unb

„GbriftuS in ber Unterwelt." Doch mit allen arbeiten biefer ärt erlangte Vaccio nichts als

Sdjmad) unb Spott, unb er fuebte fid) geit feines SebenS bamit }u tröften, bafe er ficb oor

jebem anberen iDteifter für berufen jum geiefenen hielt, unb bafe er nie aufbörte, biefen Ifetil

ber Äunft als ben fefewierigftcn oon allen, ja als bie Äunfl felber anjupreifen. $a übcrbicS

injroifcbcn üRicbel ängelo ficb wiebet ganj ber Sfulptur jugewenbet ^atte, bie bann felbft

auf fRaffael oerlodcnb wirfte, fo gebeferbete ficb auch Vaccio wieber ganj als Vilbbaucr.

Vor allen Singen war er bemüht, (ich ben politifdjen Umfcbwung ju Jlufee ju machen,

ber mit bem gabre 1512 in glorenj erfolgte. Gine ärmee Vapft guliuS’ II. ^atte unter

jRamon oon Gortona über bie glorentiner gefiegt, unb in glorenj felbft ftanb bereits bie

Sfkrtei ber Cptimaten, bie ficb in Gofimo diucellai’S ©atten oerfamntelte, in oerrätheriieber

Vetbinbung mit bem Gatbinal ©iooanni bc’ SOiebici. Unter bem SDtude, ben fie auSübte,

würbe bie Signoria jur äbfefeung Soberini’S unb biefer felbft jur glucht gejmungtn; bie

SRebici lehrten jurüd, bie beftehenbe Verfaffung würbe geftütjt, unb wieber wie unter

Sorcnjo il üiagnifico ein dtatl) ber Siebjig unb ein Slatb ber §unbert eingefefet; .jjäfcber

überwachten baS Volt, unb Verbäehtige, wie auch SRacfeiaoclIt, würben feftgenommen. GS

gefdjab im September 1512. V'eto war bereits 1505 geftorben; fein Sohn Sorenjo

erfebien jefet neben feines Vaters Stübern
,

Gatbinal ©iooanni unb ©iuliano, als Ver-

treter beS igaufeS SRebici, baS ber Stabt glorenj ben Slamen ber Scpublif beliefe, aber

tbatfäcfelidj olle SRacfet inne hotte. Unb wie fühlte cS ficb erft, als ©iooanni am 15.

SBlärj 1513 jum fjkpft erwählt unb am 11. april unter bem 'Jiamen üeo X. geweiht

würbet Sein Vrubet ©iuliano, .jjerjog oon 'JiemourS, trat nun wie ein geborener

fjerrfebet auf, unb für ihn feferieb feit 1513 2Racd)iaoeIli feinen „Principe“; als ©iuliano

jeboch im 2Rärj 1510 in ber abtei ju giefole ftarb, fam fein Sicffc Porcnjo, fberjog oon

Utbino, in ben Vorbergrunb, unb würbe ihm ber „Principe“ überreicht

üflenn eS wahr ift, bafe bet ©olbfcfemieb üRicfeel angelo bie golbenen unb filbernen

SSerthfacfeen 1494 oon ben ÜRebici in Verwahrung erhielt, unb bafe er fie ihnen nun bei

Digitized by Google



70 Saccio -UanbineUt

ber yiiicf tcljc 1512 jurüdfielltc, bann alierbings ift er foiuoßl als fein Soßn löaccio fofort

in ber ©unft uub ©eoorjugung bet Slacßtßaber gerocfen. ®accio Dcrfäumte mißt, itjnen

alle feine Sikrfe »orjufüßten, feine ^jctt^nunflcn, feinen S. ©irolamo, feinen jugcnblidjert

Blercur. SIS sur geiet ber Grßebung Seo’S X. glorenj 1513 einen großen geftjug »er-

anftaltctc, fcßmüdce löaccio einen ber Driumpßmagen mit ben Garbinaltugenben unb mit

„frönen SeliefS". Slocß prunfenbcr roaren bie gerrließteiten, bic int 'Jiooember 1515 bei

Seo’S X. Ginjug in giorcnj ftattfanben. Snbrea bei Sarto unb gacopo Sanfooino ftellten

für biefen Dag eine ga<abe beä DomeS Ijcr; Sfaccio b'Sgtiolo, gacopo bi Sanbro, Saccio

bi Blontelupo, ©iuliano bei Daffo, ©ranacci, Srifiotilc ba San ©allo, IKoifo, Sibolfo

©ßitlanbajo arbeiteten an ben Driuntpßtßorcn, bie mit oerfcßmenberifcßer ifkacßt in allen

gauptftraßcn errichtet mürben. Rfaccio aber mar mit Sntonio ba San ©allo u. o. an

Scßaufpielgerüflen, DbeliSfen, Säulen unb Statuen befcßäftigt geroefen.

ißon ben Blebi« begünftigt, erflang Saccio’S 91ame bereits neben ben beften oon

glorenj. RSon ©iuliano be’ Blebici erhielt et ben Suftrag jur SuSfnßrung feiner Sfijje

„Hercules unb GacuS" in gigantifeßer ©rößc, unb er »ermaß fuß bann, Blicßel Sngelo'S

Daoib bamit in Spatien ju [teilen; aber ^aljrjetjnte foflten »ergeben, etje baS SBerf nur

ju Staube tarn, gür ben Dom maten cinft, am 24. Spril 1503, oon ber ©eberjunft

unb oon ber Sauleitung beS Domes 12 Spoftel bei Blidjel Sngelo befieQt morben. geßt

mürbe Saceio bnju auScrfeßen, einen Spoftel ifktruö ju meißeln, mäßrenb anbere Spoftel

bem Sanfooino, Benebelte ba 3iooejjano unb Snbrea ba giefole Übermiefen mürben. Sm
25. 3anuar 1515 tarn ber Blarmorblod baju in ber Cpcra beä Domes in Söaccio’S

geinbe; bie Statue, bic roeit ßinter feiner 3cid)nung jurüdblieb, mürbe in golge zufälliger

llmftänbe erft 1565 bei ber Sermäßlung Gofimo'S mit ©iooanna b'Suftrin aufgefteüt.

Saccio oerftanb fieß »ortrefflicß batauf, burd) feine Stilen felbft ßünftler ju täuießen unb

bureß feinen füßnen Gifer Berftänbige ju geroinnen, bureß ©roßtßaten in ©orten bet ‘Blaffe

ju intponiren unb burdß frietßenbe Scßmcicßcleien bie ©unft ber gürRcn ju erßßlcicßen.

Unb nießt nur auf ben Samen eines BlcifterS in allen Äiinften mar fein Sinn gerietet,

fonbern oueß im ©lanje ber »omeßmfien Sbftammung roolltc er ftraßlcn.

Sorenjo il fDlagniftco ßattc fttß fictS ju ber Snficßt befannt, baß in jeber Sacße bie*

jenigen leießter bie Bollenbung erreichen , bie abeligcn BlutcS ftnb, ja baß bei ißnen

eigentlid) allein bas ©unber bcS ©enieS unb bie Grßabenßcit ber gbeen jur Grfcßeinung

fommett ; unb menn er auiß jebeu begabten Blanu begiinftigte, fo botß ben uom Sbel immer

gonj befonberS. SeitDante’S 3eit fdion mürbe biefe Snfcßauung faß allgemein geßegt; Sen»

»enuto Gellini füßrte, mic oiete glorcntinet, feinen Urfprung auf bie alten '.Hörner juriirf,

unb Blicßel 'Sngelo Buonarroti’S gamilienjmeig routbc auf ben 'Samen ber ©roien oon

Gattoffa gepfropft, bie mit Haifern »erfeßroägert mären. Baccio nun, ber fieß auf Stießen

juerft be
! Sranbini genannt ßaben foU, füßrte halb nur ben gamiliennamen be’ BanbineDi,

unb behauptete bann ftctS, baß et jenem berühmten Sienefer ©cfcßlecßte angeßöte, aus

beffen Sißooßc köpfte ßeroorgegangen roaren. Unb fo märe et beim in allen Stüdcn,

fomoßl bureß feine pcrfönließen Seiftungen als bureß bie Grßabenßcit feinet Sßuen, ber

erfolgreicße 9ti»al Blicßel Sngelo’S. —
.galten mir ßier am Scßluffc »oit fßaccio be’ Banbinclli’S 3ugenbentmidelung inne!

3ft ber fenntnißteieße liefet bei ber Datftcllung berfelben nifßt ftußig geroorbettV SBie

'l'licßel Sngelo, fo mar aueß Baccio erft Blaler unb bann Bilbßauer
;
mic jener aus eigenem

Sntrieb in baS Stelict beS ©ßitlanbajo fommt, fo biefer in baSjenfge beS BlalerS bei
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Buba; roic jener nicht nur auf bem gifehmarfte nad; bet 5i«tur [eine gifd>e nmite, fonbern

in (ein geidjenbud) auch Wirten mit ihren Schafen unb .yurtben, üanbfd>aftcn unb ®c>

bäube aufnahm, fo jeidjnete aucf) Saccio Sternchen unb Xfjierc in freiet Statur; wie Stidjcl

Srtgclo, (o ifi auch er ftets auf ©iganten erpidtjt
; roic jener burd) ipicto be’ SKebici

, fo

wirb biefer burdj ben SBunfdi feiner Umgebung oermodg, aus Schnee einen .ftolof,

jufamnten ju bauen
; roie jener in ben ©arten ber Siebici ben Jtopf eines antiren gaunS,

fo bilbet biefer eben bort einen amiten grauentopf in Siarmor und), unb roenn jener

für feine üeiftung in baS§auS beS Üorenjo be’ Stcbici aufgenommen wirb, fo erhält biefer

als Belohnung uon feinem Batet ein Sttelier; roenn jener 1507 oon iffictro Sobcrini mit

ber auSfüfjrung einer ©ruppe Hercules unb (facuS betraut roirb, fo entroirft biefer aus

eigenem Antriebe einen Hercules mit bem tobten (iacuS ju feinen griffen unb läfit fidj

fpäter oon ©iuliano be Stebici mit ber 3tuSfüi)tung in Starmot beauftragen.

SDafj Baccio als erroadifener Jüngling unb als Stann, roo er nur fonnte, bcroujjt

unb mit offener (rtllärung gegen SRidjcl Slngelo in bie Schrnnfcn jum SBetltampfe eintritt,

baS ifi rooljl erflärlid). Slbcr baf; fein ganjeS lieben oon Slnfang an, felbft im naioen

ÜinbeSalter, fo ganj nur roic eine SlSieberholung oon bemjenigen Stichel Slngelo'S auS-

fieht, ift baS eine ©rfinbung, bie Saccio bem Schriftfiteller Safari aufgebunben IjatV

§at Safari nichts babei gemerft? ©artj unb gar nichts. ©ebächtnifiloS unb fritifloS,

roie fo oft, bat er füll alles bingenommen. Bknn er nad) 1494 unb oor 1512 ben Keinen

Saccio „in ben ©arten ber Uicbici" nad) ben Stntifcn topiren lägt, fo benft er nicht

baran, baß er an nnbeten Stellen felbft erjäblt, roie fo gar nichts roäbrcnb biefer 3cit

„in ben ©arten ber äRebici" ju fopiten roar.

SÜir formen fogar genau feftfiellen ,
in meldet (ipodjc unb mit welchen Hilfsmitteln

Sanbinelli feine gugcnbgefchichtc für Safari jured;t gemacht h«l- gm 3)tärj 1550 roar

bie etfte SluSgabe ber „Site" beS Safari mit bem britteu Sanbe oollenbet roorben, bie

auch bie erfte SebenSbefchreibung Stichel Slngelo'S brachte. J>ie jrocitc SluSgabe erfchien

1 50S. gnjroifcheit aber hatte SIScanio ßonbioi mit bem Saturn 1553 ben 16. Julius

feine Sita bi Stichel Slngelo Buonarroti hernuSgegeben. äßcldjen (rinfluh biefe ©djrift

auf Safari'S jrocitc SluSgabe auSübte, barüber hat uns Sllbert glg'S gufammenfteHung

im 6. Sanbe ber „üueücnfdiriften" genauer Sluffdjlufe gegeben. geh habe h>et nur 5U

bemetfen, bah O'onbioi'S Schrift, ohne bah eS Safari ahnte, auch eine feiner Hauptquellen

für Saccio BanbineUi'S l'eben routbe. Ifoitbioi entroirft juerft Strebet Slngelo'S Stamm»

bäum, erjählt juerft bie ©cfdjichte oon bet gigur auS Schnee, berichtet juerft cingchenb

über Stichel Slngelo’S anatomiidjc Stubien unb übet baf)in gehörige Hanbjeichnungcn, bie

roahrfdjeinlich auf eine literariidje Slrbeit über biefert ©egenftanb idjltcgcn taffen. Schon

auS biejen ©injelhciten ergiebt fid) oollftänbig, bah eS nicht Safari’S SBerf oon 1550,

fonbern bah eSGonbioi’S Sita bi Stichel Slngelo roar, in bie fidj Saccio Sanbinelli erjt

ganj unb gar hinein, unb aus ber er fich bann reicher ganj unb gar IjerauSlaS. SBar

in SBahrheit faft all fein berouhtcS Streben unb iteben eine, rocnngleid) nichts roeniger

als burchauS ehrcnooUe, Stachciferung Buonarroti’S, fo entnahm er bocf> auch f*»t 1553

auf unlautere SBcife alles Sebeutcnbe unb 9tcijootIc aus beffen Rinbijeit unb erfter gugenb.

(Sine folche gälfebung, oon einem 6ojät|tigen Stanne begangen, muh in jeber Seele einen

unüberroinblichen SBiberroillen erregen. Safari hat fic harmlos als baare Stünjc hinge*

nommen, unb fonberbarer Söcifc hat fie, fo oicl ich fege, bis heute bafür gegolten, aber

ich meine, ber Betrug liegt jefjt offen ju Jage unb branbmarft ben Betrüger. SCen
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intercffanten Qilgen, womit Söaitbinelli fein 3u9<nbbilb auSftaffiren wollte
,

wirb nun

Stiemanb mefet ©lauben fd>enfen; aber jebcr wirb naefe biefer Embedutig einen befto

fixerem ®lid in baS innere Befen bicfcä fDtanneS gewinnen.

3cf) trage faft SBebenfeit, beit Üefer ju bitten, bafe et meinen Erörterungen nodj

weiter folge; nur bcr möge cö tfeun, bcr im (rifer für Menntnife beb SJienfdien unb ber

©efefeiefetc ben 9J!utfe bat, felbft rein patfeologiicfee 'fitiänomenc bcr fittlicfeen Belt in'S Singe

ju faffen. lleberbieS bin id> junricfeft gerabc in bcr wiUfommenen Sage, ®aecio SanbincOi

oon einem ber fdjniaefeoollftcn ®orroürfe frei ju mailen unb jwar fixerer unb beftimmter,

alS bieS je octfecr gefefecfecn ift.

Die Florentiner Marions, beren fo oft Erwähnung gefdjaf), unb bie nadi Eellini'S

Sluöbrud, fo lange fie auSgeftcHt blieben, bie Sdjule ber 'Belt waren, follten friifejeilig

ju ©runbc geben. Sefeon 1553 weife Eoitbioi über SJiidjel Slitgelo’S Marion „riefet ju

fagen, burtfe welöfeeS üble ©efefeid er ju Sefenbcu fam. SJtnn liefet aber banon noefe einige

Stüde an oetfefeiebenen Orten mit grofeer Sorgfalt unb wie ein üeiligtfeum aufbewafert."

3m Sieben SJiicfeel Slugelo’S, unb jwar fowofel 1550 als 1508, bcridjtet ®afari: „Der Marton

SJliefeel Sfitgelo'S wutbc in ben oberen Saal beS §aufeö SJtebici gebratfet .... Bäferenb

ber Mranffecit beS §etjogS ©iuliano, als Sliemanb auf foldje Dinge aefetete, würbe bcr

Matton jerriffen unb in viele Stüde gctfeeilt, fo bafe er an viele Orte jerftreut würbe."

Da nun feier nur oon ber Äranffeeit bie Siebe fein fann, ber ©iuliano in ber Slbtei oon

Fiefole am 17. ÜJlärj 1510 erlag, fo wäre alfo im Slnfang beS Saferes 1516 SJliefeel

Slngelo’S Marion jetftüdt worben. Bie gefagt, baJ erjäfelt ®afari im lieben SJliefeel Slngelo’S

fowofel 1568 als 1550. Unb boefe läfet et fiife eben 1508 im geben Sanbinelli’S ganj

anberS oernefeinen. Qm Qafere 1512 erfolgten bie Stürme, benen ®ietro Soberini erlag,

unb benen bie ÜJlebici ifere 'Jiiidfcfer und) Flotenj oerbanften. Bäferenb nun SlUer ffle

banfen in tieffier Erregung oon bent Stfeidfale beS Staates unb bcr ©cfcllfcfeaft feftgebannt

waren, ba oerfifeaffte tiefe föaccio ®anbineUi einen Sdjlüffet
, fefeliefe fufe in bie Sala bei

Eonfiglio unb jerfefenitt SJliefeel Slngelo’S Marion in Stüde. >

Bcr wate nitfet noefe feeute über btefen ruefelofcn Freue l empört! Slafari aber be*

riefelet ifen mit abfeferedenber Slufee unb Malte; fein Bort beS 30rnä unb QngrimmS

fommt aus feiner Seele, unb fern bleibt ifem jener gewaltige ©roß, bejfen fiife unter Sötten*

bürgern Dante Sllligfeieri mit geteefetem Stolje bewtifet war. Eine folefee Slrt feiftorifefeer

Objeflioität ift ein unb bafjelbe mit Efearafterlofigfeit. Slber oerfeält fid) benn ®afati

wirf liefe nur rein fadjliefe? Bill er wirrliefe nur bie Dinge felber fpreefeen (affen? 3m
geben SJliefeel Slngelo'S nennt er weher 1550 noefe 1508 ben Slawen beS SkrbreefecrS: er

nennt ifen nur im geben ®anbineHi’S, baS 15GS juerft erfefeieti. 35ort giebt er in beiben

SluSgaben als bie Qeit bcr Untfeat baS 3“fe* 1512 an, feiet baS Qafer 1510. Unb iefe

bemerfe fofort, bafe weber baS eine noefe baS anbere Datum riefetig fein fann. Denn

öenoenuto EcQini erjäfelt, er feabe ben Marton fopirt, als er 19 3«fe« jäfeltc; unb ba

nun ®enoenuto im Qaferc 1500 geboren würbe, fo niufe ber Earton 1519, oiclleiefet noefe

1520 unjerfefenitten gewefen fein. 3ft aber bcr oon ®afari angegebene Qeitpunft unriefetig,

fo ift auefe bie Slngabc ber Umftänbe falfefe, unter benen bie Sefeanbtfeat auSgcübt worben

fein foll. Unb oor allen Singen, Sfafati befinbet liefe fefeon mit fid) felbft im SiHbetfpruefee

:

wie er jwei ganj oerfefeiebene Daten oorbringt, fo weife er ben Vorgang auefe jwei SJial,

unb immer burd) ganj oerfefeiebene Umfiänbe ju erflären. £>at er fid) bie Sadjen als

pragmatifdfeer guftotifer jurcefetgelegt? Beim er bann nur niefet jebeS SJial an ber einen
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Stelle oollßänbig oergeffen batte, roae et a» Der anbern (Aon fo fing ßetauSgefunben batte!

Seine fDiotioirungen ftefjcn beibe utttet ßd) im ©egenfaße unb ftub beibe nnllfurlid) uitb

unwahr, wie beibe gaßreSjalilcn 1512 unb 1516 bloße Grßnbungen fmb. aber tonnte

batum nicht immer S3anbineUi ber 'Aicrbredjer gewc[en fein V Saft mit fofort baran jweifeln,

baju giebt unS ein .fjißorifer allen ©runb, bet unS in bietet ganjen Sa«be nichts als

Grßnbungen unb gebäcßtnißlofe 28iberfprücße auftifdit. Unb warum nennt Safari ben

'Kamen beS TßäterS nur in beffen SebenSbefcbreibung unb nidjt im Heben ffiicßel angelo’S,

auch nicht einmal in ber jweiten 2luSgabe beffelben? ÜBarum unterläßt er, ber biefen

'Kamen mit einet jo atjcbculidjen Öejdjulbigung branbmarft, bie Angabe auch nur ber

geringften Spur eines SemeifeS?

3Bie mit feinen faljcbeit gaßreSjnßlen unb mit feinet (Schichtung ber crtlärenben

Umftänbc, (lebt Safari aueß mit feiner perfönlicßen söefcßulbigung ganj allein. 3 11 ber

ganjen Schrift Gonbioi’S fommt nicht einmal ber 'Karne '-Banbineüi'S uor. 23aS aber gerabeju

entjebeibenb gegen Safari iß : Senoenuto (Sellini, ber bei Saccio’S Sätet in bet Sichre ge»

wefen mar, ber mit Saecio’S i'icntor unb greunbe Spiloto in oertrauten Schiebungen lebte,

ber allen Stabtflatfch oon glorenj bannte, ber Sfaccio'S Sätet haßte unb verbäebtigte unb

ber raebfiiebtige, unoerfoßnlicße geiitb Saccio’S fclbcr war, bet biefem alles nur erbeut»

ließe Schlimme nachgefagt bat, — Senoenuto (Sellini weiß nichts baoon, baß söanbittcUi ben

Karton ÜJItdjel angeto’S jerfchnittcn bat-

aber wie, wenn bicS gerfeßneiben nun überhaupt gar fein 8ft ber 3Jo-?Ijcit gewefen

wate? ®enn eS eiitjig unb allein bcSbalb oorgenontmen werben mußte, weil ber rieftg

große Äarton aus bem geräumigen Saale beS ipalaßeS ber Signoria in bie engeren

©emädier beS ,§aufeS ber ÜKebici gebracht werben jollte, unb weil er bort nur in Stiiefen

angebracht werben tonnte? Taß bicS tbatfächlich ber gnll war, glaube ich ber Reichen*

tebe entnehmen )u fönnen, welche ber geiftoolle unb wohlunterrichtete Sencbetto Siatcßt

1561 bei ÜHicßel angelo’S Sfeftattung ßiclt unb ttoeß in bemfelben gaßre bttreß ben Srucf

oerößcntlicßte. 'Kacßbem Akncbctto juerft, icß möcßte fagett, oon ber ©efeßießte beS Kartons

im Saale beS Signoria»SpalaftcS gefptoeßen ßat, fährt et alfo fort: „Ter 91 uf

oerbreitete fieß rafcß über ganj Italien, wie auch ltocß und) otclen gaßren, als er in

oiclen Stiiefen war unb ißn bie SDialer im §aufe ber Ktebici, moßin fic gebracht worben

waren, abjcicßnctcn. GS würben uielc gragmente barauS gemaeßt unb weggefcßlcppt,

welcße Tinge man in glorcnj unb an anberen Orten aufbewaßrt unb wertß ßält, wie

bie üeiligtßüme.t unb beS aufßebcnS würbige Sadjen werthgefdßätjt ju werben pflegen unb

eS aueß follen." — So entnehmen wir aus Gitelberger'S 9(oteu jum ßonbioi, baß cinjelne

Stüde in beit ©cfiß ber Strojji naeß 9)tantua tarnen, unb baß ließ um 1575 Skrßanb

lungen über ben Slnfauf berfelben bureß ben ©roßßcrjog oon ToSfana jcrfcßlugcn. ©egen

wärtig ift nießts meßr oon biefem Karton erhalten, wie aueß berjenige lüonarbo ba fßinci’S

fpurloS unb naeß üüaagen’S ausbrud auf eine „fcßlecßtßin unetflätließe" iBJeifc oerfeßwunben

iß. aßürben aber irgenb einmal Tßeile beffclben wieber aufgefunben, fo bürfte ßcß aueß

bie 3ertßeilung oon Sionarbo’S ®etf ganj fo wie bie anbcte erflären laßen, unb Kicmanb

würbe bann noeß bie gbee wieber faffen wollen, Sianbinelli habe auS 9ieib gegen SDIicßel

ängelo hegen Äarton jcrftört unb auS Vorliebe beujenigen Hionarbo’S oerfeßont. gür

jeben Herftänbigen aber wirb eS bereits buteß oorliegenbe Untcrfud)ungen äweifelloS fein,

baß JfanbineHi in bietet angelegcnßeit auf eine ftioole ärt mit einer burdjauS falfcßen

Akfeßulbigung oon Safari belaßet worben iß.

3ri!{4!ifl CSt tilKntt ihiiiCl. XI. 10
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tfloii St- #. tfitelbrrflcr.

I.

SSäaä ifl beutfdie Sleitaiffonce, uub roo8 bcbeutet im mobernen Jtunftlebcn

bic Stilridjtung bet beutfdjcn 9tenaif|ance V

Xue ^Beantwortung biefct g-ragcn bot ein mehrfaches gnteteffe. Qi gehört mit $u

bcn djarnfteriftiicfjcn Scflrcbungen bc3 mobernen ÄunftlebcmS, nidjt bloss fid) toiffenfdjaft

lieb über bic ßntftebung unb gortbilbung bet .fttmft früherer 3aljrbunbcrte $u orientiren,

ionbem aud) ju gleid>er 3eit bie Stcfultate ber funfUjiftotifdicn gtubien praftifd) jn »er*

luettljcn, unb bie Stilformen, über welche man auf roiffcnfdjaftlicbem SSege .Ularfjcit er*

ballen bot, in baS fiinflieriftbe Ediaffen ber ©egenroart einjufübten. Sie .iiunftliteratur

bat fi<b ber obigen fragen bemäebtigt unb brängt, felbft »on ber töewcgung ber Siation

ergriffen, bie Äünfilerwelt ju einer nationabbcutfdjcn Sienaiffance. Seit beit 3<>,*u SSin-

dclmann’4 biß auf untere Jage fantt ntan bic Sltabrnebniung machen, baft ber fünftlerifcben

Ißrobuftion immer eine titerarifebe unmittelbar »orangebt ober ibr jur Seite fdjreitct,

baft biefe geroiffermafeen bet« Jtünftler bie ffiege ebnet unb bie Siebten unb ißtinjipien

formulirt, benot insbefonbere bie Slrdjiteften, aber aud) fBialcr unb ®ilbbauer, neue Stil«

richtunge» in bass jtunftlebcn einfiibren. So mar ÜBincfelmann unb feine Schule ber 3>or«

laufet beä mobernen jttaffkiömud in granfreidj, gtalieti unb Xcutfcblnnb, fo roareit Sied,

SBaffenrobcr, bie Seblegel unb bie $oiffcr<ie’ä bie Vorläufer ber beutfdjcn Slomantifer, fo

baben bie gelehrten ißbilologen an ben Unioerfitiiten ben bumaniftifdjen 'töiffcnfdjaflcn

neue SBabncn oorgejctdjnet. beuor Sdjinfcl babnbrcdjenb auftrat. 3>a-3 gelebttc Stubium

ber italicnifdjen unb ber franjöfifcben SHenaiffancc ift gleichseitig mit ber ffinftlerifdjen

Sciuegung ber Sicnaijfnitce »or fidb gegangen, llnb heutigen XageS, mo bie beutfdje

Station fid) bemüht, iljtc .Hutiftinbtifltie »on bcn Strömungen bcs> franjöftfchcn We

fdjmaded ju befreien unb bcn fjiftotife^en SBobcit ber trabitionellen beutidjen Slrcbitertur

unb .«unjtinbuflric roieber ju gewinnen, t»o bie beutfdje funftgclcbrtc 53elt, iolgenb bem

gorfebertriebe ber ©elcbrtcn, unb iibcrbics uodj burdi bie nationale SJerocgung gehoben,

fid) eifrig mit bem Stubium bet Scnfmäler ber beutidjen Sicnaiffancc befdiäftigt, bemühen

fid) .Hünftlcr aller 3lrt, bie flunftformen ber beutfdjcn iHenaiffance in ba8 SBauleben unb

in bic üunftgeroetbc mieber einjufübten. Dlidjt wenig bat fjieju bie Schule Äuglet'S beigetra*

gett. Sie fjat fid) inSbcfonbetc burdj bic metbobiidje SBeljanblung ber ©efdjidjte ber Jlunft

»erbient gemacht unb gegenwärtig bie fRenaiffance jum Vorwurf ihrer Stubicn gewählt.

Sie biftorifebe SWetbobc war ihre ©tunblage, unb bie ©efdjidjte ber Strdjiteftur bat ge*

wiffermafien bie giibrerrollc auf bem ©ebicte ber allgemeinen Munftgefdjidjtc unb ber ein*

Seinen grofjeu Gpodien ber jlunft übernommen, .itlar unb fdjarf bcnlcnb, wie ei in granj

Jtugler’s) 'Jiatut lag unb fidj auch aus feinem SBilbungSgangc crflnrcn lägt, fanb er «
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fcfjr balb, baß bic ärchilcttur am Icidjtcftcu bic .^anbljabc bot, bic Äunftbeftrebungcn bcr

SBölfet in beit ueridjicbenften Zweigen bcr bilbenben Äünftc übcrfidjtttcf) ju orbnen. Unb

ninfjrcnb in ber @cjd)id)te bcr Äunft be« Orient« unb be« flafftfchen Slltcrt!)ums nur

»on bet ©eicfjicEjtc bcr Äunft ber Sifilfcr geiprodjen wirb, «erläßt man an bcr Jganb Äugler’«

mit bem (Eintritte be« (itjriftcntEiumS gewiffermaßen bie @efditd)te bcr Äunft bcr Stölfcr unb

geht auf bic ©cidjidjte bcr Stilridftungen, in erfter Üinic bcr architcttonifcljen, über;

man lieft bann nidit mefjr bie Wefdiidjte ber Sömcr, jonbern bie Gefcbichtc bet altcßrift-

lidjcn Äunft unter guhrung bcr altcßriftlicbcn 2lrd)iteftur, bann bic Gefcßichte bc«

©pjantiniimue wicbct unter güßrung be« bpjantinifdjen Sauftile«, fpäter wirb noch ftär»

fer bcr ardftteftonifebe Stanbpuntt betont, unb man ipricijt bann oon einet tomanifdien

Äunft, unter güßrung be« romanifeben söauftil«, oon einer gotl)ifd)cn Äunft unter guß-

rung bcr gotßifcßen 9lrd)iteltiir. Uebcrall werben bie Seifhingen ber oerfeßiebeuen jweige

ber bilbenben .tiunft in ben ardjitettoniid)cn Saßincn cingcicbloffen , unb erft in jweiter

unb britter Sinie fomrnt Äuglet baju, bie cinjelnen Siolfsftämme 51t fdjilbetn, weldjc an

ber ^Bewegung bet Slrdjitcftur unb bcr anberen Äünftc einen heißeren ober geringeren Sin«

tbcil genommen haben, ob biefe Slölfer nun ber germanifeßen, rotitatiifdjcn ober flaoifdjcn

SHace angeßörten, ob fic längere ober türjerc 3eit überhaupt fid) al« Staaten ober felb»

ftänbige '-Bölfcrgruppcn aufredft su erhalten wufiten.

3)lit bem Gintritte ber Senaiffance oeränbert fid) bie Situation ein wenig
;

bie Slrdji«

teftur hat jroar ißre güßrerrollc beibchalten, aber fie muh biefe Slollc auch mit ben

Scßmefterfünfien ,
in«befonbcre bet 3)talcrci, theilcn, unb oon biefet 3C ' 1 an ift e« nid)t

bie 2lrd)itcttur, foubetn eigentlich ba« Stilptinjip, ba« bic Scitung in bie .fianb

nimmt. Ston ba an fprießt man baher non ber Senaiffancefunft, oon ber baroden .'iunft,

oon bem 3°Pfft>l/ unb bic ©ctdjidjtc ber Äunft geht ihren nietßobifd) georbneten Gang

weiter unter ber güßrung ber Stilibeen ber Senaiffance, be« Barodftil« unb be« 3°pM-
öcoor näl;er auf bie Gtiiwidelung bet flunftgcfcßidjtc eingegangen wirb, muff man

fid) beutlid) bie 3c *t oergegenwärtigen, in welcher Äuglet feine epocbemadjenben SBerte*)

feßrieb. SJamal« gab e« nur jtuei heroorragenbe Stilridftungen, inSbcfonbere in bcr Sir«

chiteftur, bie ba« ganje Äunftleben beßerrjdften : bie flaffifdic unb bie romantifeße. ®ic

flafftfcße Äunft hatte in Süindclmann ihren größten tprotettor gefunben, beffen Autorität

bic Gelehrten unb Äiinfiler ganj Guropa'« willig anerfannten — unb feit biefer 3«'l

lu« auf bie Gegenwart, feit ben Gypebitioncn oon Stuart unb IKcoctt bi« auf bic nadj

Samothrale unb Otijmpia hat e« immer Gelehrte gegeben, welche bie SDenfmälcr bc« tlaffi«

fd)en alterthum« erforfchten unb bcr Äunft jugänglid) machten. gn golge beffen fanb

Äugler auf bent Gebiete ber flaffifdjen Äunft ein aufjerorbentlich reiche« ÜBaterial für

feine Gcfdjidftc bet Äunfl unb bcr söaufunft oor. Gin nidft minber reiche« ÜJiaterial bot

fich ißm für bie Geidftdjte ber alt d;riftlid)cn Äunft, be« romanifchen unb germanifeben

Stil«; aber ba« 'Utatcrial, fo rcid) e« war, war lüdenl)aft. Gr fclbfi mußte nichrmal«,

j. 8 . auf bem Gebiete ber Äunftgefcßidftc ipommcrn«, ber 3)Umatuvmalcrei »c. bie for

fehenbe öanb anlegen. gilt ben Slcuaiffanccftil fanb er rooßl aud) Vorarbeiten oor, jeboeß

locniger in bet beutfehen al« in ber frarcjöfifdjeti unb italcenifchen Sitcratur.

SDiitten in feinen großen arbeiten entrüdte Äugler ein SchlagaitfaU im beften 'Beamte«»

*1 franobud) Mt Äunftgcfdftdftc, !. Sufi., 1812. ©efdftdfte Mt SHalcrei. I. Stuft., 1817. (Stfdiidjlc

bcr Qaufunfl. 1 . 3<b., I‘*5ü.
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alter feiner untfaffenben miffenfcßaftlicßen Jhatigfeit. $ad „.fymbbucß bet Äunftge*

fcßidjte'
1 war oollcnbet unb hatte bereits roieberßoltc Stuflagen erlebt, bic „©efcßidjte bet

ÜJtatcrei", bie relatio fe^roädjfte unter allen arbeiten Jfuglct’d, war gleichfalls 311m

abfcßluffe gebracht, bic „©efcßidjte ber Saufunft'' hingegen, bad gläitseubfie unb bebeu-

tenbfte feinet 3ßerfe, an welcher ficb feine ©letßobe unb fein SBiffen am oollftänbigften

erprobten, mar nur bis jum SluSgange bed gott)ifd)en Stile« gelangt. Sie ©efeßießte ber

Slrcßiteftur ber Stenaiffance blieb unoollenbet
;

aber ed fanben fid) nach Jlugler’d Sobc

balb jroei ©tänner, welche bie gortfeßung biefed großen äßerfcS übernahmen, welche bad«

felbc nicht blöd in berfelben Slicßtung unb bemfelbcn Seifte fortführten, foitbem bie auch

im Staube waren
, biefe ©eriobe weiter unb vertiefter ju bcfjnnbeln, als cd Äugler oer

rnoeßt hätte; — mir meinen 3af ©urdßarbt unb ©HIß. Sübfe. So entftanb ber oierte

Sanb ber Äugler’fcßen „©efdncßte ber ©aufunft" bisher in brei abtßeilungen. 3ebe oon

biefen Stblheilungcn ijat fid) 3u einem fclbfiänbigen äöerf unter bet £>anb ber beiben ge*

nannten ©elehrten eriucitert.

3. ©urdßarbt mit feiner „©cfdudjtc ber areßiteftur ber italicuifcßcn, SRenaiffance"

hat ein galt} glanjenbcS Sßcrf geliefert, toie cd nicht anberd oon beut ©erfaffet bed

„Cicerone" ju enoarten flanb, unb 001t einem Jfjiftorifer, ber indbefonbere in feinem Söerfe

über „bie Gultur ber ©enaiffance Italiens" bie bebcutenbfien ©toben feines gorfcßertalcn«

ted abgelegt hat.

©0113 ebenbürtig mit 3- Surcfßarbt’d ©efeßießte ber italienifcßen dienaiffnncc-Srdiitcftiir

fleht 38 . Sübfe'd „lüefrfjidjtc ber fran}öfifcßen Slrcßiteftur bet 3ienaiffance" ba. 38 . Sübfe,

ein greunb unb Sdjülcr Jiuglcr’S, feßte bas 2ßetf in bem ©ciftc feine« Sorgänger« in

glänjcubcr äöcife fort. 6« boten fid) ihm in biefer ©eriobe weniger Scßwierigfeiten bar,

ba granfreieß über eine reidhe hiftorifche üitcratur verfügte unb cd oon jeher 511 feinet fünf

gäbe gemacht hatte, feine ©efeßießte ber Literatur unb Jtunft }U erforfchen, oorjüglid)

feit ben geilen Gaumont’d unb feitbem ©uijot unb ©iüemain bie Commission de»

monumeuu historiques begrünbet haben, ©on ba an floffen aueß bie £iueUen ber

franjöftfdhen flunftgcfdiidite bed feeßjebnten unb fiebjehnten gaßrßunbertd befonberd reich

ließ. .Hunftfreunbe, ©eleljrte unb Slrchitcftcn wetteiferten in ber Grforfcßung gtaufreidjd,

unb SB. Sübfe fanb }ur ®efd)id)tc ber franjijfifcßen ©enaiffance ein woßloorberciteled

©ialerial oor, roobureß biefe« ädert für ben bcutfdjen Sefer um fo werthoollcr würbe, als

er baburd) Ginfid)t in bie ©efeßießte ber mobernen franjöftfdhen Siteratur ju gleicher 3eit

erhielt.

atd aber SB. Sübfe nun §anb anlegte, bic ©efcßidjte ber beutfdicn Slenaiffancc ju

fdirciben, ba oeränberte fich für ihn fogleieß bie Situation. Sie Senfmälet ber bcutfdjcn

ätcnaiffance waren, wenn aueßnießt überreich, boeß jicmlid) jaljlrcid) oorhanben; aber bie

Grforfcßung berfelben war aufierorbcntließ mangelhaft. Sic weiften Sofalforfcher ftanben

}ut geit g. ftugler’d auf bem Stanbpunfte ber romantifeßen Schule, 3Jiait bcfcßäftigte fid)

faft ausschließlich mit romauifchcr unb gotßifeßcr areßiteftur; uießt SBenige perßorredeirten

bie ätenaiffancc, indbefonbere bie Spätrenaiffance, unb hielten bic jfunfl eines ©übend unb

©embranbt für eine 31 rt oon Sludavtung. SB. Sübfe war hic unb ba genöthigt, felbft bie

Stetailforfdiung in bie Jganb ju nehmen, unb fpradi fid), bic Sücfen ber gegenwärtigen

gorfeßung woßl fennenb, oorfiditig unb jutüdßaltcnb aud, als er bad erfte .öeft ber ,,©e-

feßießte ber beutfeßen ©enaiffance" beraudgab. aber troßbem naßm bad ©ublifunt fein

ausgejeießneted ädert mit bem lebßaftcften 3)antc auf, bem fteß fämmtlicße gachgcnojfen
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gern anfeßloffen. ®enn feine ©efeßießte ber beutfeßen Stenaiffance crfdjien in einet

3c it nationaler (Srßebmtg, jut 3*>t ber ©rünbung beS neuen beutießen KaifcrteidjS.

®ie jüngere ©eleßrtemoclt
,

S. SBoltmann in feinem 'Werfe über .fjetnö §olbein
,

'JJi.

Jßaufing über ®ürer, SHofenberg über bie Skßam’S, Ortroein unb Slnbcre formten

mit Skgeifterung ben SDenfmniern bcutfeßer fRenaiifance naeß; bie funflgeroctblidjc Sk

toegung, bet bie beutfeße Stenaiffance fpejiell fo fijmpatßifeß ifl, unb bie namentlich in Söicu

fuitioirt wirb, pulfirte raidjer, nie cS SB. Siiibfe mögließ mar, feine ©cießießte ber beut»

feßen Sienaiffance ju einem erflen formellen Slbfeßtuffe ju bringen, unb heutigen JageS,

too bet nationale gdftor im beutfdjen Kulturleben fo mneßtig fjeruortritt, fdjwebt auf ben

Sippen Süüer, toeleße fieß für Äunfl unb Kunflgciocrbe intereffiren, bie Syrage, toaS ift bie

beutfeße Stenaiffance, unb toaS bebcutct fie im mobernen ÄunfiicbenV

II.

®ie Senaiffance ifl befanntermaßen oott Italien ausgegangen, nidjt oon Jeutfdjianb.

Slm Gnbe be$ oierjeßnten ^aßrßunberte bereits iaffen fieß beftimmtc 3ei<ßen ber beginnen^

ben Sktoegung anfüßren, im jroeiten gaßrjeßnt beS fiinfjeßnten fjaßrßunbcrts mar ber

Sieg ber neuen Stilrießtung auf bem Oebiete ber bilbenben Künfle in Italien ent--

feßieben. 2Bie ber SluSgangSputtft, fo lagen aueß bie treibenben Kräfte bieier Stilrießtung

auf itaiienifeßem Hoben. ®ie Sktoegung oerbreitete ftd) bann iangfam in Jeutfcßlanb

oom Süben naeß bem Slorben, unb jog ßiet fdjncilcr, bort iangfamer bie ganje tfjrifilid;»

romaitifdjc 'Weit beS Mittelalters in ifjrctt Strubel ßitteitt.

(JS ift oft bemerft unb außerorbentließ bejeießrtcnb, baff alle größeren, mastigeren

Sktoegungen auf bem ©cbictc ber mobernen romaniftß»germantfcßcn SBelt nidjt Iofalifirt

blieben, nidjt auf eine SSölfcrinbioibualität fiel) bcfdjränften, fonbern, baß alle Skroegun

gen oon iljrem SluSgangöpunfte aus fidj auöbreitenb bie ganje mittelalterliche SBelt er

griffen. ®ie moberne (fioilifation muß eben als ein ©anjeS betracfjtet toerben. Tai

SiolfStßum, roie cS fidj im Oriente unb im riaffifdjcn Slltertimm abgefcßloffcn cntmidelte, mar

eben buteß bnS (Sßriftentßum burdjbrodjen, bie (Sioilifation fjattc gemeinfame HerüßrungS«

punfte unb gemeinfame 3*c Ipunftc gefunben. SlUe größeren Skftrcbungen ber Siölferfamß

lien, bie an biefer ßioilifation Slntijcil nnljmcn, tljeilten fidj baßer aueß geroiffermaßen

infUnftio ben anberen Höltern mit. So mar es aueß bei ber oon Italien auSgeßcnben

fRenaiffancc.

Unb bei ber Slenaiffance trat biefe (rrießeinitug nidjt jum erflen Male auf. $ie

alteßrifllidje Kunft fanb ißren l'iittelpunft in SHom, beroegte fidj oon bort über bnS ganje

©ebiet beS großen römifdjen Sicicßcö unb beßnte fidj auf alle Hälfet unb Sfrueß

ftüde ber Hölter beS SBeltreießcS aus. ®ie btjjantinifeße Kunft ging oon Gonftanti»

nopel aus unb jog oonoiegenb ben Orient in ißren Kreis ßincin. ©rieeßifeße, flaoifdje

unb anbere S<ölfet beS Orients, Semiten wie 3nbogcnnanen, nahmen an biefer Kunft»

ridjtung Slntßcil, in einer geit, mo in 'Mittel' unb SBeftcuropa bie Hölfetbcioegungen noeß

feinen fcflcn Slbfdjluß finben Tonnten unb ber geiftige Stoben ancß nidjt genug oorbercitet

mar, um bie Stilelcmentc beS S3i)jantiniSmuS oollftänbig aufneßmen ju fönnen. Sie

waren ißm tßcilrocife nießt ßomogen, tßeilroeife aueß unoerftänbließ. ®er djriftließe Orient

ßatte fidj Unterbetten oon betn eßriftließen Occibcnt gefeßiefcett, baS Jetrain ber mitteialtcr»

ließen (fioilifation confolibirtc fieß, fanb feinen fiaatlidjcn unb geograpßifdtett Slbfdtluß,

unb aus ber Skmegung biefer (iioilifation braeß fieß juerft ber romanifeßc Stil Haßtt.
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78 $ie beutfdje Stenaiffancc unb bic JUmftbefirebunQen bcr (Mcficnroart.

®ie Jriebfraft beb romaniicbcit Stils lag in erfter Sinic am fllljcin
,
in bem ©eiche,

bad JÜarl bcr (Srcf;e mit feflcr yanb gcgrönbct batte. Sluf bcm ganzen ©cbict mittel«

alterlitbcr Giuilifalion entfaltete btefer Stil feine ©liithen. 81m müchtigften bort, roo er

gemitfcrmafectt feine §eimat bat, am Schein, aber auch in bet ©oebene, in bcr Siorman-

bie, in Gnglanb unb im ganjen beutidjen Sie i cbe. &ie franjöfiftbcn Slrdnteftcn Hance unb

©ioüeble 3?uc gälten nicht io ganj unrecht, biefen Stil als bcu gcrmatiifchcn ju bezeichnen,

märe bamit nicht ju gleicher 3eit f 'n 3rrtl)um begangen, ober einem lattbläufigen ©or-

urtheile 'Jiabtung gegeben roorbett. Sbcnn ber romanifche Stil, roie bet gothtfehe Stil,

roelch lefjtercn bie genannten Strctjitcften gerne als ben franjötifchen bejeichncn mürben,

finb eben nicht blos ©robufte einjelnet Stationen, fonbent bet gcmcinfamcit C'ioiliiationS«

Sltmofphäte beb fDlittelalterS, fo geroife es auch ift, bah bie treibenbett, ^mpulS gebenben

©tomente in einem Jall im germanifeben, im nnbern gall im frartjöflidjen ©otfe lagen,

©on bcr „Isle de France“ ging bie gothifdje ©crocgung um'S 3nhr 1170 an«, bie Xrieb*

traft oerfiegte auf franjöfifthcm ©oben fdjoti in bcr jmeiten .Viälftc bc« breijehnten 3af)r*

Ipmberlä unb theilte fich bcm beutfchctt Steiche unb ben anberen Staaten unb ©ölfem mit,

bie lieh innerhalb ber thriftlich>tomnnii<h>gcrmanifd)CH Giuilifation beS SJiiUelnltcriS befanben.

Stoch ftanb biefc mittelalterliche SHklt in ber ©litte ihrer Gnlroidclting auf ben gc-

roonnenen Pitunblagcn unb Jrabitioucti, nU gleichzeitig bie Sicnaiffattce in 3talien mit

giefole, ©runcüeSchi unb ©tafaccio beroortrat, als gleichseitig bic ©rüber ©an Gt)<f einer

neuen Scdjnif unb einer oormiegenb realiftiidjen Söcltanfcbauung Gingang unb ©oben in

fflanbcm uerfchafften. ®iefe beiben ©eroegungett gingen §anb in ©aitb, neben einanber her,

fic ergänzen fich, ohne fid) eigentlich ju tcitnen, unb fanben erfi fpät genteinfantc ©eriih«

rungäpunfte. ®ie Sicnaiffance 3 1<ilien8 erg oft fich roie ein mächtiger Strom, rifi bie ge*

lehrte roie bie populäre Siteratur, bie Siffenidjaft roie bic Sinn ft in ihre Strömung;

Sticmanb roiberftanb ihr, fein (Segner roar iljr geroachfen. ©äpfte uttb gürjten ,
llnioer«

fitäten unb Schlöffer, hodjftehenbe fiiteraten unb fahrenbe ©olfibichlcr — alle beugten fich

ber jung auffteigenben Seroegung, roie fich ba-i Garbinalefollcgium, bad non beut Abbruche

bet altehrroürbigen ©afilira ju St. ©eiet nichts roiffen roollte, bcm ©Sillen ©apft

Sticolaub’ V. fügen muffte unb bem Steubau bed St. ©cter im Stile bcr Slcnaiifancc fchon

im 3ahrc 1 47t»—-So lein §inbemifj mehr in beit Söcg legte ©ic Slcitaiffance roar in 3lnlten

uolljogen; bie Stilrichtung ber GSotijif fanb nur in ihrer transalpinen ycimatl) noch ©flege,

um nach unb nach bcm Stile ©Iah S“ machen, ben wir heutigen Jage« Stenaiffancc

nennen, bcr aber in bcr geit feiner Gntftehung unb ©lütljc im fnnfjchnten unb fedpebn»

ten Sohthunbert nicht mit bem frartsöfifehcit Slamen ber Stenaiffancc getauft roar.

3cbc oon biefen groften Stilrid)tungcn, roelche bie d)riftlidje SBelt beherrfchteu, liat

oon bem Gentnim feiner Gntftehung fein ©tuttcrmal gcroiffermafjen in bic Stielt mitge«

nommett, bic alt«cf)riftlid)c Slrchiteftur SaufUl unb Seforationeformen ber tömifchcn Sluitfi,

beren ©lieb fic roar, bet bpjantinifche Stil etwas von bcr Scforationärocife ber gtiedhifd)»

aftatifchen Slnfchattung, ber romanijebe Stil bie ftar norbifdjc Sßeife, ber gothifebe Stil

feine phantafiercichen geroaltigen ©auformen, bie Stenaiffancc bic heitere Stielt 3talienä,

bie fich freute, in beit antif römifchen ©aubcufmalcn roieber ihren heintijehen ©oben ju

finben. ®ie italientfche Steuaiffance ftanb auf natürlichem nationalem ©oben, Iper roar

bie Stenaiffance nicht« Srcmbartigcä, unb bedroegen lebte fie fiel) fo fchnell im fiunjt«

leben 3lof'end ein.

Slnberö roar cs in fvtanfreid), anberd in Deutfchlanb. Jcantreid) halle fich idtott am
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95on o. CiteJbercier. 79

'ItuSgange bcä fünfzehnten 3al)il)unbcrtä mit ber neuen Stilform befreunbet; hatten ja

bort fdjjon bie golhüdjen Xrabitionen früher ihre SebcnSfraft oerlorcn. ®er fjof, bie

©eiftlichfeit unb ber ©ürgerftanb fumpathifirten mit ber italienifdjen Bewegung, unb bodj

bat es eines geiftigen tJlrojeffeS oon meljr als einem lialben ^abtbunbert beburft, benot

bie neuen Sehren SBurjcl gefajtt batten. Jlbet fte btangeit tief in baS franjöfifehe Sßefen

ein, gestalteten oollflanbig bie Kunftformen unb bie IHrdjitcftur, bie Sfulptur, bie befora»

tioen Atünftc unb bie ßleinfünjte granfreidjS um. Sie grobe biftoriid)e Stalcrei behielt

einen böfifdjen iHnftridj unb blieb fortwäbtenb in StbljängigFeit ton ben 3Jfalerfchulen

Italiens, auch in jener 3eit unb bann oiclleicht gerabe am mcifien, ba bie 3Jfalerfchulen

Italien« bereits auSgcartet roaren. 3m beutfdjen Sieidjc nerbreitetc fid) bie italicnifchc

fHenaiffance naturgetnäh auf ben alten ©crfehrörocgcn, bie non gtalien nad) Jeutfchlanb,

non Süben nach 'Jiorben führten, bie öfterreidjifeben Sauber nertraten beit neuen Stil

in feiner Floren unb bebeutenben Grjdjcinung am friifjeftcn. 3>ie groben tHeidjSftäbte,

Nürnberg, HugSbutg unb ©afel bilbetcn bie KnotenpunFic für ben Stcrfehr jmiidjeu SJeutfdj

lanb unb gtalien; biefe mären bafjer auch bie natürlichen ©ermittlet bet Kultur unb ber

Jtunflberoegungcn jroifdjen bem Sieben unb bem Siorben So nahm ©cnebig felbftnerftänblich

eine heruorragenbe Stellung ein; bort bitbete ber gonbaco bei JcbcSdji non SllterS her ben

SRittelpunft für bie öanbelSbejiebnngen beS beutfdjen fHciched. Sind; ©erona tommt in

geroiffer ©ejicljung in ©ctradjt, inöbefonbere roenn man lirol in Grmägung zieht; aber bie

©ebeutung ©erona'S fällt in eine frühere 3eit
,

roo noch baS Hlofter S. 3«no bie Ver-

berge ber beutfdjen Könige mar auf ihren iUötncrfafjrtcn, unb bie ©hibelliitifcbc ifkrtei in

©erona ihren SJZittelpunft fanb.

©on glanbetn aus, in erftcr üinie auf bem Seeroegc, fanb gleichfalls feit langer 3*it

eine ©erbinbung mit gtalien unb bem beutfdjen dicidjc ftatt. Stuf biefem SBegc famen

mobl auch bic ©über ber ffanbtifdjen Schule nach ©enua unb Sicapel, unb auf biefem

©lege fanben bic ÜJtttler ihren SSeg, roelche bic äliunber bet neuen flanbtrifchen SJtaU

technif nach ben pöfen »on Sieapcl unb llrbino, nach ©enua, nach SJtailanb unb in bie

Schule non Sercelli brachten. Stber bie flanbrifche unb bic burgunbifdjc Sdjule mar in

fich abgefdjlojfen unb ruhte auf oicl ju fcflen ©runblogen, als bah es möglich gemefen

märe, fie jdjon im fünfzehnten galjrhunbert ju erfdjüttcrn, ober bah fte namhafte Gin

flüffe oon gtälien hätte empfangen fönnen. 3m ©egentfjcile, fte mar mächtig genug,

felbft gmpulfe ju geben unb auf bic Kunftcntroicfclung gtalienS Ginfluh ju nehmen.

Grft in ben lebten jroei galjrjebntcn bcö fünfzehnten gahrljunbcrts fanb bie italienifdje

dtenaifjancc Gingang
; erft fdjmädjer, im Anfang bcS fedjjetjnten 3ahrhuttbertS immer fiärfer.

3ur Umgcftaltung ber alt» flanbrifchen Schule trug biefer Ginfluh nicht menig bei.

GS barf baher in gar feinet ©eriobe ber beutfdjen Stenaiffance ber Ginfluh ber jlan

brifdjen unb niebcrlänbifchcn Schule aus§ bent Sluge oerlorcn roerben. Söohl cntroirfelte

ftdj bie bcutfdjc fKenaiffancc felbftänbig unb reich auf oiclen ©ebieten, aber nicht fo un-

beeinfluht, mic cS vielfach bic üJIcinung ift, nicht fo innerlich ungebrochen, roie eS in

glorenj, Siena, SDtailanb, ©enebig ober ©abua ber gall mar. Silotjl mar ber Ginfluh oon

gtalien ein ntahgcbenber gaftor in ber Gntmidclung ber beutfehen Stenaiffance, aber eS

toar nicht ber einjige, ber in ©etrachtung fontmt. Sludj muh ermähnt roerben, bah in

ben nieberlänbifchcn unb hoUänbifchen äJIeifietn ein fpecififch gcnnaniidjcS Glement oor

maltete, bas überall fein 9tcdjt geltenb machte, bas aber audj in ben rein beutfdjen San«

bem nodj lange fortroirfte. ©erbinbungen gothiidjer rruamentation mit ber neuen
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gn Xic bnitfdje Slcnoiffance unb bic Äimftbeftrcbungm bcr ftegamxKt

ÄonftruftionSrocife, ober umgetehrt bas Scibchaltcn bcS mittelalterlichen SlufbaucS bei

italicniihet Xefotation begegnet uns bis jur 'JJlittc bcS IG. gahrb- häufig. GS barf

nicht oergeffeu roerben, rodehe Stellung baS butgunbifhc Sleith im europäifhen Äultur«

leben im oierjehnten unb fünfjchntcn gahrhunbert einnahm. SüefcS ging nicht, roic baS

Äunftleben bet Schroeij bcS fünfjc^nten gahrbunbcrtS, in ber Äunft beS beutfhen fHeidjeS

auf. ®ic Äunft ber beutfehen Schroeij war ein Sruhftücf bcr gefammten beutfhen Äunft,

unb fdbft bie fich eigenthiinilihcr cntroicfdnbe ©laSntalerci unb Dfenfabrifation beS ich'

jehnten unb ftebjchnten galjrbunbcnö tonnen nur im 3ufammenhangc mit ber ganjen

beutihen Äunft, troß ihrer partifularen iüebeutung, bchanbclt roerben.

©anj anbcrS unb in poUftänbigct Selbftänbigfeit cntroicfclte fuh baS Äunftleben

am §ofe ÄarlS beS Äiihnen, in ben Schulen «on Srügge, ©ent unb .yatlem unb nötblich

uom nieberlänbifhcn Jihem. SDie Äunft trieb hier gan} felbftänbige Slüt&cn; eine

Slrt oon Äenaiffance entfaltete fich a» biefen Crtcn, nicht ein Süiebcraufleben einer alten

Äunft, roic bie Äunft, rodehe am Slrno erftanb, fonbern eine neu eittroicfdte, frifdj auf'

ftrebenbe Äunft. GS hob fuh nicht bloß bie Dinieret ju einer nicht geahnten .ööhe,

fonbern auch in SBeberci unb Sticfcrci, in bet ©olbfehmiebefunft unb Gmaittcchnif, in

ber ^oljfhnihtunft unb Äunfttifhlerei, im Jpoljfchnitt unb im Äupferftih- £ic Jechnit

beS ©IciftcrS G. S-, beS ÄupfcrftchcrS unb ©olbfhmicbes aus iBodjolt, gfrael »an

Diccfcn (gefi. 1503), bcS fiucaS oan iiepben (geb. 1491, geft. 1533) u. f. f. »erbreitete

fich uom unteren 91t|ein herauf unb ftanb mit ben Äunftbeftrcbungen beS Golmarcr

Dlartin Schön (geft. 14SS) in engflem 3ufammenhaug. Äiinnen ja auch bic früheren

ÜBcifter ber Äblner unb SBeftfälifdjen Schule nicht aus bcni gnfammenhang mit ihren

weltlichen 'Jiachbarn getiffen roerben, unb poUcubS erft nach bet 3eit bcr Statt GijcTS unb

fHogict uan bcr ®ei)bcn'S, ber gdtgenoffen bcr Dicificr ber grührenaijfancc in oloreiij.

gn ben (üblichen Sllpenlänbcrn beS beutfehen dteidjes mähte fid) bcr Ginfluf; bcr

italienifhen 3ienaiffance in ben lebten jtoei gahrjetinten beS 15. galjrbunbertS in ollen

Äünfien, in ber Strhitettur, ÜJialerei unb in ben ornamentalen Äiinften geltcnb; in md)r ober

minber bebeutfamen Süertcn vermählte fih bet italienifhe ©eift mit bem germanifhen in gor

men, bic man mit bem bejeihnenben 3(uSbrucfc beutfhe JHenaiffancc harafterifiren tonnte.

griaul unb bie ©raffhaft
s£orbcnonc waren bamals noh nicht ganj italienifirt

gn ©ötj unb hie unb ba auh in Äärnthcn arbeiteten bireft italienifhe Äiinftler, wie in

Irient. Sas iHefibenjihlofj beS 3'ifhofS oon Jrient unb baS Shiofi ber gamilie Worein

in Spital in Äärnthcn, im Stile ber italienifhen yohrenaiffance im ©eiftc eines Sca*

mo}}i gebaut, finb bauernbe 3>cnt}cihen ber Xhdtiejfeit italicnifhcr Äunft an ben ©renjeu

Italiens. 3tu<h jtoifhen ben filbbeutfhen unb itatienifhen Äiinfilern gab es einen unuittcr«

btohenen ®ehfcloertehr. gn ber Schule beS Squarcionc in fßabua roerben namentlich

SJeutfhe angeführt, bcr gohanneS be Sllcmagna in Diurano ift burh gleihjcitigc Silber au

thentifh nahgeroiefen; auh bie Uniuerfitäteu in tflabua unb Bologna befuhtcit feit jeher

Söhne beS beutfhen SlbdS unb Surgcrpatri}iatcS. gn bcr ticinen Äirhe Sta. Äatharina

bei Sta. Slnaftafia in Sierona finb noch bie Grinncrungen an bic beutfhen gamilien er*

halten, beren Söhne bort in ber Sh«l« Unterricht gcnojfen. ®er nur einmal in bem

Statutcnbuh von ifJortogruaro geblättert unb auf ben SSSegen über ©emona nah 'i'enjone

hinauf nah ben julifhen Stlpen gejogen ift, bcr finbet auh >n ben Äunftbenfmälern bie

beutlihften Sputen beS ®egeS, auf benen niht nur bie ®aaren, fonbern auh bie Äultur

ooiit Süben nah bem 5torben gegangen.
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Sott W. d. (ritclbcr^cr. gl

Sarf « uns Cu nun rounbern, baß wir am Seginn beS elften gaßtjeßntS beS

16. OaRrRunbertS audj SUbrec^t 3)ürer in Senebig begegnen? $arf eS uns SBunber

neunten, bafj et ben äßanberftab in bie §anb naßm unb, auSgcrüftet mit GmpfeßlungS«

feßreiben feines greunbcS unb ©önncrS, SBiUibalb Sirfßeimer, nach Sienebig }og, getrieben

non bem eeßt gennanijdjcn SBanbetttiebe, ber mäeßtig in feinem Seifte pulRrle'? gn

aibrecßt S)ürer uerförpertc fuß bet beutjeße Seift auf bem SBenbepunlte jroifcßeu ©otßif

unb 'Jlenaiffance in ganj munbetbarct SSJeife, unb eS Raben bie Parteigänger bet

mobernen (ßotßil ebenfo reeßt, aibrecßt Purer ju ben gßren ju jäßlen, wie bie anßänger

ber beutfcRen SRenaiifance, wenn Re ein WlcidjeS tRun. ,)ßra feibft mären biefe ©egen«

fäße als folcße ftemb
;

bie .Hunft mar eben in feiner ^cit miebet in gluß getatRen; neue

Kunftanjcßauungen btaeßen fitR Saßn, fein unioctfaltt ©eift umfaßte bas ganje ©ebiet

ber Jtunft, fpecicU bie neuen Künfte, bie Präger ber populären Munft, bie .ItRograpßic

unb ben Kupferfticß, unb bie älUffcnfcßaft ber ©eometrie, ber Sinatomie, ber gclbmeß«

funft unb ber ScfcftigungSlunbe. aibrecßt 2>ilrer glfcß einem RoRett ©renjgebirge, bejfen

guß tief in bie Süälber beS 3JiittcialterS Rinetnragte unb beften roeitRin leudßtenbeS

.yanpt bcfcRienen mar non bet aufgeRcnben Sonne ber Stenaiffance.

®er fjauptfünRlet, ber fraget ber beutfcRen Slenaiffnnce in bet SJlalerei mar oRne

grage San« .fjolbein ber jüngere (1497—1549), unb Safel aucR ganj ber Ort, um fein

Saient aufteimen ju (affen. Stber jdjon bei ißm traten ßcmmenb bie 9ieligioitS* unb poli

tifcRen SBirren ein; Qolbein, gebrängt oon Sorgen aller '2rt, futRte in Gnglanb eine neue

Öeimat unb fanb fie nud) an bem ,v>ofe beS geroaltfamcn, prunfliebenben, cnergiftRcn

SöitigS §cinricß VIII. Sei .\50lbein brautReit mir uns nießt länger aufjußalten, ba

3t Söoltmann biefe SerRältniffe in feinem SuiRe übet & Sjolbein uollftänbig Har

gelegt Rat.

3lucß in anberen fübbeutfcRen SleiißSftäbten, in Straßburg, in Ulm, pot 3111cm in

'Nürnberg, fanb bie SHcnaiffance Slntlnng unb Gingang. 31 ber überall Remmten jroifeßen

ben gaßren 1520 unb 1540 bie firtRlicßcn SerRältniffe bie Gntmicfelung ber Äunft. Sie

StRüler unb unmittelbaren ^eitgenoffen Sürcr'S bemätRtigten Ruß bet (Renaiffance*

bemegung mit feßbpferiießem Weifte. Sie 'nürnberger Künftlergeiteration, bie Rcß un«

mittelbar an Stirer anftßlofi, ftanb in einer eigcntlitßcn SieuaiffanceRrömung, toie

audj bie fpätere ÄünRIcrgcneration 'Nürnbergs, SugSburgS, granffurtS, bie Gnbe beS

16. unb Stnfang beS 17. gaßrßunberts fdjon nieberläitbiftRen GinRüffen auSgefeßt mar.

SluS biefen beiben Künftlergenerationcn gingen autR bie fogenannten Klein

meifter Reroor, unb biefe jeßt unb mit 9ie<ßt fo ßoeß geaeßteten Mleinmciftcr jumeift

ber 'nürnberger StRule, einerfeits bie Slltborfer (1488—1538), Silbegrcoer (1502— 1562),

,f>anS Sebalb (1500—1550) unb Sartel SeRam (1496—1540), S- glötner (geft. 1546),

®. tpencj (1500—1550), 31. .(Sirfdjuogel (um 1552 gefl.l, Sirgil SoliS (1514—1562)

u. 31. m. unb anbererjeitS goft amman (1539—1591 , 3B. gamnißer (1563—1618),

SHattR. iöferian (1593—1650), Saul glpnt (1592—1620) u. a. m.) finb bie eigent

ließen ©rofinteifter ber beutfcRen Slenaif fance. Blad) £>anS tpolbein bem

(jüngeren unb naeß bem Grjgießer Sei« Sifcßcr fgejt. 7. ganuat 1529) gab cS

cigentließ leine SOleiftcr ber beutfcRen Blcnaiffancc mcRt, bie fid) mit jenen großen

italienifeßen Künfiletn aueß nur einigermaßen Dergleichen ließen, bie mit SrunelleSeßi

unb liionarbo ba Sinei beginnen unb mit Sintoretto fcßließcn. Son Silben naeß Slorben

Rin bewegte fid) bie Stenaiffauceßrömung SeutfcRlanbS in bie fäcRfifcßen unb tßüriugijcßcn

3«iti4,i!l |ll bUhnt« »Hilft. XI. 1

1
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S2 25ie beutfcbc ftcnaiffonct unb bie Munfüxftrcbun^en ber 9<ywHHi

Slänoer, in bic Scfjulc üraitacb'S, in bic fndjftidjcn gürftenhäufer, in Wainj bis hinauf ju

ben .Sjanfafläblen Sübecf unbSanjig. SjucaS Granad) (1515—1580) unb feine Schule bewegte

fid) oollftänbig auf bent ©oben bet Slenaiffancc. Sludj bie fübbeutfchen gfirftcngefehlccbter,

inSbefonbcre bie £>erjögc oon ©aijern
,

91 Ibredjt V. unb ShJiihelm V., bet Erbauet bei

Stuttgarter SdtloffeS, iierjog (Stjtiftoplj, ber ©ifd)of Sllbredit non ©ranbenburg in Wain}

witften in bet Stiftung bet beutfdhen Slenaiffancc. Slber not SUIcnt wat bieie Äunfl

tidgung heimifch in ben Stabten, unb bie bürgerlichen ©ewerbe waten ba*

f c I b ft bie eigentlichen Srägcr ber Stenaiffance geworben, eS waren bie ehrbaren unb

tüchtigen Weiftet bet oetjchicbcncn „Sänfte unb ©cnoffcnfchaftcn, bie ©au* unb gimmer

nteifter
,

bie Steininehen, bie ©elbfdimiebe
,

bie Etjgiefser, bie ^Huminitcr unb Waler,

bie §ol}f<hneiber unb oor Sillen bie ©ud)btucfer Xtägcr beS gortfdjritteS in bürgerlichen

Greifen, unb wie fie alle heifien mögen, bie ©ewerbe, beten üeiftungen wir heutigen

XagcS in ben Sammlungen als Wufterftücfe aufftellen unb als ©orbilber für fünft*

gewerbliche gweefe tjocfj halten. Siejc bürgerlichen ©ewerbe haben ber Slenaiffancc im

beutfehen Sleiche einen ganj beftimmten Gbatafter »ctlieljen. welcher bie beutfehe Slenaiffance

wefentlich non ber italicnifchen unb oon ber ftanjöfifehcn unterfcheibet. Sie franjöfifche

Slenaiffance hat burchweg ben Gharafter einer fütfilichen, Ijoc^abeltfien, oornehmen, etwas

frioolcn ©efellfchaft, bic italienifche Stenaiffance in erfter Üinie einen rein fiinftlerifdjen,

ibealen IppuS, bie beutfehe Stcnaijfance hingegen ift oorwiegenb fünfllerifehgcmerblieh,

bürgerlich-tüchtig unb <harafteroo!I.

Siefem 3,,9C bet beutfehen 'Jlcnaiffancc ju golge finb bamalS auch eine Sleihe ton

Lehrbüchern, iDtufierbüchlcin aöet Strt in ber beutfehen Literatur entftanben, wie fie eben

ber jaljlreicbe Stanb ber Äunftgercerbe im beutfehen Gleiche oerlangt hat, oor Slüem für

bie ©au« unb ©erjierungSfünfte, für bie üjoljfchnciber unb bie ©tiefer. Sie finb jumcift

in ber sweiten §älfte beS IC. 3ahr[;unbcrtö unb in ber erften Hälfte beS 17. gahr*

IjunbertS entftanben, wenigftenS bie beften oon ihnen, bie Siicher oon Slum (3ürid)

I5ti!l). äüenbelin Sicterlin aus Strafjburg (1593), Gbelman (1609), ©uefeifen 'Äötn 1596),

Gtammer (Äöln 1599) u. f. f. Sie jaijlretcben Sluflagcn, bie fie erlebt haben, bejeugen

nicht nur ihre ©rauchbarfeit, fonbem aud), baff fie oiclfach benufct würben. Sie finb

grofienthcilS oon ben gcwetbrcichen Stäbten auSgegangcn, wie Siümberg, SlugSburg,

Strafiburg, granffurt, Zürich, Äöln u. f. f.

Äcine anbere Station hat eine ähnliche Literatur aufjumeijen, unb wie ganj anberS

fehen bie architeftonifchen ©üd)cr ber italienifchen Stenaiffance oon Serlio, ©ignola, ©allabio

unb Scantojji aus gegenüber ähnlichen Süchern ton Sieterlin, Ebelman, ©uefeifen u. f. f.

gn ber Witte beS 10. gahrhunbertS war bie Stenaiffance bie h*rrfd)cnbe ©au«

weife in ganj Seutfchlanb, in ber Witte beS 17. gahrhunbertS hatte fit ihr EntwicfeluugS«

ftabium bereits hinter fid). ©ewaltige politifche Eteignijfe crfchiittcrten fie unb haben

auf ihre ©ewegung einen mächtigen Einfluh genommen: bie firchliche Stcformatiou , bie

Süirteit beS bteijjigjährigen ÄricgeS, bie Unterwerfung bet Stieberlanbe unter bie fpa*

nijehe üerrfchaft unb bie LoSreifiung tpollanbS tom beutfehen Sleiche.

Sie beutfehe Stenaijfancebewegung berührte bie beutfehen confeffionellcn ©ewegungen

nur wenig. 3Sie in Italien ©äpfte, gürften unb Stäbte fich anfchloffen, fo waren

im beutfehen Sleiche Äatholifen unb Etangelifche gleichmäßig oon ber SageSftrömung

mitgeriffen. SlidjtS ift unhifloriid)«, als bie Stenaiffance als eine 2lrt oon mo-

bernem ixircntl]um aufjufajfcn, nichts uuljiftorifdjcr
,

als bic Iräger betfelben als
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$on 5R. n. Citelberger. ^3

Vorläufer bet Seformation 311 betrachten. 3n Spanien waten eS oorsugSroeife bie

fatgolijcgen Habsburger, roeldje biefe Strömung förbetten, unb im beutid>en Seiche

waren bie fatgolifhen giirften , unb in ©apern loiebct bie .Habsburger
, fo Mar I. unb

Subolf II, nicht minbet eifrig in ber görberung ber Menaiffance, als bie proteftan

tifdjen gürftengefhlehter SahfenS u. 31. m. Aber oon mastigem (finfiuffe auf bie

Söeiterentioidelung ber beutfegen Senaiffance war ber Slbfall uon ganj Sorbbeutfdjlanb uon

bet fatgolifhen Äir<ge unb uieler fübbeutfeger unb fdiweijetiicber Stabte. Die ftlöfter mürben

aufgegobett, ber Äiregenbienft oereinfaegt, bie jaijlrcidjcn Jfünftler unb Munflhanbroetfet,

bie int Dienflc bet lilöftcr arbeiteten, roaren auf einmal ohne ©efegäftigung, roaren

tgeihoeife uenoaift, ttjeils auch mugteit jtc fid) um anbere ©efegäftigung umfegen. Daju

tarnen nod) bie ©räuel eines breigigjägrigen Krieges, bie ©erroiifiungen uon Vün&crn

unb Stabten unb bamit bie ©erarmurtg beö ©ürgerftanbeS. Saegbem ber griebe roieber

iit bie beutfegen üanbe eingesogen mar, raffte fidj ber fflürgerflanb halb roieber auf; aber

gerabe bet Umftanb, bag in Mittel» unb Aorbbeutfeglanb bie Sirdjc roeitige ober gar

feine ßunftbebürfniffe gatte, trug rocfentlieg baju bei, ber Srcgiteftut , ber Malerei unb

ben ornamentalen Jtttnften ber beutfegen Senaiffance etroaS uon bem ibealen Ggarafter

abjuftreifen, unb igr oorjugöroeifc einen bürgerlich tüchtigen 3ufegnitt ju oetleiijcn.

gür ben fattjotifd) gebliebenen Dgeil beS beutfhen SeicgeS jeboeg machte fich nah

bem Siege beS ©apfttgumS ber Ginflug beS fatl;olifd)cn gtalienS befto mächtiger gcltenb

Die fatholifchen gürftengefhlehter unb bie hohen Äircgenfürften DeutfcglanbS richteten

um fo eifriger ihre ©lide nah Som, nach ®t ©eter’S Dom. Der Ginflug

italienifhcr .ffünftler rourbe maggebenb, jahlreithe Slrcgiteften unb Maler mürben aus

gtalien berufen. Die italienifhe Spätrenaiffance, bie auf bem ©ebiete ber Malerei ju

einer reinen DeforationSmalerei auSartete, lieferte jnglteicgc Jpäitbe für bie Singen» unb

©alaftbeforation. Um mit einigen roenigen Daten bie neugefegaffene Situation ju be<

leuchten, fügten mir gier ben ©au beS Saljburgcr Domes an, ben ber ©rimaS oon

Deutfcglanb, Gtjbijegof oon Saljburg, butch italienifhe ßilnftler im Stile ber echten

italienijchen Spätrenaijfance mürbeooH aufführen lieg, ber jaglreicgen Qefuitenfircgen

nicht ju gebenfen, unb jener Maler, bie toie §einj, ber fteirifege Sapgacl genannt,

9lottenhammer u. 91. ,
bie italicnifche ÜJlalroeife auf fiibbeutfcgen ©oben ocrpflanjten,

unb jener saglreicgen Äünftler italicnijcfjer Nation, bie am §ofe Subolf’S 11. toeillen, unb

ben f>o<bßbeligen ©efdjlechtern Sögmens für ihre ©alafl« unb Sd)Io|jbnuteit bienten, gn

Som felbft, roo bie Äunft im ©apfltgum, in ber oon ben ©äpften begünftigten SUabemic

einen Mittelpunft fanb, gab es jaljlreiche Jlünftleroercine aller Nationen, oon benen mir

befonberS bie getoorgeben, «wiche mit Antwerpen unb mit ben fiünftlerucreinen bafelbft

in ©erbinbung roaren. 2ludf> ©an Dt)cf fcglog geh einem berfelben roährenb ber 3eü

icineS römifchett Aufenthaltes an.

Mit ber geftftellung bet fpanifegen Herrfcgaft in ben Sieberlanben mürben bie

ohnehin fegt lofen ©anbe mit bem beutfegen Senge faft ooHfiänbig jerriffen. Ach als

Sübrecgt Dürer 1520 feine nieberlänbifcge Seife mähte, mar bie ©erbinbung mit ben

beutfegen unb nieberlänbifegen Hünftlern eine fegr lebgafte. Sic oerfegrten unter ein»

anber niht nur toie StanbcSgcnoffen, fonbern auh toie Stammgen offen. Sie oerftanben

fih in Sprache, in Schrift unb in flunft. Dies Ginoerftänbnig mar nie ganj unter«

brohen, aber gelodert. Mit ber fpanifegen ^errfhatt in ben Sieberlanben trat ber

SatgoliciSmuS bafelbft in ben ©orbergrunb, bas romaniiege Glentcnt ergob fein Haupt
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$4 Sie beutfdie Senaiffancc unb bie Jtunftticftre(>im<\rn bcr StgatnarL

unb baS Rämifcbc trat juriicf. Sie fpanifdjcn Habsburger waren 21Ue me!)r ober tnittbcr

Äunftfreunbe, pradjtliebcnb, fte waten Kunflfenner, mitunter aud) auSiibenbe ftünftlcr.

Unter ben gürften feiner 3eit mar Sari V. ber gröfste SJIäcen, 3?h'l'VP II. unb fflljilipp III.

waten im eigentüchflcn Sinne Rreunbe ber Äunfi, unb bet lebte Habsburger, ber auf bent

fpanifdjcrt 2f)ri>tie fafe, ^ß^ilipp IV., war als auSübeitber Künftler nicht ol)ne Jüdjtigteit.

Sud» bie Siegenten ber oereinigten Sliebcrlanbc waren SlUe ,
bem 3uß* beS ÜJIabriber

HaufeS folgenb, Rreunbe ber ftunft unb iPcfcfjüHcr ber Äünfllcr. Sin ihrem Hofe lebten

bcr gelehrte ^ifiortennialer Otto nan Seen, ber üefjrcr beS fHubenS, welche Sfeibe in ganj

beoorjugter Stellung ju 3fabella unb Sllbredjt in Sörliffel ftanben, Saoib ScnierS ber

jüngere unb SInbere.

Unter biefen Sferljältniffen bilbete fid) bie flämifdjc SJialerfdmle immer mehr ju

einer fpecififchcn Jtünftterinbioibualität aus, bie jtuar mit ber flunft beS benachbarten

beutfehen SlcicbeS bie Richtung nid)t ocrlor, aber fiinftlenjd) unb l)i|lorifd) betrachtet (djon

außerhalb beS Slaljmcns ber beutfdjcn Slenaiffance flanb. Saffclbe gilt in nod) höherem

©rabc oon ben bollänbifdjcn STJaler
. , S'ilbljmier unb Slrdiitcttcnfdjulcn. SBie lebenbig

übrigens nod) bie Sferbinbung beS beutfehen SlcidjeS mit ben Siicberlanbcn war, bezeugte

im 3a^re 1627 3oad)im Sanbrart (51t Rranlfurt oon nieberlättbifdjen Gltern geb. I 6tt6,

geft. ju Sliitnberg 1688) in feinen Stierten unb feinem lieben, ber Rranffurtcr li(id). le

Sflonb (geb. 1.787), bcr in ben Siieberlanben eine jweite Heimat fanb, wie ber i'üttidjer

Shcob. be SBttj (geb. 1528), bcr im 3a(ire 15!)S in Jyranffutt ftarb, non 3 . H- SlooS,

3. üingelbad), ©ottfr. Uneller unb anberen fpäteren Weiftcnt nidjt ju fpredjcn. Sie 3«t

bcr Slefteiung .HolianbS nom fpanifdien god>c mar aud) bie Heit ber potlftänbigcn SioS«

löjung 00m beutfehen Sleidic, oon ba an gilt im europäifchen Sißlterlcben Hollanb als

ein fclbftänbiger Staat unb bie mit iljnt pcrcinigtcn Rriefen als eine fclbflänbige

Slatiou. Sie Jlunft ging ihre eignen Süege, fpecieH bie ülialerei, bie im 17. 3t>btl)unbcrt

wie in Spanien, fo aud) in Rlanbern bie Rührung fämnttlidjcr Hiinfte übernahm, ©in

ausgeprägter SlaturaliSmus mit fräftigem Kolorit, ein berber, aber burdjroeg gefunber

Humor, unb jugleid) eine freie unb finnige Sluffaffung ber fJIatur gaben ber lioUänbifcben

SJIalcrei einen felbflänbigen äöetth unb oerfd)afftcn ihren Süerfcn Stnertennung unb

Gingang für alle 3eilett. Slmfterbam, Hartem, Sepben, SDclft nahmen in bem hollänbijihen

Jtulturtampfe eine heroorragenbe Stellung ein. Surd) unb butd) bürgerlich unb prote-

ftantifd) gefilmt, haben fich Südjiteftur, Sfulptur unb bie Kleintünfte bem 3u9e beS

hollänbifdjen Hebens oollftänbig angefd;loffen. Sie Strdjiteftur bewegte fleh in ben Rönnen

ber Spätrenaiffance mit Süchtigreit unb im engften Stnfdjluffe an baS Staats- unb

Stäbteleben.

Sie Runft §oIIanbS unb bie Run fl RIanbetnS traten bereits aus bem Staljmen

ber beutfdjen Sienaiffanee heraus unb übten auf baS benachbarte beutfdje 9ieid) einen

mächtigen GinRtif,. Ser SUjein bilbete bie .Rulturftrafce, bie oon Rlanbcrn unb Hollanb

nad) bem beutfeheu 'Jleidje herüberging. 2<ott jeher gab cS oiele 33crül)rungSpunfte

mit Rlanbcrn unb Hollanb; baS fiammoerwanbte Rüljlen unb Senfen erleichterte bieS,

unb ber ©lanj, bcr oon ben Sülalcrfdmlcn RIanbetnS unb HolianbS aueging, trug nicht

wenig baju bei, bie Singen bcr beutfd)cn Künfiletwelt nach Slntwerpen unb Slmfterbam

ju rnenben. 3C weht bie italienifehen SBalerfdjulen in iiianieriSntuS unb afabemifchc

Rornten oerfielen, befto mehr leuchtete baS ©enie eines '-ff. iß. SiubenS unb 21. oan Sptf,

eines Slembranbt, graue Hals, 33. Helft u. f. f. Sie ©cnremalerei, bie KabiuetSmalcrei, baS
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Stillleben, bai in Seutfcßlnnb gepflegt nmrbc, fanb bort feine SBorbilber, roie ber Kupferftidj

unb bie Diabitung. Stucß bie Äunfttifeßlcrei, bie leramifcßen Kilnfte, fanben inibefonbere

an ßollänbifeßen üJleißetn ein Sforbilb. Sie lebhafte Kunftliteratur ßat in .\Solianb in

.yianS i'tebeman bc SLfricS (1527- -1604) einen (Weiftet gcfunbeit, beffen öiießet im ganjen

beutfeßen Stcidjc verbreitet niaren, wie bie Kunftblätter non Sutma (1609—1689), Criäpin be

ipaffe (1560—1629), §r. jflotiä (1518—1572) u. St. m., bie in ganj Seutfeßlanb 9(aeß

abmung fanben. GS barf baber Siicmanb auffallctt, baß man unter ben SJteiftern bess §eibel<

berget Seßlojfei niebetlänbijeße ärdjitcltcn finbet, baß bie 3)ieiftet bet SlugSburgcr öronce*

brunnen nicberlänbifdbe Gtjgicßer maren, unb baß mir am ©rabbenlmal 3)lapimilian’S I.

in ber Scßloßfiteße ju 3nn£brucf ben nicbcrlänbifdfjcn SDieifter Golin bcfdjöftigt finben.

3n allen (faltigen t,cr (,tci großen Sdprocfterfiinfie roar am Stuigangipunfte bet

beutjeßen (Renaiffaitce eine Grmübung ber .Kräfte fießtbar. Selbftänbige Qmpulfc fonnten

in biefer (feil nidjt mcljr non ißt auSgeßen. Sille fßrobuftion mar meßr eine rcceptine als

eine im cigentlidiflen Sinne bei SüortS fcböpferifcbc. Sie (Dlalcrfcßulcn JflanbcrnS unb §ol

lanbs einerfeitS unb bie Kunftfeßulen jtuliene anbererfeits gaben ben ©runbton an. 3ßte

Sticßtung mar notroiegenb eine beforatinc, foloriftifcß-realiftifcße. Ser Ginfluß ber SIfabemien

ber bilbenben Äünfte mürbe immer mehr unb meßr maßgebenb. Sie alten SRalerfcßuIen

unb SttelierS ßatten ißre Sriebfraft nerloten. Sillen näßertc fieß ber 'JUocHining unter allge-

meine foSmopolitifdße ©eficßtSpunlte : bie (Rationalität roar rocnigftenS fein maßgebenber

Saftor meßr, bie Kuitft ocrflacßte fi<ß im ßößfeßen Sicnfle. Sie hefte Kraft unb bie am

weiften feßöpferifeße rußte in ben ©eroetben, bie auf Kunftbübung fußen, unb heutigen

SageS mit einem, uielleicßt Hießt ganj bejeießnenben (Borte, Kunftgeroerbc genannt werben.

Unter folißcn Sfcrßältniffen gewann Jranfteieß einen immer meßr unb meßr bomi»

nirenben Ginfluß auf bas beutfeße (Heieß. Seit ben feiten Subroig’S beb ^eiligen unb

$ßilipp Stuguft’S ift ffranfreieß, ungleich bem beutfcßcu (Heieße, ein cinßeitließ, centralißifeß

regierter Staat geworben. Ser fyeubaliSmuS unb bie 'Uiaeßt ber mit ißm oerbünbeten Älöfter

würben gebrochen, ber ßpiffopat, ber Vertreter beS inonareßifcßen ißrincipS in ber fatßolifeßen

Kireße, feßloß fieß, roie ber ganje (öiirgerflanb, ftreng monateßifeßen 3been an. Ser llanb«

abel trat immer meßr unb meßr in ben .ftintcrgrunb; feine Stelle naßm ber ^lofabcl ein.

©lüdlidße Kriege gegen ßnglanb unb ©urgunb ftärften noeß bie STlaeßt bei KönigtßumS.

J'crucrrngcnbe dürften, roie granj I., ^leinrieß IV. unb ßubroig XIV,, bebeutenbe Staats»

mannet, oem Stbt Suget angefangen bis Golbert, ßoben ben (HationaUSBoßlftanb, unb

ber Staat roar ei, ber bas fkoteftorat ber Kiinftc unb SBiffenfeßaften unb ber 3»buflric

in bie £ianb naßm. ai'oßlleben, SiipuS, bet ©lanj bei £ofeS, bes StbclS unb ber Kiießc

trugen nicht wenig baju bei, bie Künfte unb ©eroerbe ju ßebeit. Sie Stfabemic ber SBiffen*

feßaften unb bie großen StaatSfabrifeit entftanben, unb (Paris nmrbc in biefer (feit unb

unter biefen tietßältniffen auS einer £auptftabt eine Sieltfiabt. 3« bemfelben SRaße jer-

bröcfelte bas beutfeße (Heieß in ft<ß felbft. Cßne ßinßeit in fireßließeu Slnfcßauungen, pon

giirftengefcßlecßtern regiert, bie nur auf bie (vörberung ißrer .fjauSmaeßt Sfebaeßt nahmen,

roar bas beutjeße (Heieß oßne ftaatlkßen, oßne fütiftleriießcu Dtittelpunft. SlUeS, roaS

porneßm, was bem SujuS unb bem ©efeßmaefe jugetßan war, begann fieß ffranfreieß

jujuroenben. Sie fjerrfcßaft ber Kunft ßbrte auf, unb bie fjierrfeßaft ber Söiobc fing an.

Sie beutfeße (Henaiffance ßatte ißr Gnbe erreicht, bie baroefe Kunft naßm ihren Stnfang.
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Bur üifemlur äßet •Jfnfoine Watteau.*

Xie Arbeiten bet (Mebrübcr ton ©onceurt auf bcm ©cbieie ber Jhtnfb unt Sultur*

(Wefcpiepte bc« acptgepnten vtaprpunbcrt« finb bet un« nur wenig befannt. So war bcifpieldjatber

btt 1861 petauSgcgcbtne Ouartbanb „L'art du dix-huiticme siede“ auf feiner öffentlichen

Bi6lictpef non Berlin ju ftnben, uttb erft ba6 Grfepeinen ber gweiten Auflage CfJari« 1873,

gwei Bänbc 8°) pat bttn iUSerfe Gingang »erfepafjt. Gbenfo gepl c« mit anberen Schriften ber

Scrfaffcr, »or allen iljrcr ,,1’ommo au XVI II. sieclo“. Unb boep enthalten jte, trop beb wunberlicp

inanierirten Stilb, eine güDe ton intcreffanten unb lehrreichen Kotigen, wie fic mir Jlutorcn

beigubringen oetmögen , bie fiep »öflig in bie geiftige ‘ffroeuftion unb bab Sebcn ber bott ihnen

gefepilberlcn Verlobe eingelebt haben. äuep ift bie leere 'Jlljrafe teinebmegb fo »orperrfepenb,

wie eb unb Xeutfepcn auf ben erflen Blid erfcheintn mag, »ielmthr fteefen hinter bet wort=

flingelnben Xiftion gar oft tlphoritmen, bie flar ju flellcn, wir int Xeutfepcn nicht feiten mehr

Kaum nöthig haben würben.

Bon ben breijehn frangöfefefjen ÄiinfHern, beren Biographien „L'art du XVIII. siöde“**},

enthält, fommt ber bebeutenbfte Karne baruntev, äBattcan, am fcplecpteftcn fort. Xie Sßerfaffer

begnügten ftch mit bcm Slbbruct ber »on ihnen wieberaufgejunbenen Kebe, welche ©raf Gaiilu«

am 3. gebruar 1748 in ber Acadcmie de peintnre et de »culpture bent Hnbenfen ÜBatteau'«

gehalten, unb verfapen fte nur mit einer furgen Ginleitung. Xcnnocp wäre eine Berichtigung

biefer etwab froftigen Sobrcbe wünfepenbwerth gewefen; merft man boch bei bielen Sßcnbungen

berfelben ben oornehmen SRäcen nur gu fepr beraub, ber fi<h perabläjjt, wenn et bcm in ber

lepten 3e** menfcpenfcpeucn, mit ftch unb ber 2Bclt gefallenen f(hwinbfüd)tigen SJtaler bie Ginge

hält; ber bem lobten eine poch gu fcpäpenbe Gpre erwcifl, wenn er ipn öffentlich feinen greunb

nennt, ber aber bahei nicht unterlaffen Win gu fagen, baff, wenn Söattcau auf feinen 9fatp pätte

pören wollen, er ein befferer SWaler unb geregelterer SDienfcp gewefen fein würbe. ©leiep alb

ob bie innere Unruhe, bab Sehnen fort bon bem augenblicflicpen Slufcwpattöort, wclcpcb SBalteau

gu ber ungeftinten Sehnfucpt nach Italien, gu öfteren Keifen in bie Heimat, gu ber für feine

ftranlpcit oerpängniguoUtn Xour nach i'onbon unb in bet lebten 3f*t gu beflänbigcm ®opnungb=

wccpfcl in iflarib trieb , einfach ein gcpler feine« Gparaftcrb unb niept bem Ginfluffc feine« lon-

ftitutionellen Seiten« auf bie ilfpcpe gugufepreiben gewefen wäre. Hludi fonft tput Gaplub bem

Äünfiler Unrecht
;
webet »erfleht er bie blenbenbe Sicherheit SBalteau’« in 3< i<Pnun8 unb SWalerei

unb feine foloriflifepen Borgüge gebühren» gu fcpäben, noch ift er fonberlicp empfänglich für bie

poetij<h=galantc unb boep »cn feinem Sittliepleit«=, richtiger »iellcicpt S<piefliepfcit*>@efüpl geleitete

SBeltanfcpauung beb SKalerb, beren Sßertb einet 3e ’ ! gegenüber, me ldie bie Souper« beb Kegtntcn

fab, unb in welcher Xanten wie bie 'JJrie unb Barabure ben Sott angaben, nur noep wäcpfl.

Xa« lönntc man ipm »ieUeicpt noep »ergeipen, ebettfo ba§ ber für eie Hl mite begeijlerte ftunft-

liebpaber niept bab ccpt grangöfifepe — im allcrbeficn Sinne genommen — peraubfüpltc, wa« in

SBatteau’e Jtunft jleeft, unb wab ipm mit »ollem Kecpte bie heutige popc SBertpfcpäpung ber

nationalftolgen grangofen eingetragen
;

niept aber ijt ber ÜKangel an ^erglicpfcit gu entfcpulbigcn,

*) Catalogue raisonne de l'oenvre peint, dessinc ct frravö d'Antoine Watteau par Edmund de

Uoncourt. Varia, 'Jiapiltu. 1875. t tlö. h",

•*) fu biefem Serie erfepeint foeben ein SRacptrag mit japlrcieben, auf SUattcau bejüglicbcn Siolicen,

unter bem Xitel: „l.'art du dix-huitiemc siede par Kdmond et Jules de Gcmcourt. Not ule», addi-

tiona, errata, precedca dn titre et de la profane du livre. Livraison conteuant ejuatre eaui-fortea.

Paris, E. Dentu 4. 1875. 20 frc«. 2tnm. b. i'ctaubg.
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ido cb Cab Hnbenlen beb tobten grcunbcb gilt. 6t brauchte nidjt lobenb ju entgelten, aber eine

getoiffe DiitM beb Urtf)ti[« wäre in einer GIjreiitete gerechtfertigt gewefen. Statt beffen ift er

im fob (ärglich, rebet ton Onbolcnj ttnb gaulheit (Satteau t 1721, ficben unb breigig 3 obre

alt, Unterlieg ca. 1000 ©emälbe, 3£ i cfinungen unb Sfijjcn!), tyebt ftarf bie geiget Terror unb

fommt ju bem Hcfultate, bag ber fpäter geborene SOialev aub tiefem Sieben lentcn lönne, ttab

er niebt ju tbun habe.

Heljnlieh war eb SBattcau aber and) mit einem gltciten 3rennte gegangen, mit SWarietie,

ber im Hbecebario noch füllet ton ihm rebet. Sic beiben grogen ÄiinfHicbfyaber ganten eben

unter bem SBaljne, ben au di b’Srgcntille nod) tifeilt, bag bab ©entc, welche« er rertritt, in ber

Hangorbnung ber Klinge eine ju niebere Stufe einne^me, um fut) felbft in ben günftiggen gäHcn

auch nur mit mittclmägigen §igoricnmalercicn vergleichen ju lagen.

Ungleich »ogltljucnber ift bie treue Hnhängtuhfeit, ireldjc Sutienne bem SBatteau auch über

ben Zob hinaub bewahrte, unb »fiepe iu jener »ertljtoBen, tier ©änbe ftarlen Sammlung ton

Stichen unb Habirungen, bie alb bab Oeuvre de Watteau in ben Kupfcrgiehlabincten Ipcimifcb

ig, iljren Hubbruct fanb. Ginjig in ihrer Hrt, felbg inmitten beb @rahgi<hc(= unb 9(abel=

gcitanbtcn aditjeljmen OahrljuncertB, bilbet ge aber trog aQeb Sammeleiferb ton 3ulienne bedj

nur einen ©rud}theil beb toUgänbigen Oeuvre.

111b im ©erlauf unfereb 3a^r^unbertb bie Silber Söatteau'b
,

bie burch bie Safyrjefynte ber

Hctolution unb beb ftaiferrcid)« bib hinein in bie Hegauration fag tterthlob waren, allmählich

auf ben Hutticneii ju fo fd)nsintcll?uften greifen emporgiegen, ttie ge beute erjielen, ba hätte man

entarten foUcn, bag aud) bie Rungjorfdjung gd) eingeljenb mit bem erllärten Sichlinge beb

ganjöfifhen 'gublitumb befd)äftigte; unb Cocp ig bie fitcratur über bettfelben terhältnigmägig

gering. Sie Gazette des Beaux-artx, in ber man am epegen SKaterial termulhen foUte,

enthält nur gelegentliche Hotijcn. Sffieineb Sßiffenb eyigirte bibher an usirllichen fflatteau=

gorfhungen unfercr 3«t nur bab i. 3. 1867 ton ©cllier in ©alencicmteb teröffentlichle Sßerf

über bie 3ugcnb beb 'llicigerb, wcltffeb in Seutfdganb aber fo gut ttie gar nicht belannt ttutbe

unb heute fegon ttieber im Öuthbanbcl vergriffen ig.

3n ber oben genannten llrbeit 6. be ©oncourt’b, beb älteren unb überlebenbcn ber beiben

gemeinfam thätigen ©rüber, evfebeini nun cnblich ber feit lange ltüngbenbltertbc Katalog fämmt-

licher nach ÜSatteau gegorenen ©lätter, unt beffen, »ab bem ©erfaffer an nicht gegoebeneu

©emälbcn unb 3ei<hnunden belannt geworben. Hiemanb war geeigneter ju einer folgen llrbeit

alb §err ton ©oncourt, fowohl burch feine ganje wigenfehaftlid)e Vergangenheit alb burch

eigene reiche Sammlungen. Sir in Seutfchlanb aber werben, bei bem bibher tnangelnben 3nterege

unjerer Kupfcrgieblabinete gerate für biefc tferiobe ber franjögfchen Sung, laum im Staube fein,

bab Sierjeidjnifj ber Stiche auch nur um ein ©lad ju bereichern, cb fei benn burch reinen 3ufaH.

Om ©egentheil bürfte ein Shcil ber befchriebcnen ergen 3uftänbe wohl Sfiemanbcm ton unb bibher

ju ©efeeht gelomnten fein, ©oneourt nennt unb befdjreibt 795 ©lätter, bie mit Hubnahmt ton

geben eigenhänbigen Habirungen, nach Satteau gegoren gnb, llrbeiten ton Hubran, Htelinc,

Gahlub, ©arb, ©oehin, Gvcpt), Supuib, farmefgn, febab, fiotarb, Scotin, Simoneau, Sarbieu,

Sljomafgn u. H.
;

er überfteigt bamit bie bibher befanntc grüßte Sammlung, bie SRariette’b, um
155 Hummern. Sie jahlreidjen ©ernälbe unb 3ei<hHungcn, ton tenen leine Stiche ejrigiren,

erwähnt er ohne Hummetirung , auch bie terfchiebenen 3“gänbc begelben ©latteb gehen unter

betfelben Hummer. — Hn ber §anb eineb folgen Äatalogeb erg übergeht man bie 3a^ ber ter=

lorni gegangenen ober heute weniggenb in ihrer ©pigenj nicht mehr nadijuweifcnben ©über. 6b
ig ein gewaltigeb ©erntchtungbwcrf, welcheb ba 150 3al)te geliefert haben!

Sie Sertodgänbigung beb Oeuvre grave war ber $auptjtoeef beb ©ndjcb, unb biefer ig,

foweit geh bieb ton hier beurtheilen lägt, glänjenb erreicht. 111b erfdiöpfenber Katalog beb

Oeuvre peint et dessimi bagegen fann c« faum gelten. Saju wäre eine genauere fienmnig

minbegenb oder grögeren ©emälbegalcrien unb $anbjeichnungbfammlungen 6uropab nölhig

gewefen. Ungern termigt man aber auch bie näheren Hngaben über ben 3“gbnb, bie ©Hal-

tung u. f. w. ber bem ©erfaffer burch Hugenghein belannt geworbenen ©emälbe, benn bie bloge

Holij, bag bab Silb ba unb ba torhanben, genügt bed) eben nicht. Huch für bie in „L’Art du dix-
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huilicme siede“ fdion termigle genaue Änalpfe ter Malmeifc Sattrau’« hätte fid) ^ier wcl)l iit Nr

Einleitung ein '{.'lä^dk-n gefunben. ("crate auf cii'8 genannt Stubium te« Jedmifcben, nämlitb ter

Hirt mit Seife, wie ter Maler mit feinem Material operirt, in ter jeter Äünftler feine eigene

Sn bat, foUten wir in ter Jhinffgcfd)itbte mehr ("ewiebt legeu, al« gemeinhin gcjdjicfjt , tenn

grfintlid>c Srlcnnmif, tiefer Ipanbfdjrift ift ta« befte £>ilf«uiittel, Gd)te8 unt galfdjc« jn unter:

fdjeiten unt juglcid) ein ftcfoereS Äorrcttib gegen bat tage „GmpfinPen", welche« fo riete 3tr=

tbürner in ter Silberbenennmig erjeugt. 3>rifd>cii teu einjelncn Äünjlleriutitibucn , jwiftben

Veljrer unb Sdjülern oter jwijdjen ©dmfgenoffen betrfdicn felfcft bei terwanbter ©eifte«rid)tung

immer Nuancen ter Sedjnit; unt fclbft bem beften gälfdier gelingt c« nur febr fdimer, ftdt in

alle ©ebeimnifjc ter frtmten Palette b'neinjuleben. Sie feiten aber femmt es immer ned) tor,

tag ein Stbriftfleller fo in tie Seife Pe« Maler« cintringt, wie ä. ton 3‘>bn f« für $®l-

bein getljau!

Xedi ta« finb Smifdje, tie mit bem nädjften 3werfe be« Sudie« nidft« ju tl)un ijaben.

3ttt ^inblirf auf anterc franjöfifdie Ärbeiten uttferer Sage aber tierbient ei riellcidtt, bertorge*

hoben 511 werben, tag e« frei ton pelitifdien Jiraten geblieben ift; nur wenn tie Sefd)rcibuiigen

Satteau'fdjer @emättc in Saagcn'« Sreafuvc« lurjweg „lädterlidi" genannt werten, fo fint an

tiefem fcljr entfcbictcnen Urtheile tcdi wohl ein ganj Hein wenig tie teutfdjen Siege fdjult.

gilt tie diotijen über im Äu«lante befinblitbe Silber war ter Serfaffct juiiäcbft auf

„Ilussieux: les artistes franqais k Petrangcr" angewiefen, einen nidit ganj juverläfftgen gübrer,

ta Xuffieup'« Autorität in ter SilDcrftnmnip nur auf fdiwadien gftjjen gebt, ilttrti gelegent-

lichen gefälligen Mitteilungen, namentlich aber ftatalog«angaben gegenüber, utiigtc er fitb tor:

ftdmg terbalten unt i;at e« mit tollem i)ied)t getban, tenn ter 'Jiantc Satteau ift gerateju

Sollcltiv'begriff für ba« ton ibm tertvetene ("eure geworben
; ilfadjabmungen unb tirelte gälfdjungcn

geben nur ju oft unter feinem '.Kanten unt lönuen, ta ta« unfeligc huilc grause fo oft tie

geinbeiten ter echten söilter jerftört bat, gelegentlich bei flüchtigem Änfdjaucn feibft ein geübtere«

Äuge täufd)en. Seniger nedi fmt tie« tie teutftben Dfacbabmer, Seefal) an ter Spifce, tie

i’ifiewtla u. Ä. im Stantc, ton Xictrid) gar mdtt ju reoen, al« tielmebr einige ©djülerarbeiten,

tor allem eine« ober ta« anterc Stüd ton ffatcr. Ätt gar inandie Sattlerarbeit bat aud>

Sattcau, wie mir jdtriw, bie lebte £>ant gelegt, wenigften« ibt ein i.'aar- Slridie roll ©cift

ttub üeben binjugefügt, wo tann tie genaue gcftftcQung be« Sbatbcftantc« fdion ein grüntlitbe«

Stubium terlangt.

liefe ftrenge ©ewijfcnbaftigleit te« Serjaffcr«, ni<bt« ju tertreten, wa« et nidit fclbft ge,

priijt, erhöht Den UiJerth be« Suche« bebeutenb. Unt fo mebr bellagc idi e«, feibft einen Keinen

3rrtbunt in bemfclbcn terurfadjt ju baten. Äuf eine mir butdj tie ©cfanbtfdfaft übermittelte

Änfragc te« $mrrn t. ©oncourt gab ich tie Änjabl ber echten (bemalte Sattcau’« in Den tcniglid)

pveujufthett ®d)löjfern auj 27 an (png. 174); e« gefdiab tie« nach älteren 9lotijen au« ten

Sugentfabren. iKachtem idj aber neuerting« jebc« lüilc am genftcr genau geprüft, ftatt wie

früher c« nur an Den buntleit SSänbeu ju (eben, muff ich ju meinem iBetauern ertlärcn, taf;

ton ten einigen treigig beit Stauten '-Watteau fübrenten ©emälben in teil ©tblöffern ton Serlin

unb 'floteeam nur 19 juterläfftg echt finb. Smmerbin aber bleibt tiefer ‘fJritatbepb ©r. Majcfiät

be« Äaifer«, ber einer Viebbabcrci grietridf« be« ©regen feine Gmftetmng terbanh, autb fo tie

bctenlcntfie Sammlung ton Satteau’f<ben Silbern, tie überhaupt eriftirt '). Eie Sdjatull-

redinungcn griebridj’« finb notb immer ungeortnet; ber tidleidg fpäter mögliche Siatbwei« über

bie 3fit b«r Gtwerbung unt bie Dafür gej«bltcn ^jeife ift für jept alfo nicht ju führen. Vludi in

ter Sforrcjponteuj te« gropeit Äönig« mit feinen greuitben werten nur gelegentlich ohne genauere

Seftbreibung Äntäufe berührt, u. 21. einmal ter "fnci« ton adittaufent Vitre« für ein ©emälte

al« übertrieben jurüdgewiefen. (Sergl. Sb. 25 ter '^rcuf'jdjcn Än«g. in S #
, Sriefw. nt. Öraf

dtotbenburg
,

passim.). Ea tie Sammlung bei ihrer Sertbciluug turd) tie terftbtetenen

("tmädier unt Sdjlöffer ten aüermeiften gatbgenoffen feibft, um ton weiteren Greifen gar nidit

I) Äudi bie beiten uorjüglirfien Stüde ber (SemJlbegaleric beb üerliner SRufeum«: T/amnnr an

thöütre franyais; Cocliin sc. 'Jtr. 4Ub) unb L'anjour au tlicätre Italien; Cochin sc ftnb tonigtidier

ftrioatbefip.
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jn reben, utibclannt ift, fo bürfte eine Utixtfidit cietlciAt niAt gang uncncfmfAt fein. SicüeiAt

tragen auA tiefe 3c*tfn f ‘n wenig äUT ghrberung be« langjährigen iBctrtübetiS be« SArcibcr»

bei, bie teiAe Sammlung franjöfifAer ®cmälbe be» vorigen 3flf)ri)unbert« (Sktttcau, Sancrct,

'Pater, (Serbin, SouAcr, gargilliüre, Goppel tc. je.), verbunben mit rnanAer perlt ber nicber=

länbifAen unb italicnifAcn Malerei bc» fiebgchnten OabrbuuDcrt«, barunter bie beften 'Jfamnt,

bie in ben Berliner unb pct«bamcr SAlC'jfcrn jerftreut ift, in öffentliAcr Ausftcllung einmal

bem publilum unb ber ÜunfigefAtAte gugängliA ju utaAeu. 3un^Aft feien bie burA ben

StiA belaunten @cmälte angeführt, mobei flau jeher ScfArcibung ,
bie bei Sattcau immer

etwa» MigliAe« hat, cittfaA ber §imvci« auf ben StiA genügt.

t. L’Embarquement ponr Cythere
;
Tardieu sc. (®oncourt 9h. 128) Berliner SAlofi;

ScfanntliA befi(} t ber feuere bie SItyc ju biejem Öemälbe ober, trenn man lieber will
,

eine

erfte Auffafjung teffelben, tvclAev äBatteau feine Aufnahme in bie Afabemie ') i. 3. 1717 »er*

banfte. Sem fpatcren ®emülbc , mie et) Xarbieu gcjtoAcn, ift fte überlegen burA bie gciftvoll

eirtnefe Sehattduitg, unb vicflciAt auA burA ihre eigcnthümliA mirtungSvolle BeleuAtung. Sie

kempofition be<s @cmälbc« bagegen ift turAbaAtcr unb rciAer (vergl. ®oncourt), mie fte über*

haupt bie forgfamfte, ber ®runbgebanfc ber poetifAftc, bie @efamtntmirfung bie reijvollfte aller

SBatteau’fAen ®emälbe ift. Sic Ausführung bürfte theilweifc menigften» in ber Untermalung

von SAültrganb herrühren, nantcntliA hat ber fcfle unb curAfiAtigc Sorbergrunb, mie einzelne

ptrfencn in ber Mitte be« Silbe», etma« non ber grajiöfen Schandung b<« Uebrigcn ÄbroeiAenbe«.

'JiaA leptcrer 9iiAtung hin ift befonocr» bie reAte $äljte: ba« SAiff mit bet SBolle ton Gknien,

bie feine rofa Segel umfAmeben, bie bämmernbe, in l'iAt getauAte Seine bc» Meere», bie mit

munberbarer Örajie unb SiAcrhcit ge;etAnetett Mlgcrpaarc am SA’ffe. heti’orjuheben, ebenfo

auf ber linlcn bie Statue ber Scnu* unb bie fte utngebrnben (Gruppen Sa» Silb ift vortrcffUA

erhalten unb pon mahrhaft märdtengaftem 9teij in garbe unb ifeidinung. (®röfje 1,92:1,30.)

2—3. ®erfatm'« SirmcnfAilb
;
P. Aveline sc. f©onc. 9h. 95); Berliner Sdiiofi, im

$obc»jagrc be» Äünftler» 1721 gemalt; jene Arbeit, bie er feinem greunbe, beiu kunftgänblcr

ccm Ponb-Notre damo als ®efAen( beftimmtc, unb auf bie er fclbft noA am eheften con feinen

fficrlen Üöerth gelegt haben fall. S« mar bie» bcrfclbe ©erfaint, ber fpater ben für ilDattcau’«

geben fo miAtigen ftataiog ber Autlion tforangAre herauSgab. ftunfthänblerfpelulation be» porigen

Oahrhunbert» fAon jerfAmtt ba» Öcmätbc in jmei Hälften, bie befonber» verlauft mürben. Sollet

Manier in ber .jfeiAitung ift e» boA von blenbenber SiAcrhcit unb Reinheit ber Ausführung

unb jener cigenlhüntliA poetifA oerflärenben Auffaffung, tvelAe bie befferen Söattcau'fAcn Arbeiten

fennjeicAnct. Sei cittfaA Harer BeleuAtung, ohne jeben effcltpoQen ViAt- unb SAattenlontraft,

ift bie Schandung etma» breit, mäßig pafto» unb bet aller feden SidKrbeit ber SeAntf boA

rnagcod unb bistret. UnübertreffliA unb teAnifA int höAfien Maa(;e uorbilbliA, uamcntliA bei

ber ungemeinen 9taturbeobaAtung, ift ber $intcrgrunb ber mit ©emälbcn (von A'ubcnS, vau Stjrf,

Selagguej, i'efucur tc.)
, bajmifAcn ab unb ju ein Spiegel, bebedt ift. 2Bie biefer $intcrgrunb

leiAt jurüdtretenb unb luftig gehalten unb boA fo eminent naturmahr ift, ba» mir» am beften

fAäpen lönnen, wer meifj, mie fdnvcr bem Maler gcrabe biefer fAeinbar nebcnfädiliAc Sheil mirb.

Ser StiA Aveline’» giebt von biefer größten SAcuheit be» Silbe» abfolut (einen Begriff,

ßaglua vcrfiAert, Slatleau habe nie einen Alt geiAncn (öntten; bie» glaubt man ihm gern vor

ben ©eftalten biefc» Silbe»; fte finb faft fämmtliA anatomifA fehlerhaft, unb boA laitn man

bem gegenüber niAt genug bie fabelhafte SiAcrhcit unb 9taturmahrheit in ÜBiebergabe von

$altung unb öefien bemunbern; unb mehr als ba», fte finb tragt unb jugleiA auA elegant.

Seine giguren — unb ba« gilt für alle ©cflaltcn feiner befferen Silber — betvegen flA mit

jener nonAalanlen @rajie
,

bie bie 91atur nur menigen Bevorzugten ju Sh<<l merben lägt, bie

bann aber auA thutt unb treiben lönnen, ma» fte moQcn, fiAer, in jebent Augcnblid ein (Aöu=

heitfuAenbe» Auge ju entjüden. G» ift ba«, ma« bie granjofen prägnant al» bie „grüceu de

l’abandon“, bie „cadances des poses“ begeiAnen. 0eiftigen Ausbrud in ben köpfen [udit man

1) liefet „röception“ mar fAon vor mehreren Sagten (1712) feine 3ulaffung corouägegangen (il

lut agtöe), unb man gatte eo igm {Aon verübelt, bofs er niAt eger bie }ttr tvirfliAcn Aufnahme nötgigen

gbrmtiAleiien erfüllte.

Scitf^rift fftT frilfembc Äuuji. XI.
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freilich bter wie in allen äL'aitcau'fcpcn ©emälben vergeblich; feine Kunft ifl eben befdirdnft, unb alle

Scwunbcrung feiner Sorsiigc barf nicht bapin führen, nie« ju »ergeffen. (1,50:1,63 u. 1,54: 1,63.)

4. Set Srauijug (La mande de villago); Cochin so. (©oncourt Sir. 148); Sanäfouci.

Urfprünglich ju ben bebeutenbflen Silbern beä SWeiftcrä gehörig, mit über 10« (leinen gigürepen,

bie gefebieft fouiponirt unb felbft beute nedi trop beä ftart befepäbigten guflanbeä jum Ipeil in

miniaturartiger Seinbeit auägcfiihrt fiitb. SBatteuu’ä alte Unart, bie garben mit »erbidtem

Seinöl (Kuile grasse) alä glufjmittcl ju »erfeßen, unb trenn eine Stelle, bie er übermalen

mailte, aufgetrodnet ober eingefcblagen war, fte mit biefem gett einjurciben, »erbunben wähl mit

geringer Schonung be« ©emälbeä im »origen Oahrpunbcrt paben eä int Saufe ber 3eit arg ent*

ftedt. Oft einen INiHimctcr breite Siiffe breiten fid? fpinneiigemebeartig über baä ©anje aus;

bet Sorbergrunb unb ganje Partien ber rechten unb linfen öde finb wie gebraten, bie garbc

bort fcpwarj geworben. Jim bcflen erbalten ift bie ©ruppe »or bent Silagen unb lints bavon

bie jwei ftßcnben grauen, wie baä Saar hinter ihnen. Siejtaurirt ifl baä Silb nur wenig, unb

bieä in ben Siebenfachen. Jldcä in allem genommen, bleibt eä aber auch beut noch alä Siuine

ein Juwel; bie 3cicpnung jeher einzelnen gigur ift bö<hft licbcnäwürbig, namentlich bie Köpfe bei

aller Kleinheit oft ungemein lieblich unb nieblich, babei äufjerft liebecoll in ber Sachführung

mtb neben ber jerriffenen Umgebung »ott emailartig feftgcbliebcncm garbenauftrage. (0,92 : 0,65.)

5. Recreation italienne; Avelino sculp. (©oncourt Sir. 160); ©anäfouci. Sic« ©cmälbe,

wie mehrere anberc unten folgcnbe, war in ben gatben »üQig abgcblajft. Sie Irabition will,

baß ber altcrnbe König griebrtch feine Sieblingägemälbe
,
um fte trop beä fchwächct werbettben

Jlugcnlichte« recht genießen ju (önnen, an Stellen habe aufhängen taffen, wo fic bent Sonnen-

lichte auägefcfjt gewefen. Sie SBahrpeit biefer Jluelbote mag auf fiel) beruhen. Jluf Sefehl

König griebrich Jililbelm'« IV. wuree baä Silb oöflig übermalt, hoch Wäre eine fflicberabnahme

biefer Ucberfeßung ber SBatteau’fcpen Siuine in baä SJlobcrne mopl ein ©ewinn. (0,93:0,75.)

Sir. 6 . „Iris, c’ent de bonne heure avoir l’air it la danae.“ Ohne Jtngabc beä Stccbcrä.

Paris, cliez Chereau
,

(©oncourt Sir. 175) Scrlincr Schloff. Sluffadcnb burch bie über einen

halben SSietcr großen giguren, ift baä Silb in ber §auptpcrfott etwaä (teif unb auch in ber

Slialerei beä ©ewanbeä berfelben nidit fo anfprcchenb, wie anbere Arbeiten. Set Kopf ift gut

gemalt, aber, waä bei ber @röße fiörrnb auffäUt, geiftig leer. Siel liebenäwürbiger finb bie

brei fißenben Kinber. 3m ©anjett gehört baä ©cmälbe immerhin 311 ben befferen Ärbciteii. —
Sie Köpft finb nicht frei »on Sieflaurationen. (1,16:0,96.)

Sir. 7. La le«;on d’amour. Jluf $>olj. Dupui» eculp. 1734 (©oncourt Sir. 144), Scrlincr

Schloß. Saä ©cmälbe bfirfte in bie reiffte 3eit Slatteau'ä faden; cd ift namentlich in Sejug

auf bie Seleuditung Ijcdrft gtfdjidt arrangirt, in bet et ben »on ihm fo beliebten ßffeft mit ber

feparfen ©egenüberftedung ton Sicht unb Schaden angewanbt hat. ßiiie ©ruppe »on »ier per;

fonen lagert »or einem bunllen Sarlpintergrunbe unb hebt fiep burch baä fchräg halb »on hinten

auf fie fadenbe Sicht von bemfelben ab; bie ganje anbere $älfte beä Silbcä aber bietet ben

freien Süd in bie sinnlich ebene Sanbfcpaft ntit Harem Fimmel. Son biefem löjl fiep ftparf unb

fröftig bie Silhouette beä ftepenben Sautenfpiclerä bunfel gegen bie ihn umgebente Sicptmaffe.

Sie garbc ift Har, bie Jlnäffiptung gepört ju ben flüchtigen. Seiber pat fiep bie garbe unb ipr

Untergrunb wie weife tpaut in galten jufatnmengejogen, unb fo giebt baä ©anje nur eine Jlpnung

»on tem einjligen SBcrtp. (0,61:0,44.)

Sir. 8 . Le» comüdiens franrais
;

J. M. Liotanl kcuIji. (©onc. Sir. 64); Setliner Schloff,

Star wopl »on £>au« auä nur ein Jlttlicrbilb, in welchem ber SJieifter gelegentliche Sietoucpen

anbraepte. Sie Kompojttion ift intercjfeloä, ber Jlffetl nur tpcatralifeh unb beäpalb baä ©anje

opne ißlärme. Sic garbc ift im Ginjclnen malt unb auch bie ©efammtpaltung »on nüchterner

ßintönigfeit flau beä fonftigen maierifepen Sicijcä. Jlucp pat baä Silb ftarle Ucbermalungen unb

Sieftaurationen erlitten, Waä Wopl mit bie Scpulb trägt, baff bie 2 ranäparenj ber SBlatteau’fcpcn

garbe picr an »ielcn Steden trüber Unburcpfiehtigleit pat weichen muffen. (0,73:0,58.)

Unter ben nicht geflocpcnen Silbern feien junäepft einige frühe Arbeiten genannt, vor adern

alä funftgcfdjidnlid) pod) intereffant weil nodi unter birefterem ßinfluß »on Siubenä alä irgenb

ein anceteä mit befannteä ädert

:
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3«r Siterntur über Slntoine SBatteau. Ol

9Jt. 9. Die $irten; Berliner Schloß, noch eine erfjtc Baßorole, wie fie öiQot fchon gemalt,

wäijreitB SBatteau ftt fpätet tucch Sic eigentlichen fftos galante« erfepte, in Seiten er feine gis

guten moBern fleiSete, gum Iljeil fogar sie SWoBe ungut. (Sin aller fpert tat eben Sen Dubcl=

fatf abgefept unS fiel)! Sem Dang eine« Baarc« gu. Sieben ihm Sehuglid) auf eilten Baumaß
gelehnt, fo Baß Sie Soßen Brüftc ftd> auf Sen fetten Ärmen Brüden, fietjt eifrig eine Jpirtin gu,

Sa« ©cfcbwifterfinB ßiubend’fchcr "Vpntpfjcngeßalten; Sanebm ein Btar, wo Ser Burfd) sei f!art=

nerin etwa« guBringlich begegnet; auch er tat etwa« fo gaunenhafte«, Buß man unwiQfürlid) an sie

Satprßguren Sc* großen ämwerpeiicr Weiftet« erinnert ntirS. 3m $intergrunBe fdtaufelt ein

$irt Sie ©efährtin. Die ffompoßtion füllt nur gtoci Drittel Be« BilSe«, Bett Sfeft linl« nimmt

im $>intergninbc ein nur febr tiebenfäctlid) betaitSsltcr §irt mit $eerbe ein. G« scrBient be--

achtet gu toctsen, Sag t'cc ßhon aewiffe giguren uns Stellungen auftreten. Sie SBatteau fpüter

noch mannigfach wieBerholt: Der alte $irt, ein echter Itcatergrei« mit jugenSlict lebenBigem

Äuge (Sa« wapre älter toure SBatteau nie gegliicft, fein •flinfet uns Stift tennen nur Sie 3ugen6)

ift Serfelbe, offenbar Ser Bühne entlehnte Dppu«, ntie tn Sir. 69 bei 3ulienne uns in Ser $ans*

geidjnung sec ehemaligen Suermonct'fdicti Sammlung. Den runBwangigen länger fennt man

gleichfaO* eon anSerett Bilbcm; freilict weit Sa« Porträt Surftcllt ,
oermag ich nicht ,gu fagen.

Da« Seftüm ift bic Dracbt Ser Bauern auf Bern Dbeater, toie c« SBatteau in Ser Zeichnung

Be« Sdjaufpieler« Beißen überliefert tat- Die oon hinten gefetene Dängerin ift oon unfdjön

turgen Bcrhällnijfen, fie trägt Sa« häßlich gelbe ffleis, toeldte« auf früten BilBern SBatteau’«

öfter toiesertetrt
, fo in Sem l’laisir paetoral; Tardieu »c., oergl. audt Sio. 10 Bicfer geige,

«uep Sie ©ruppe Ser SchautelnBen wieBerholt ftd) gelegemlid)
,
Sann freilich ift Ser hier hödjft

ungefdtieft gegebene Bauernburfch beffer. Droh Ser hier unS Sa tto<b unfertigen Dethnil jeigt

f«h Sech fchon ein gang emfdjieBenc« Streben in Set Gigenart SBatteau'«, uns t<tr uns Sa

blipen (eben feine uns fede äccente in Ser Bialtoctfe Burcp, Sag fte un« an Denier«' Slrt, sie

•t'änse gu malen, erinnern. Der Baumfcplag, Ben SBatteau, trog Ser cntgegenfietenSen Behauptung

©oncourt’«, nie gef<bidt gu erfaffen »erftans, ift hier befonser* mißrathen. Da« i’aub fleht in

gwei oerfchiesen grünen Denen fibercinanBer, charalterlo« uns ohne jeSe SXcBeQirung. (0,80 : 0,56.)

Sit. 10. Dangenbe« Baar in Ser BanBfchaß. Sandfouci. Gin 3ugenSmerl ohne fonter-

licbcn SBerth oon noch fchülertaft Oertreibenser Dechnif uns mäßiger Zeichnung. Die Dängerin

reproBujirt Sen bei befferettt Äönnen oon ihm aufgegebenen Ippii« Se« oorigen BilSe«. (1,00: 1,81.)

Sir. 11. Ginc ffte galante. Berliner Schloß. 3m BorSergrunBe lagert eine ©ruppe oon

Brei Berfoncn, unter Bcncn ein Sic Saute fpielenSer .fjterr Ben Siopf faft gang on face Sem Be=

flauer gutoenBet. Siach recht« tln fdßießt fiep ein halb oon hotten gefetene« "flaut an, in Sem

cer §err Sie Dame umfaßt, ©ang recht« ein ftctenSe« f\ur, im Begriffe aufgubredjen. G«

|tnS sie« Sie ©eßalten oSer wenigften« Sie floßüme Se« 3nSifjerent unB Ser ginettc, jener beicett

berühmten ÖemälBc, Sie einft ser Bompaßour gehörten uns jept mit Ser Sammlung i'aeage in

Ben Souorc getommen {ins. Da« BilS ift etwa« fchtoer im ©efammtton unb geigt namentlich

in Ber Slufjaffung bet l'anBfchaft noch Sa« Stttsium oon Stuben«. Such anbere Jfenngeicben

oerrathen sie frühe fierioBe; Sie Dechnit entbehrt bei aller Siebe noch etwa* Ser gleichmäßigen

Sicherheit, obgleich bte "Jlrägifion, mit Ser Sie oerfchieSencn, cß hö<hft fehroierigen Stttitücen Ber

ftehensen, ftpenem uns liegenBcn Berfonen oorgetragen, betounocrSreerth genug ift. Gaplu« hat

einfach Unrecht, wenn er behauptet, im Unoetinögen lompligirte Bewegungen gu fchilsern, habe

SBatteau feinen Berfonen immer nur cinfadie Stellungen gegeben. Bielmehr bcherrfcht Bicfer

Äünßler geraBe auch Sie momentanften Bewegungen mit feltcner Sicherheit, ©emalt iß Sie

fipenSe, halb oon hotten gefetene Dame am heften, Bie Ser £>crr umfaßt. 3hr blaue« Seiben*

fleit mit Sen rofa Slufjchlägcn geigt gang Sie feine SBattean'fcbe Bebansluttg. Sind) Ser frifdte

junge l’autenfchläger in Stofa iß hödift anfprechenb. SBer mag e* fein? Sein porträtartiger

Kopf reigt gu Ser grage. Bielleicbt ein iCealifcrte« Selbßporträt Se« Batttal* nod) frifdjen unb

gefunBen fiünftler«? Die IpänSe auf Sem BilSe ßns noch ecu wenig gequält , Sie f'infelfühnrng

nicht fo elegant wie fpäter. Da« iKoth in Sem ÄleiSe Ber ßehcttSen Dame hat chemifche Ber;

önScrungen erlitten uns ift ßiimpf geworSen. Die Grbaltung ift bi* auf Sie gahlreichen girniß=

fptünge, sie alle fein« Bilber haben, gut. (0,81:0,57.)

12
*
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92 3uc Äitrratur über antoint ISatteau.

9h. 12. Der ßautenfpieler. San«fouci. Sor einer an ber (Srbe gelagerten ©efellftpaft

oon adtt Serfonen, unter benen eine Dante in weißer 3fipe unb grünem ÜJliebcr ntit einem £>crrn

in 9tofa am nteijlen peroorragt, fiept ber etwa« Furjbcinig gerätsene Spieler. Sern retpt« jtoet

Sit neer mit einem §unbe. Da« Silb ift teebnifep notp niept fo piFant, wie Die fpäteren, e«

feplen Die fcparj jeitpnenben 'pinfclpointen
,

unb autp bie Sontoure fmb notp Feincbtoeg« ganj

fttper. 21utp ermangeln bie perfenlitpett Scjiepungen ber einzelnen Verfetten unter einanber, wie

fte fttp in ©efie unb ©ebetbe auäfpretpen, notp jener momentanen Jhajt unb Eebenbigfeit, bie

ben fpäteren SBatteau'jcpeii Slvbeiten in fo feltencm SDlaße eigen fmb. Da« Silb pat einzelne alte

IReftaurationen; jtoei Stopfe fmb übermalt. (0,49:0,39.)

91t. 13. ©efellftpaft im freien. San«fouci. SinF« eine gontaine, ju ber eben ein Bon

pinten gefepene« bie Stufen pinanfleigt. (greie Scnrertpung brr Stubie bei 3ufienne,

9h. 118, bie in ber Assemblee galante, Lebas sc. gleicpfaH« reprobujirt ift.) 2lutp unter

ben weiter retpt« folgenben ©ruppen finbet fitp ber Sautenfpieler, ber einer neben ipm fipen-

ben Dame in ba« Sud; fiept, mit Icitpten Sarianten in ber üammc d'amour; Lebas sc.

toieber, ttie benn Sattcau e« liebte, bie Stubicn feine« SFijgenbutpe« mit gelegentlichen Ser*

änberungen öfter auf feinen Silbern anjubringen. Dicfe nitpt ju leugnenbe GinfeitigFcit pat

botp autp für ba« einjelne Silb toieber feilte Sorjüge. Die ungemeine Vcben«toaprpcit feiner

giguren ift eben nur burep genaue 91aturbeoba<ptung unb fofertige« Slijjirm güttjliger ficb

Pietenber Situationen be« Sehen« felbft ju erreichen
,

nid't aber burd; ad hoc gefteOte Slobelle

im Ätelier. Sobalb biefet enge 3ufanraienpang mit bem Sieben fortfällt, wie bei ben Sepülern

i'ancrct unb $ater, »erlieren auch bie Silber ben heften Ipeil ipre« SHeije«, unb ber Serfucp,

bie ©venje be« guten ton«, innerhalb bereit man jtoar luftig aber nie unanftänbig fein Fann, ju

überfcpreitcn, fnpertc jenen Üöerfen jtoar in btr bamaligen ©efeüftpaft einen oieQeitpt noch größe--

ren Grfolg, al« fiep Sßatteau beffen rüpmen tonnte, maept fie peut aber um fo toiberlitpcr. Unfer

Silb ift, wenn auep fo abgeplagt, tag otele geinpeiten unb l'afuren fortgefreffen ftnb, toep gliidlicber

ffieife nitpt übermalt, unb bietet in feiner geiflrcicpen, in ber (inten $älfte nur flüchtig flijjirten Se=

panblung einen intereffanten Ginblid in bie teepnifepen (Sigentpümlicpfeiten Sßatteau’«. 2ßic jebet

Sirtuofe, pat auep er feine befonberen §ilf«mittel unb ©epeimniffe, bie ipm bie Sacpe erleichtern.

Sv flreicpt erft einen beflimmten l'ofalton auf etnen Ipeil ber Veinetoanb, uttbeFümmctt um bie Jt an-

teuve, j. S. picr, bei bem abgepenben '|Jaare lin(«, ein leiepte« Sraun (ba« ©etoanb bet Dame wie

bie Slleibung be« f)ernt paben biefen ©runbton). 91un jeicpnet er mit coHem ‘fünfel unb jietnlicp

flüfftger garbe, fcpncll unb fett, bei ber Dame mit napeju toeifjer gatbe, alle l’nptev ber fton=

toure unb galten; ber 'JJinfel muß ipttt in ber $anb getoefen fein, wie einem retpt gefebidten

jjeitpner etwa ber Sleiftift. Dann Icrnmen in einem britteit buntleren Ion unb äpnlitper Sc=

panblung bie Scpatten; noch ein iJJaar grüne Striepe unb Druder in ben {tauptjalten, um ben

Gpangeamftoff ju eparatteriftren, unb ba« ©ewanb ifl bi« auf bte Pafur fertig, l'eptere — fte

fcplt an ben betreffenben Ipeilcu unferc« Silbe« — jüprt er in ganj bünttev, tran«f>arcntcr

garte au«, looburip er jene eigentpümlicpc P'eucptFraft unb Poderung ber §a(bf<patten erjielt, bie

feine bejferen Silber auSjeicpnet. G« ift bie« eine 9Jlatticv, beren Seiujipien er offenbar lenierS

unb einem Ipcile ber olämifcpen totaler abgefepen, bie er aber ungleich raffinirter auöbilbet

al« tiefe älteren 9)leiftcr. Sein Kolorit ftept etwa in ber SWitte jmifepen bem ber Slamänbcr

unb bem franjöftfcpen be« 18. 3aprpunbcrt«
;

namentlich fepten ipm noch ganj jene lottoen-

tioneücn grau-grünlitp-gelbcn unb grau-blauen löne, bie toopl ber Puftperfpcltioe Stecpnung

tragen foüen, unb jene ftarnation in toeiß unb rotp, bie nitpt bie blüpenbc unb fvifepe

menftplidie .flaut, fonbern bie barauf aufgetragene SdnninFe natpbilbct, wie e« ben franjöjiftpcn

tUtalern ber geit fo fepr eigen Gr Fümmtrt fiep notp nitpt um bie erblaßten garbenftimmungen

ber beginnenben 9io<ocobetoration
,

ju benen (eilte Fräftigen garbentöne an ©emälben ftimmen.

3n ber teepnifepen Scpanblung be« gleifdjc« liebt er eine Untermalung mit bider, jietnlicp jäpcr

garbe, unb fept bann — toieber natp bettt Sorpilb be« SRubeu« — Fede, bei ipm aber fofort

FoFett erftpeinenbe Sicptbrudertpen auf 91afc, Cprläppcpen, SBJangenpöpe te. Die Ueberntalung

»ermittelt bann nur noep tiefe — man möepte fagen — malerifcpen Slpporietncn; oft aber bleiben

fie autp in fßrima fiepen, gür bie Sfontoure im gleifcp pat er bem 91uben« gleitpfaü« ba«

Google



3ur Diktatur übet Stnioino Satteau. 93

fräftige, breit gingeftricbene 9iofa ober Jfetbbraun abgefegen, »a« naebger noch, bie Dran«parenj

ber Sirllicglcit abfpiegelnb, tureg bie Uebermalung Icicgt ginbureg (ebintmert. (1,67:0,38.)

9lr. 14. Da« ften;crt. ©anefouci. 2)iil bem rechten gupe auf einen Sdjemet geftil(jt, an

bem ein (Seile liegt, fielet ein Dautenfpieler gegenüber bei unter einer £>crme gelagerten GtfeKfcgaft

ton fünf Serfoncn. 3n ber tinten Hälfte be« Silbe« füllen mehrere Gruppen bie offene Danbfcgaft,

burtb beren {»intergrunt peg jmifegen fernen bügeln ein glup fdjlängelt. Die ganje $>auptgruppe

teiebergolt ft cg mit Sbtoeicgungen in bem Silbe: „l’our non» prouver tjue cette bcllo etc.“;

L. Surugue sc. 1719, heilt im Seppe non Sir 8iicbart Söatlace. Sei flijjengapcr Segantlung „

ift bie Stegnit geiftreidj, gan; ein in glfldlicgen Momenten gingeTrerfcne« Sfcifterwert,

»ie e« ton allen SDIalern bc« aegtjegnten Uahrgunbert« nur SBatteau ju liefern termoegte.

Sllamentlieg berbienen ftopf unb Geberbc einer auf ihrem ©ip „lang gingegoftenen" Dame, bie,

ganj rertieft in ba« ©tubiunt eine« 9iotenblatte«, niegt» bon bem hört unb fieht, »a« um fie

herum bergeht, heroorgehoben ju »erben. lie Jett unb pafto« aufgefegten Didiler ber Äarnation

erinnern irieber an Stuben«. Sielfath ifl af« Hiittelton bie aflererfte Untermalung flehen ge=

blieben; untere« toieber ijl fegt forgfältig burthgeführt , wie benn bie gleiigmäpig fertigen Silber

Söatteau’8 ju ben felteneren gehören. Die Haltung bc« Ganzen ifl häftig unb garmonifeg,

toieber mit ber reijtoüen, bom 4>intergrunbe auögcgcntcn Seleutbtung. IS« ifl »ogl nitbt nad)-

träglith erft hineingelegt, kenn man, abgefehen bon ber mehr üupcrlicgcn Sercthnung be« nu-

lerifihen Cfjeft«, bie fpäte 9la<gumtag«bcleucgtung gerabe für bie letes galante» al« pfgcgolcgifeg

fein empfunben ginfkUt. Diefe poetifegen Sifioncn geminucn in ber SageOjeit, too bie ©eele

am meiflen jum ©egteärmen, „jum Still in’« alte romantifege Vanb" aufgelegt ift, an innerer

S&igrfcgeinlicgfcit; unb ba« ifl eben ber fpäte Placgmittag, trenn bie ©onne fleh neigt, unb ber

gange 3auber ber Statur fith no<h einmal ju lengernriren ftbeint, ehe ber Äbenb mit feiner SRuge

eintritt. — SReftaurirt ift ba« höthfl trerthbolle Silb nur in ben Siebenfachen. (0,91:0,66.)

9Ir. 15 unb 16. 3®fi grope Gcfetlfegaften im Sklbe. ®an«fouci. Scibe« ftgurenreiege Ge*

mälbc, beibc ftart nachgebunlelt unb tureg liuile grasse mitgenommen, namentliih auch im

Stotg burch egemifegt 3«ffgungcn altevirt; beibe« aber flott gegeidjucte
,

tcenn auch ft®«* tefo-

rati» auegeführte Arbeiten. (1,92:1,30.)

Cine toeitere Slnjagl ccbtcr Gcmälte nur SDtittelgut, bi«»cilen recht gaiittttrWmäpig gemacht,

feien nur flüchtig ermähnt.

9tr. 17. Fete galante ton 11 'Jkrfoneii, bie fug neben ber ©teinflulptur einer OueÜi

ntmpge gelagert gaben; linl« präfentirt ein §err feiner Dame ein Souqitet, treldje« er foeben

au« bem Äorbe eine« Sliimenmätegcn« genommen. Da« Silb ift rentoilirt unb, ba e« fegt

befegätigt toar, pari rePaurirt. ('ftoiJbam, ©tactfcglop.)

9lr. 18. Die jerrtftene Scgaulcl. Sert. ©cglop. Gitter Dame, toelcge bon gtoci $etren ge--

jcgaulelt trirb, pnb bie Stritte gereiften, pe galt fug nur noch mit ben Raufen an bcnfelhen unb

fegmebt in gietnlidi berangirter Doilettc in ben Düften. Dicfc Gelegenheit genügt im $intergrunbe

ein jufällig herangelomtnencr Äapujiner, um burdi fein Gla« fonft mcift terborgene Sdtcitgeiten

ju betrachten. Da« Silb, eine Dugenbarbcit, ift pari nachgebunlelt, ber Unterrod ber gtjägrbecen

Dante auf Sefegl Äönig grietrieg JBilgelm’e IV. oerlängert »orten. (1,07:1,07.)

9fr. 19. Ginc tote galante, fäffcglicg '.Infunft auf ßqtgetc genannt, pari nachgebunlelt

unb bureg ju viel liuile grasse befdiäcigt. Da« Diotg unb SRofa gat heute bttreg 3ftffgung

einen unangenehmen jiegelartigen garbenten angenommen. Dugenbarbcit. Serliner ©cglop.

(1,93: 1,30.)

3»ei »eitere Gemälbc gälte icg für ©egülerarbeiten (»ogl ton 'jfater), benen ffiatlcau

einige ©triege ginjugefflgt, nämlid) Sabente SRätcgcn, litg. t. Sülo» tor tttca jwattjig flagrett,

unb eine lete galante ton 1 1 Ißerfoncn, in ber bie Jtauptperfon, eine Dame in »eip mit rofa

Äomoucge, gar peif gejeitgnet ift; neben igr eine ©(gölte, bie mit igrem gäcger fpiclt, toügrenb

pe ben GiitpüPeruitgen eine« Galan'« laufcgt, eine Gepalt, bie iHubett«’ cliapeau de paillo

nadigebilbet figeinl. Seite im Serliner ©cglop. (0,81:0,65.) Gin pari repaurirtc« Ggtgerebilb

in bet üeinen Galerie ton @an«fouct gegert tielleicgt in biefelhe Äategorie, boeg gat e« ju fegr

gelitten, um ein pegere« Urtgril jujulaftcn. (0,59:0,73.; 9t. Dogme.
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ii.

3J!ct einem tricptbrud.

Sieben teil großen plaßifcpen Söerten [e* SJieiflerä $ogcn befonber« bie taplreiepen ©fijjtn

unb Stubien bie Ülide auf fuß. (freilich lagen fie meißcn« nur in Sicprobultionen vor; bie

pluftifcpen Stilen 511111 großen Steile in («pp«, bie ^eidjiiungen in 'Ji|?otogta|j^icn.

Son tcn plaßifcpen 2

(

155011 , weldte auf Gcptpeit ünfprud) pabcn, muffen bou bornpcrcin

bie mitlelgroßcn jfigurcn au«gefcploffcn werben, wie fie fo läufig in Sammlungen und be=

gegncn. Wicpelattgclo pflegte nur fleine ©litten |u maiben, unb ging bann ebne jcbc« weitert

$ilf«mobelI gleich btm ®lode bircft an ben Veit. Sßlit feiner Bcibcnfcpaß unb mit feiner Senntniß,

— wie pälte er ftd) lange auf 3>bifd)cnflufen aufpalten foUcn! Ginige folepe mittelgroße Wo
belle ju ben liegcnbcn ©eftalten auf ben Webieäcrgräbern patte j. 58. iMraf Siucecllai au*ge=

flellt. Sie crwiefen fiep aud) turd) bie 2lrt ipter Slu*iiiprung ald Stutien fpätercr Äünßler

na dt ben Wcbicäergräbern.

Slber and) unter ben dielen Heinere Sfijjtu war niandicb fepr fraglidic, 5. S. ber Wofe*

mit aufjaüenb jurddgeneigter Haltung im iöeftpe beb $errn iöott. Gpecchi, ber männliche lorfo

au« ber Sammlung te« (Srafen th'uceeUai unb bie jwar flott, jebod) gewiß nidit oon üliidjel-

angelo
-

« £>anb motellirtc ©litte ju einer litgenben (Seflalt (einem Slußgott?) im öeftpe bc«

'JJrof. G. ©antarelli. Xa« SJeftc oon biefer Slrt patte Xcutfcplanb beigcßcuerl: fo bie Meine,

burtb (SijpSabgüjfe »verbreitete Sfitte ju bet Wabonna in ber ©atriftei von ©. i'orenjo, beren

Criginal ftd) in Serlin befindet, unb namentlich bie fdiene ÄoUcttion au« ?rof. Grnft Ipäpnel’«

Söeftp, ben SBereprern unb (freunden be« Xrcbbcncr Weißer* woplbetannt unb ebenfalls bereit«

friiper in einzelnen Stüdeu burd) (Sppaabgflffe oeroielfältigt. .rfepn biefer Meinen (Süße lagen

auf ber SluSftclIung cor. Jßiäpnel beftßt im (Santen tWiSlf Stüde, unb ;war brei 2 litten tu

ben litgenben (ftguren ber Webicäergräber, ben 2orfo einer ©litte tum Xaoib unb acht cintelnc

Scrpenpeilc, ffüßc ,
Jpättbc u.

f.
w. SBir bauten e« ber (Scfalligfcit bc« Seßper«, bie brei

erftgenannten ©litten unb ein Heinere« jfragment in i'ieptbrud bem borliegenben Huffaße bei=

geben tu lönnen. Xie SBcpanblung biefer ©litten trägt in allen 2peilen ben Stempel ber Oru
ginaliläl. Xa ftnbet fiep nicht«, worau« man auf bie ängfllicpe (Senauigfeit eine« Schüler* ober

Äopiftcn, ober auf bie berechnete SBilltür eine« jfälfeper« fcpließen lönnte. G« iß ber erße, un=

mittelbare Grguß ber ’ftpantafie bc« großen Weißer«, gepaart mit feinem gewaltigen Sieben«*

gefiipl, wa« wir pier uor un« fepen. — Xie ©litten in tpäpncl'« SJeßp würben oon bemfclben

in ben biertiger 3apren oon bem Oberftlieutcnant oon (Semmingcn in 'Jiürnberg getauft unb

ftauimen au* bem befannten fJraun'fcpen ftunftlubinet, in bem fie oon Gpriß. (Soul. b. UJeurr

befeprieben würben, ©epon Wattn (1548— 1616), ber feine Äunßfadjen in 3talien, jumeift

in Bologna, tufantmengebraept patte, befaß naep Wurf« SBerteicpniß nur bie auf unfernt Sicpt=

trud abgebilbeten brei Jignren tu ben ÜÄcbicäergrübern, Sliirora ( 1 ), SNatpt (3) unb Xag (4).

Xie oierte (''eftalt (ber Slbenb) fepeint früp derloren gegangen tu fein. Kußcrbem würben in

'Jlraun'« äabinct noep etwa fünftig Heinere ©tüde bem ffllicpelangelo jugefeprieben.

aßäprenb wir ben eben gefdjtlberten Sotjetti« nadtgingen, patte einer unfever (unflgeleprtm

‘Begleiter feinen Separfßnn an ber SKcnge ppotograppirter .»Jcitßmingcn erprobt, welcpe allein

faft einen ganten Saal füllten. Xie Scefultate feiner Prüfung pat er utt« auj unfere SBitte

jreunblicpfl tur Wrfiigung geftcllt unb baburd) unfere eigenen Söeobad)tungen, bie au* Diaitgrl
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an 3cit [cibcr (üdcnpaft bleiben mufften, in fct>r banfenSwertper Seife crgänjt- £>r. Dr. Stripp

BaperSbotfer ftpteibt und: „Bon ein paar bereinjcllen auSnapmen abgejepen war Sie gan-,e

8uSfteHung aus Bublifationen beS BraunfAen Berlages äufammcngcftcllt, unt umfafitc tie Sanmi=

lungen im Briliftpen SIRufcum, im Uouore, in üifle, in Seimar unb in Sinbfor. §ier}u

(amen nod> ad)t ©lütter aus franjöfiftpem unt brei aus engliftpem ifSf'batbefip. Bon einet

Bcllflänbigfeit tonnte alfo nitpt enljernt bic 9fcbc fein. Eajj bic witptige Sammlung ber Uni--

»erjität Opforb, lie Staun ebenfalls beröffcntlicbt pat, ganj fehlte, ift (aum ju entfiputtigen.

EaS @elb mar freilieg btm Storni!« fnapp bewegen. aber ftatt bev 16 falftpen ^cicpnuugcn

aus Seimar unb ber 7 bito aus Viüc pätte man leiipt ebenfo oiele edite englifebe wäplen

tönnen. Ginc Ueberfupt über taS (Sanje mögen bic 3aplcn uno Beftimmungcn tefl fclgcnben

UicgiftcrS geben:

1. Britifp SDiufeum: 12 3e ' tbnungen; aüe edjt.

2. i'oubrc: 29 3ciipnungen-, barunler 21 edjte, 5 jweifelpaftc (pauptfäcplicg ob iprcS 3“=
ftanbeS) unb 3 faljdic.

3. Sinbfor: 15 3f'*nungen. Ben 6 erbten fmb 3 ettoaS überarbeitet; bie übrigen 9

finb tpeilS falfcp, tpeilS berart gleiipmäjjig übergangen, baff fie fiep einer näheren Be-

ftimmung entgegen.

4. Seimar: 16 .ge'Anungen; aüe falfdj. («djt gaben fie ju $>aufe gelafjcn; wie mögen

bie fein?)

5. Sülle: 7 3ei(gnungen
;

aDe falftp. (EaS bejipcibcnc Seimar glaubt 24, bas gliidltrpe

ViOe 201 3c|d)nungcn ron Blicpclangrlo ja befipen. Beati jituwidenlesl)

6. granjofiftpe ^itieate: 8 3c t<*lnllnfl
elI

i
barunter 5 edjt, 3 falfdj.

7. Gnglifipc ^rioate: 3 faljcpe 3c<<pnungen.

Eie unechten Blätter fmo t peile arbeiten anberer Sfünftler, unter benen fiep BanbincUi unb

Eanielc ta Bolterra ficber unb, mit es mir jdteint, ainp gitimaticcio unb 'Benno bei Saga er=

(ernten lagen, — tpeile Kopien naep Seifen Bticpclangclo'S ron nieberlänbifepen unb italienifipcn

Shmftbeflifjenen bes 16. unc 17. 3aprpunberts, — tpeils betrügerijipe gälftpnngen.

Gnolid) tommen baju uodj jtoei unedtte Kartons aus Neapel. — GtwaS ‘Jfcucs ift in

biefem 2 peile ber 8usftellung nid)t ju Sage getreten."

Soweit BaperSborfcr. 3n glorenj »erfiepertc man, ba§ bic auSficüung, beren Vüden=

paftigfeit allerbings einiger Befdwnigung beburfte, ben anlag geben werbe ju einer möglupft

boQftänbigen Sammlung ber Seife Dftdwlangclo’S in plafliftpen unb anberen SReprobuttioncn.

aber bamit toivc es wopl feiuc guten Scge paben! Julien mit feinen Stabten roll Diarmor

unb Bronje fann lätpeln über unfere gppfernen SDiufeen unb ipre tooplrangirte Sollflänbigfeit.

Senn es wenig l'uft scrfpürt, barin mit uns $u wetteifern, wollen wir es ipm »erbeuten?

0 . ». *.

Die Billigung 9er beutfepen öiirmme. i.au8 8 . b. Scrncr’s grieS bes Berliner

SiegeSbenfmal*.) Das jur Erinnerung an bie ftriege bon 1864, 1866 unb 1870

erridftete SiegeSCentmal auf bem StönigSpIapc ju Berlin ift fitrje ijeit natg feiner am 24. Sep=

tember 1873 erfolgten Ginwcipung in biefen Blättern auSfüprltdi befptotpen worben (S. S?unft=

tpronif, 1873, S. S09 fj.). Befanntlitp ift ber Stern ber SäuIenpaHe bon einem Bilbe um=

geben, welepes in frieSartiger EarftcQung bic Grpebung bes geeinigten EeutftplanbS, ben fieg-

reitpen Stampf gegen grantreiip unb bic Grriditung bes beutftpeu StaifcrlpuntS fdtilbert. 21uip

btcfeS Bilb, beffen Sepöpjer ber gegenwärtige Eireltor ber Berliner Äunftalabcmie, 8. b. Serner,

ift, würbe bamals ausfüprlicp bon uns beftprieben. Sir finb nunmepr in ber Vage, unferen

Vefem einen etwa bie $älfte bes (Sanjcn umfaffenben Speil bicfcS BilbeS in einer Siabirung
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ton 3. 9 lau 3 vorgulegen. Unfett Abbilbuug jctgt Cie im Kampfe vollgogcne Sinigung ber

beiitfdieu Stämme, welche ttncb tie Begrünung be* beutfebrn Hronpringeu mit tem iMtjetifdtcn

Central t. fpartmann fomfcolifirt ift, unb bic ‘grollamation bc« teutfeben Haifcrreich« in ©egen*

wart bet tciiijcben gürgen unb bet bctt’orragenoften $terf&$rer. ©ang redit« ift noch bet er-

wadiente Sarbarojfa fiditl'.iv. Cl'troljl bic Hompogtion bet gangeti SurgcQung eine fric#fermige

ift, pal btt Hünftler bic ticr tpauptjcencti, bic beiten in unferer Abbiltung »otliegcnttn , bte

Sdjilceibebuug Xeutfchlanb« unt ben Sturg be* frangögfehen Jmperator« fo bibponirt, baß fit

in bet Slfc bet Säule liegen. — Sa* Silb, »eiche* in ©la*mofait ton Saloiati in Senebig

aubgefübit unb in tiefen Jagen an ber Säule angebracht ttorben ift, bat eine Sntgebung«;

gcftbitbie, bie imeteffant genug ift, um pier mitgetbeilt gu »erben. Sie Aufgabe, »eltbc beut

Hünftler gefteüt »orten war, lautete in einet Habinctborbre bc« Huifer« au* Scrfaille« (gebruar

1671) babin, „tie Müdmirtung bc* Kriege* gegen graufreidj auf bic Einigung Xeutfchlanb« unb

bie Schaffung ber Xcutfdten fi’aifcrwütte" barjufteBen. Ser Ardiitclt, ©eg. Oberbauratb Strad,

wünfebte anfänglich ftatt eine* uinlaufentcn Silbe* ben ©egenftanb in vier Silbern bebauten.

Gift al« ibm £>crr v. Skrner ton jeber XarftellungSart eine 0 ’/, gug lauge Sfigge gemalt

batte, gab er ber Angcbt tc* Hünftler*, welcher tie grieäform ton tornberein in Aubficht gc=

nommen batte, nach. 9ta<b bet urfprünglitben Scflimmung fodte ba« Silb auf bic 39anb al

freneo ober in SBadjajatben gemalt »etten. Sic Stiyc »litte ju Seibnadgcn 1871 bein

staifet »orgelegt, erfuhr aber eine fo ftrenge Sfrittf — namentlich würbe ntobern folbatifdie*

ftoftüm „etwa* ibealiftrt" u. a. nt. gefotbert, — bojj bet Kunglet bic Arbeit »oterft ablcbnte.

'Jiad)tem jetotb bie flärfften Scunftanbiuigen jurüdgegogen waren, blieb nur bie, tag galt bc*

Haifer*, welcher, umgeben t'ott ben bringen bc* Kaufes $ohcngedcrn unb ben teutfdfen gingen,

bie beutfdje Haifcvtronc empfangen fodte, eine adegorifche weibliche Qigur, umgeben ton ben

Heerführern , gefegt werben fotttc. Herr t. Söcmer ging barauf ein unb verpflichtete fich fon-

ttaltlid), bi* jum 2. September 1873 bie Hälfte be* Silbe« auf tie Sknb gu malen, unter

ter Sorausfepung, tag er im üllai 1873 mit ber ÜHalerei beginnen tonnte, b. b- alfo, bag ba*^

bie Säule umgebenbe ©eiüfi 511 tiefer 3C '< mdjt mehr ftänbe unb tie Säulenhalle überhaupt

fertig wäre. Sa nun tiefe Sebingung nid't erfüllt würbe unb bet Haifcv «erlangte, bei ber

auf teil 2. September 1873 feftgefepten ©nlbüditngbfeier ba« gange ©cniälbc, überhaupt bie

gange Säule fertig 511 {eben, machte fid) Per Hünftler anbeifebig, bi« jum 30. Aiiguft ba« gange

Silb auf Seinwanb gu malen, vorauSgcfepl
,

tag e* nachher in ©labmofail an ber Säule

auSgcfübrt würbe, wa* ber Haifer genehmigte. Herr b. Skrncr malte alfo ba« Silb in feiner

Ausbebnung ton 75 gug fange 511 13 'l.t gug tpöbe — nebenbei bcmerlt auf einem Stiid

Amgerbautcv feinwanb ton über trei (Beniner ©ewiebt — in ber 3£ >t tom 14. 3uni bi«

22. Augug, au welchem Sage e* an bic Sautoniimffion abgeliefett würbe. 91a<hbcm e* einen

unb einen halben 'Hlonat an bet Säule gehangen, übermalte e* bet Hünftler in etwa trei SKo=

naten. Al* e® gang toQentet war, würben wiebet Acnbcrungen verlangt, welche ta* gange Silb

oter weniggen* hoch bie Hanptftcdcn umWatfen. 3 l,f£ tSt befdiränlte ftdt bie Aenberuug nur

tatauf, tag bet ©rogbetgog v. USecflenbutg unb bet ©encral v. Slanteufjel, welche ingwifhen

gelbmarfchällc geworben waten, ber erge an eine untere Stelle verfept, ber gweite neu b'ngu*

gefügt würbe. — Illach ein uut einbalbjäbtiger Arbeit batte Salviati feine Aufgabe voDeubet.

Sie einzelnen Stücfe be* Slofait* würben nach Scrlin gebracht unb wäbrent ber Slonatc

September unt Oltober b. 3. an bet Säule jufamuteiigcfügt. 3n ben eigen Sagen be* 9lovcm=

bet wutbc ba« Silb enthüllt. Abolf Aofenberg.
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•Sitccto Sönbineffi.
Üoii üllbrrt Raufen

SSit ffUuftrationni.

©unfi be« OlütfeS uttb bet ©roßen,

(1517—1547.)

Saccio SanbinelU war faum in ba« btilte gaßrjeßnt

feine« Seben« eingetreten, unb iefjou titelt et meßt nur

fid) fclbft für einen Mciflcr aller tfünfte, fonbern hatte and)

bereit« in glorenj eine folchc Meinung oon fid) erroedt,

baß ifjn bie gebietenben Mebici unb ftäbtifeßen Schörben

ju großen ®iugen für berufen gelten. Jlber roenn aud)

an feiner Statue be« heiligen 'fletruä eine außcrorbentlicßc

Vcbhaftigteit anerfannt würbe, fo »ermißte man boeß bie

notljwenbige Mcißeltcchnif, bie Heiner ohne längere ernfle

Uebung erringt ßine unbefangene Setracßtung unferer

3cit wirb biefe« llrthcil be« 16. gabrliunbetl« nicht billi«

gen tonnen, ©erabe in ber Jecßnif jeigt hier ber SBilb«

hauet nicht nur eine ungewöhnliche Hüßnßeit, fonbern auch

eine überrajehenbe gertigteit. ®er große weite Ueberwurf,

cffcttooU gelegt, hübet an ber rechten .tjanb unb nament*

lieh an ber ba« Sud> ßaltcnben linten öattb große unb

tiefe galten, bie eine mächtige Seßattenwirfung hetoor

bringen. ®er Hopf ift feßön in ber gorm unb bebeutenb

im SluSbtud. — ©roßc Sorgfalt unb ©ebantenarbeit feßien

auf baS atfachSmobcll ju bet ©ruppe Hercules unb Gacu«

oermanbt ju fein; mit feinet linten §anb hatte gereutes

ben jroifeßen feinen Seinen befütblidjcn Gacu« gefaßt unb

jämmerlich auf ben gelfenboben jufammeugcbrüdt, unb,

ba« .fjaupt ju ißm nieberbeugenb, erhob er ben reihten Sinn, um bem Scheufal ben Hopf

ju jerfcßlagen. So war ba« Mobeil noch in öorghini'S 3*it in ber ©uarbaroba be«

©roßßerjog« grance&o ju fetten. Sie Ausführung in Marmor wollte nicht gelingen unb

geriet!) junaeßft auf lange hin in’« Stocfcn. gnjroifcßen bneßte Saccio nur an neue

Jriumphe über feine Hunftgenoffcn. gür eine Mabonna, bie an ber ga<;abc be« Mercato

nuooo errichtet werben foütc, fonfurrirte er mit Saccio ba Montelupo, 3accaria gacdji

ba Solterra unb gacopo Sanfooino. St Hein üorenjo bi Grebi, ber junt Sdiiebericßter

beflellt würbe, ertlärte 1517 gacopo Sanfooino al« Sieger. Sanbineüi fueßte feinen

3*Üfar1ft für btltaife« Äuuft. XI. jg
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98 Snccio Sanbiiulli.

Hron in bcr ®unfl bcr IDiebiri, unb swor fdjjon beim Raupte bet gamilic, bei ©apfl

S!co X. in 3iom. Gr entwarf eine Stisjc: „Hauib bem ©oliatlj bnS £aupt abfdjncibenb",

brachte Re oot ben Steüoertreter ©etri unb bat um ben 3kfcl)I, fie in Grj ober SJlarmor

511 oottenben unb bann im .yofe beb ©0(0330 SKebici in glorenj aufjufieUen, wo lange 3eit

Hoitateüo'S Haoib geftanben batte. Her Gatbinal ©iulio bc
-

'Jlicbici, ein Seifen oon i'orenjo

il magnifico
,

ein ©ruber ©iuliano’S, nahm fidj beS ©ilbfeaucrs an, bcr fidj jutraute,

mit feiner ©ruppe ebenfo ÜRicfeclangelo’S Haoib audjuflcdjen, wie bieier oorbem ben Haoib

Honateüo'S übertbunben batte. £eo fclbet bagegen ging niefet auf ©accio'S SH'ünfdje ein;

aber er ehrte ihn bodj baniit, ba& er iljnt bie Slufgabe jur Harftellung eines Orpheus et»

tbeilte. 3llm SJorbilb für biefe Statue naljm fich bcr ©ilbbauer ben SIpoüo rom Seloebere,

roäbtenb ©enebetto ba ÜRaiano unb Simone SDiobca bie mit (veftonä unb anberen Oma»

menten ucrjierte ©aftS auSfiiljrten unb in ben $of beS ©0(0330 ifliebici brachten. ©knn

aber Honateüo feinem Haoib nur ein fnuIcnartigcS ©oftamen
t
gegeben unb babureb ben

©lief beS Sefcfeaucrd bur<h bie Qoftljür in ben ©arten hinein frei gclaffcn batte, fo ocr-

fdjlofe je© bie breite ©afiS beS Orpheus jebc 3(iuSfict)t
;
unb waljrfdjeinlicb mar bicS ber

©runb, baf; nachmals Garbinal Garlo be’ TOebiei baS ganse ©ilbmerf in baS Gafmo bei

San ©iarco bringen ließ. Qn ootten 3**9cn Weint ©accio bie ©unft bcr SRebici in

3(om, fomobl beS GatbinalS als beS ©apfteS, genoffen 511 hoben. ©Jieberunt betrieb er

bie Äunft beS 3cid)ncnS unb bie ©ilbbauerci neben einanbet. Seine Äompofitioncn fanben

©cifaü; „ber .(linbcrmorb 311 ©etblebein" unb „baS ©iartijrium beS fjeiligen liorcns" mür-

ben oon 3JIarc’ Sntonio geflogen, unb für baS (e(jtere Söert erhielt ©anbineüi ben Hilel

eines Gaoaliere bi San ©ietro. Gigentljiimlicfe in bcr Grfinbung, großartig unb fübn in

ber ©ruppirung bcr vielen ©efialten, oerbiente bie Zeichnung bie Sorgfalt unb Jlunft,

welche ber grofec'Stcdjcr barauf oermanbt batte. 3IIS ScoX. feine Stnerfennung bariiber aus»

fpradj unb bie Harftcüung bet jatjlreicfien, meift naeften giguren lobte, bemerfte ber SJleifter,

bafi bodj bureb ben Stich fein Original nicht wenig gelitten habe; 3Rarc’ Stntonio aber holte

baS Original herbei unb liefe feine Jßeiligleit butefe ©crgleichung erfennen, wie oielc unb

erhebliche gehler oielmebr bitrcfe feine §anb oermieben ober oerbeffert wären, ©leiehwoljl

bat fuh in fpütercr 3«it ©anbineüi gerühmt, bafe au6cr bem Garbinal ©iulio oorncbm»

lieh ihm URarc' Slntonto bie Sffiicbererlangung feiner greibeit 31t oerbanlen gehabt hätte,

beten ©erluft et fidj burd) feine öetbeiligung an ben befannten öbfcönitäten ©ietro Sire»

tino’S unb ©iulio Siomano’S 31130g. 3n berfelben 3eit mag bie geidmung „Iphigenie,

OreficS unb ©olabeS" entftanben fein, bie bann oon Slgoftino ©enejiano gcftochcn würbe.

Gine grofee Stolle hat ©accio in jener gliidlicfeen unb ruhmreichen Gpoehe 9tomS unter

£eo X. nicht gefpielt. Slbcr merlwürbig ifl cS bod), bafe bcr Garbinal SJtcbici, biefer

Wann, ber nicht nur unbeidjolten unb mäfeig in aüen Hingen, fonbem auch fo Uug in

lliatij unb ©hat war, ihm alle 3eit mofel woüle. „Qmtner auf ©iganten erpicht", oct-

fertigte ©accio am ©ortal bcr ©iüa beffelben am SJionte i'tario Unis unb rechts je eine

S Gücn höbe Stuclfigur, bie jeboefe fdjon 3U ©ottari’S 3eiten 3U Wmnbe gegangen waren.

SllS Gatbinal ©ernarbo SJooiji ba ©ibiena, aus grantreicb juriiefgefehrt, mit Garbinal

©iulio be' SDlebici fuh berietb, wie er fein ©erfpredhen, Reinig grans l. eine ©iarmorftatue

SU fenben, am bcjlcn erfüllen foitnte, geriethen beibe auf ben ©ebanfen, bie Saoloon»

gruppe fopiren 3U laffen, welche 1506 in ben HituStbermcn gefuitbeit war, unb welche bem

ftan}öfif(f)cn ©cfanbten fo auSncbmcnb gefiel, ©anbineüi würbe für bie SluSfüferung beS

SüerfeS auSerfel)en, unb alfobalb rühmte er fiefe not aücr 3Belt, er würbe baS Original
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nic^t nur erteilen, fonbern übertreffen. Stcnoenuto Ccllini brad) in tollen §ol)n bariibcr

aud, unb Sijiait foll barnald als Spott auf bcn ©roßpraßler feine Stci Äffen- ©nippe

lomponirt haben. Sittch foldje Singe nmrbe Sfaccio roenigfiend jut Sorgfalt unb 5?or«

ficht gejroungen; er machte fitf) nidit blöd ein fleined Siobcll oonSBachd, fonbern jeidjncte

auch einen großen .Hatton mit Hohle, unb ging erfi bann an feinen l'inrmor heran.

Ser Garbinal Sooiji ba Sibiena mochte feine grettbe an ber Slrbcit haben; et faß ihm

babei ju, et jeigte ihm roohl einmal einen innigen ©rief, bcn er im 3uni 1520 oon

ÜDiidfel STngelo erhalten hatte. Sion ben Hünftlern, roie j. ®. oon Sebaftiano bet tpiombo,

mürbe bet junge tBitbiiaucr mit bent Schmeichelroorte Sfacino bcjeidjnct. Mein faum

roar er mit bem einen Knaben ju Staube, fo ftarb Iftepft Üco X. am 1. Sccember 1521,

unb bad Sßert blieb liegen; im ©efotge bed Garbinald Slicbici begab fidj 3'accio nad)

glorenj jurüd.

Stuch hier roaren injroifdjcn große Sleränberungen erfolgt. gm gaßre 1518 mürbe

bie Hermäßlung bed .fjerjogd non llrbino, Sorenjo be' 3)!ebici mit 3J!abeleine bc la Sonr

b'Sluoergne unter gefilidjfeiten aller 3lrt begangen, unb bereits 15 tu fiarben beibe ©atten

balb nad) einanber mit .fjinterlaffung Hatßarina’d, ber nachmaligen .Königin oon granf«

reich, ald einjigett legitimen .Hinbed. Seit änfprudt auf bad Gebe non Sorenjo’d dJlad)t

erhob beffen natürlicher Sohn Slleffanbro. Stnbcrcrfeitd regten fich roicber bie repubtifa-

nifeßen Senbenjen; folltc ed jufällig fein, bah l'cacdjiaoelli batnald in feinen Sidcorfi bie

großen Gigenichaftcn Sanonarola’d anerfannte, übet bcn er früher herbe unb gcringfdjäßig

geurtheilt hatte? Sem engen SBunbe mit bem Haiiet Karl V. gegen granfreid) »erbanften

bie SKebici ihren feften JRücffjalt. Gd fam barauf an, roer non ben großen Mächten bcn

Sieg baoontrug: nod) 1521 mürbe Italien ber Sdiauplaß bed Hampfeö.

ffiahrfdjeinlid) roar cd 3J!angel an jeber anberen Sfefcßäftigung , ber bamatd ©accio

in glorenj mieber ganj jur SDialerei jurütffüßrtc. Söctteifernb mit ieinem alten i'ebrcr

Suftici, ber eine Sefeßrung bed ifSaulud malte, fertigte er einen jungen gobanned ben

Säufer in ber Söüjle, bet im linfen 2(tm ein fiamm hält unb bie rechte junt .fjiimmcl er«

hebt. ®ei bet Sudfteüung biefed Sfilbed in ber näterlidjen Sßerfftatt mürbe bie 3eid)nung

gelobt, aber bie garbe ald roß unb hart gctabelt. ©rößered Sluficbcn erregte ein anbered

©emälbe, bad Sanbinelü in ber SBerfflatt feined grennbed, bed ©olbfdmüebcd ©iooantii

bi ©oro, am äJlercato nuono fehen ließ: Gßriftud, nom Hreuje abgendmmen, ruht in ben

Sinnen bed Sticobemud unb ber rocincnbcn SJlaria, roäßrenb ein Gngel bie 3tägel unb bie

Sornenfronc hält- Diidjcl Slngelo, ber non bed 3)!eifterd altem greunbe ©iloto heran«

geführt mürbe, roar roenig erbaut non bem Söerfc. „geh rouitberc mid), fagte er, roie aud

ber Jjjanb cincd fo geiehidten gcichnerd ein fo rohed unb anmuthlofed ©emätbc heroor«

gehen fonntc
; jeber ©fufcher mürbe cd beffer gemacht haben." S?on bem Sabel getroffen,

ließ ®accio feine Hompofition noch einmal non gratteia Sfigio’d Sfruber Slgnola in garbett

audführen unb fdiitftc bann beffen Slrbeit nad) Gaftello, non roo aud er bie SfeftcUung für

einen SUtar erhalten hatte. Stud) 'ßortraitd finb oon ihm ju ermähnen; bad eine fielt tc

ben jugcnblicßen Gofirno be’ SJtebici bar unb bad anbere bcn Hünftler felbjl, bie beibe

ton Dticcolö bella Gafa geftod)cn mürben, unb oon benen bad Ießtere unjrocifelßaft bod)

baffclbe ift, bad fid) heute in ben Uffijien unter Dir. 306 beftnbeL Sßir fönnen und

bie gante Grfcheinung bed ÜJianncd oergegenroärtigen
;

er roar mittelgroß, fcßlant unb

non guten '-ßethältniffen. Slbet biefer Hopf mit bem rotljcn futjcit, etmad getodten .sjaar

unb bem rotheu langen gegabelten Hinnbart toill und troß feiner f(hotten regelmäßigen

13
*
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Jotm fcijr wenig bcjagcn. SUeUeidjt toirfic er im Silbe wie im Sieben nur auf diejenigen

günftig, bie itjn nidjt fannten.

Gatbitial ©iulio be' SDtebici würbe am 19. Stoocmbcr 1523 3um Zapfte gewählt unb

am 25. Sloucmbet unter bem Siamcn Giemen« VII. gefrönt. G« mar, al« ob bic frönen

unb ^eiteren fünfte nach bem Eintritte be« möntbifcb astclifdicn .yabrian VI. roicbet auf«

atljmeten; Sanbiuelli inSbeionbere idjmeicbeltc fidj mit ber Hoffnung auf eine glüdlidje,

große 3nfnnft- 21uf bet ©teile eilte er mieber nach 9tom unb legte pcrehrung«ooll bem

heiligen Satcr fein ©emälbe 3ohannc8 ber laufet ju (füfsen. 3öa« batau« geworben

ift, toiffen mir nicht: bereit« ju Sottari’8 3«>t war (« nidjt mehr porhanben. 3unacbft
tarn ber 'l?apft aüf ben Sluftrag juriief, ben er oorbem al« Garbinal bem Saccio juge

roiefen hatte, unb forberte iljn auf, bie .(fopie ber Siaofoongruppe ju oollenben unb ba«

Original felbft, namentlich ben rechten fehtenben Slrm Üaofoon’« ju reftauriren. ®ie

Seiftungen be« SRcifter« erlangten feinen Seifall, unb bie Kopie würbe nicht nach 5ranf«

reich, fonbetn nach glorenj gefdjicft, wo ft« um 1530 nom im jweiten .fcofe be« ifialajjo Sie«

bici ihren SßlaJ erhielt ,
bi« fie fpäter mit bem Crpljeu« in baS Gafino bei San SJlarco

überführt würbe unb jule^t ihre gegenwärtige Slufftellung in ben Uffijien fanb. SJtandje

Ginjclftciten finb mit großer Sirtuofttät au«geführt; hödjft merfwürbig aber ftnb bie nieten

SUffe unb Sprünge, bic Sin-- unb ßinfäfcc be« 'l'tarmorS. Sollte aud) in biefen Gingen

ba« Original nadhgebilbet werben? ®ie Sorberfeite bet oieredigen Saft« jeigt al« Sfelief«

fdimucf bie Stadiahmung eine« großen neuntheiligen Sergamentblatte«, unb bie Qnfdjrift:

Baccins Bandinollus Florentiner 8ancti Jacobi eques faciebat. 3<h begreife nid)t, baß man

biefe Kopie nur tabelftaft finbet. QebenfaU« würbe fte für Saccio eine Staffel ju höheren

Gfjren. 2)omcnicoSuoninfegni gab ftch alle Stühe, ihn auf gleiche .‘ööt»e mit Stichel Slttgelo ju

fehrauben, benit er haßte bieten unoergleidjlicijen ffitann, weil er ihm beim Sau ber gajabe

oon S. Sorenjo feine Ijeimlidjc unb bctrügetifdje Slrbcit jugeftanben hatte. 3hm gelang

e« in ber Ihat > SnPft Giemen« VII. in einer Unterrcbung ju iiberjeugen, baß er

am bcflcn bebient fein würbe, wenn er jwei foldjc Kiinftlet wie Stichel Slngelo unb Saccio

in Konfurteuj beschäftigte unb nicht ben einen ober ben anberen auSfdjließlidj betanjielje.

Unb fo würben beim 1525 beibe nach Stom berufen, ber eine wegen ber Sollenbung ber

Sibtetia unb Sagteftia non S. Sorenjo in ftlorenj, unb bet anbere, um fein alte« ÜJtobell

ber ©nippe fjercule« unb GacuS norjuftellen. 3er« ich nun nidjt, fo war e« bamal«, baß

Sanbinclli junächft eine Sircftion nach San Soreto erhielt, jjiet an Sramante’« Sau

ber Gafa Santa hatte Slnbrea Sanfooino bie Sfulpturen an ber Storbieitc mit ber ©eburt

ber Sltaria begonnen. Gr mar ein SJiann, bet mit antifem Sehönf)eit8finn eine moberne

romantifdje Zartheit be« ©efühle« Bereinigte
,
aber grofifpredjcriidj alle anberen Steiftet,

felbft Stichel Slngelo, tabelte unb ftch felbft maßlos lobte. SU« ba« einmal Senuenuto

Gcllini bei Irilwlo in Scnebig über lifdj mit anßören mnfjte ,
blieb ihm bet Siffen im

tpalfe fteefen, bi« er enblidj ba« Söort wiebet fanb: „SBadere Stänner jeigen fidj burch

maefere .tianblungcn, funftfertige burch funftfertige SBerfe ; unb man lernt fie beffer burch

ba« Sob au« frembem SJtunbe fenneit al« burd; ba« au« ihrem eigenen." Sötan fann fidj

benfen, wie Slnbrea unb Saccio mit einanber fertig würben. SDterfwürbig ift aber, baß

Safari bem Slnbrea gegen Saccio faft biefelben SBJorte in ben 'Hiunb legt, bic Senuenuto

nach feiner Selbftbiographic gegen Slnbrea gebraucht haben will. SU« Saccio alte Slrbeiten

unb fogar diejenigen Slnbrea'« tabelte, fo bebcutete ihm biefet: „Sticht mit ber3unge, fon*

bem mit ben fjänben muß ber Künftlct etwa« leiften. Sticht einmal bie gute 3eidjnung
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auf bem Skpier reicht au«, fie rauft ftcf) erfl im Warmor offenbaren." 2>er ffiortftreit

würbe jum §anbgemenge; mit 3Jiül)C rift man bie babemben dliänrtcr auäeittanber.

SBacrio begab fid) nach ättcona, überliefe bie Sicllenbung feine® SRetief® an Htafaetto ba

Slontelupo unb tetjrtc na<fe glorenj jurüd, um fid) bort an feine ©ruppe ftetculed unb

Gacud ;u machen.

3Sar ber efeebera beabftd^tigten Sudfübrung biefed SBerfed bie Grroägung feinbemb ent»

gegengetreten, bafe, wenn cd fiel) babei um ein £eitenftü<f ju SDIicfiel Sngelo’d ®aoib

banbette, boefe auch Wichel Angela ober alb jeber Stnbere bamit ju beauftragen märe, fo

würbe jefct uictmcbr bie ^bee ber Äonfurrenj mafegebenb, wie fie ber intrigante Suonin»

Hiarmmflitf« für tic Ofc*if<ht<iiif<n te* tonicd een

Om ktr Cveta bei ®uerac.)

fegni entwidelt Italtc. Skmbinelli triumpbirtc; ein 3J!armorbtod in Garrata würbe ju

feiner Sietfügung gefteUt. 3tber bie gewaltige Steinmaffe fiel bei bem Srandporte acht

SDliglien unterhalb glorenj in ben Slrno, unb bie öffentliche Weinung liefe ihrem SBiber»

willen gegen SJanbineUi in bodfeaften SBifccn freien üauf. 3» einem geiftreiefeen ©ebiebte

nerlieb ©iooanni Slegretti bem SJIarmor felber SBorte: „Gntriffen bem SJJitfeel Sngelo unb

pom tfdjidfal bebroht, in SBaccio'® üänbe ju geraden, ftiirjte idi midi aud Setjioeiflung

in bie glutb" Süd ber gefefeidte Waurer 3toffelli ben Slarmor glüdlicb wiebet an’d

£anb gebracht batte, machte Sacdo bie Gntbedung, bafe berfelbe gar nicht für fein SRobeD

geeignet wäre. 9)Iit gewohnter Gnergie fdjuf er in wenig Wonaten ein neued Wobell, bad

jwar bie Billigung bed ifkipfled fanb, aber webet bie lebenbige gtifdje noch bad ftraft»

noUc bed erften befafe.

Unb bad ganje Unternehmen fehlen unter bem gluche bed ©efefeided ju flehen. SKe

gronjofen erlagen in Italien; bei 'fiaoia am 24. gebraut 1525 gefd)lagen unb gefangen,
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mürbe flönig Jjranj L nach Spanien gebraut unb jum gtieben non ÜJcabrib genötigt.

3Wein fomie Marl V. burefj bicien Grfolg als ber ,v>err ber Gljtiftcnbeit crfchicn, fo regten

fidi faft alle nnberen ÜJtadjle gegen Um, io entftanb jroifcheu Franfreidj unb Italien bie Sigue

uon Gognnc unb mürbe oor allem 'fSapft (Siemens VII. au« einem Sierbiinbeten ein geinb

MarfS V. Set Verlauf biefer Singe i(l befannt. 31m (!. ÜJiai 1 527 mürbe 9lom erftiirmt

unb geplüitbert, am 17. ÜJiai bie Familie ber üJicbici aus glorenj pertricben unb bie Sie

publif mieber hergeftellt.

9ÜS ein 2lnf)ängcr bet geftürjten Machthaber hielt cs auch üknbinelli für geraden,

ju fliehen; oor einem üiadjbnr feiner SBida fßijjibimonte, ber ein leibenfdmftlidjer Steno»

lutionör unb fein petiönli<her Söiberfadher mar, hatte et ganj befonberc Slrigft. Saftig

»ergrub er noch einige Gameen unb Heine antife Sronjen, bie ben ÜJiebici gehörten, unb

rettete ftch bann nach fiucca; »on hier aber begab er fid) Slnfang 1528 nach 9iom, fomie

er nur oernommen hatte, bah jmifchen ifJapft unb Jlaifer eine Slrt Süerftanbigung einge=

treten unb ber Slbjug ber fcinbliehcn Jruppcn aus bet emigen Stabt erfolgt mar. Set

,§ah feiner ÜJiitbiirgcr juchte ihn felbft bort mieber auf. 3n ber ÜSohnung üJiidjcl Slngelo’S

in ber via mozza mar brei Monate oor ber ÜJelagerung ber Stabt glotenj ein (iinbrud)

oerübt morben, mobei etma fünfjig Zeichnungen oon hohem Süertlj unb »ier Figuren oon

3üad)ö unb (rrbe roegfamen. Gin ©redjeifen, baS bie Siebe jurüdgelaffcn hatten, trug

ben iBudpftaben M, mürbe als Gigenthum »on ÜJanbinclliS Siater Michelangelo erfannt

unb bamit bie Gntbecfung ber Verbrechet ermöglicht. 3IuS ihrem Verftede heraus er

Härten fie ftch jur 3uriidgabe ber 3ei<hnungen unb üJiobeHc bereit, menn ihnen oollftan»

bige Vergebung jugefidjert mürbe. GS gefdjah, aber alle äöuth richtete fid) bann gegen

Öaccio fflanbinelli.

©enieinfnm mit ülntonio Saloi hatte efnfi fein Vater ben 1. September 1514 oon ber

Stabt Floren} bie Veflellung erhalten, ein grof;cS filbtrneS Mrcnj ju arbeiten unb baffelbe

mit iHelicfä aus ber ScibcnSgeichicbte Ghrifti ju »erbeten, rooju bann ilaccio bie fleinen

aitndjSmobeUe bereitete. Um baS 3abr 1527 ftarb ber alte Michelangelo Vanbinelli, noch

che bieS äüerf oollenbct mar, unb Vaccio behielt als fclbftoerftänblich bie Sache in feiner

.Üaub. Sie neue Florentiner ülcgierung bachte anbcrS, unb ber ©onfalottiere üliccolo

Gapponi erlich an Vaccio in 9lom bie fdjriftliche SSeifung, bah er erftenS alles für baS

Jfreiij gelieferte Silber herauSjugcben habe unb jum anberen alles Selb juriiderftatten

follte, baS bis baljin für feine ÜlcliefS bejaht märe. „SBie foll ich baju tommen, erroieberte

ber Vilbhauer, ben Sohn für meine Slrbcit mieber herjugeben? Färbern benn meine ®e*

l;ilfen feine 3}ejal)lung? SaS ift eine Veleibiguitg, bie mir als Äünftler jugefiigt roirb.

3ht broljt mir, tpanb an mein JBefi^tljum ju legen? 3* mar alle Zeit bemüht, ber Stabt Gifte

3U madjen, unb meine Stiftung h«t 3ebermann Wohlgefallen." Vanbinelli tonnte fich in

üloni ficher fühlen; als beftänbiger treuer Slnhanger unb Siener ber Mcbici erfuhr

er reichlich bie ©nabe beS 'ftapfteS, ber ihm nicht nur fchriftlidj nod) einmal alles Slnredft

out bie Susfühning ber §erctile3 GacuS-öruppe garantirte, foitbem auch 100 ©olbgulben

ocrehrte. 3lm 22. Sluguft 1528 ift aber ber ÜJiarmor, bet feit brei Fahren oon Garrara ge«

holt unb ju einer .gerades 6acuS«®ruppe beftimmt mnr, an Michelangelo Vuonarroti über

geben morben. 3m Dftober 1528 felirte bann GlemenS VII. auS Croicto, wohin et am

lo. Secember 1527 entwichen mnr, in feine Stabt 3tom juriief. ÜJlit beni Mnifcr mieber

einig, oor beffen Macht im Sluguft 1528 auch ber lebte Mbcrftanb ber Franjofen in

üleapel gebrochen mar, tonnte er fich mieber ganj feiner Mürbe erfreuen unb bereits
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Hoffnung auf Jjjetflellung feine« .'gaufcss faffeit. Jcnn glorenj, ba« gegen .Karl V. an

granj I. feftgegalten Ijatte, mar nunmehr iiolirt; bet Wonfalonicre Gapponi faß bie ein*

jigc Stettung in einer Serftänbigung mit Giemen« VIL SlQein nidjt fo (eidjt follten ficf)

bie ®iinf<fie bcö ipnpflc« erfüllen. Uebermäcßtig war in glorenj bie i'eibenidjaft für bte

Stepublif unb gegen bie ÜMcbici; Gapponi mürbe geftürjt, unb fein Slacßfolgcr granceSco

Garbucci tarn in'3 ©efängniß
;
über bie gemäßigte Slriftofratic geroann bie rabicoic Solf«--

parlei bie Cberlianb, unb SRafaello Wirolami übertam ba« SUmt bcö Sonfaloniere. '.Dian

roeiß, roelcßen Stntßeil an biefem Kampfe für bic greigeit felbfi Slicgcl Slngelo Suonarroti

genommen ßat. gum Seußetßen mar bie Stabt cntfdilofjen
;

aueß als granj I. feinen

^rieben mit Äarl V. gemadjt Ijalic, fegte fic ben .Stampf gegen bic faiferlidj päpftiidje Se*

lagcrungSarmee noeß fort. Gtft im SluguR 1 r>So ift fic naeß langer rußmoollet Wegen*

roeßr gefallen. Wern gälte fid; ber Garbinal gppolito be' SDlcbiei in ben SeRg pon glorenj

gefegt, aber feine fcßlauen kleine fdjeiterten; burd; ein faiicrlitgc« Je fret mürbe SUeffanbro,

jener natürlitßc Soßn bc« jüngeren liorenjo, jum „Raupte ber Siepublif“ ernannt unb

burd; ein jroeite« Jcfret uom 2t). gnli 1 "*;t 1 al« erfter erblicher §erjog proflamirt. f^iir

bie 3ufunft ber Jgnaftie mürbe bie Semtäßlung mit 'Ulargarctßa pou Ccflteidj, einer

uneßclitßen Jocßtcr Jtarl’S V., glänjenbe Sürgfdßaft.

gn bem ftral)Ienbcn ('Hüde bet TOcbici fonntc fid; aud; Sanbittelli. ffiäßrenb fo

mand;e feiner geinbe bei ber Scrtßcibigung non glorenj ober itad; beffen Soße ißr Gnbe

fanben, roäßrenb felbft 'Dlicßcl Slngelo im Siuguft 1530 feines Sieben« nießt fid;cr mar unb

nur burd) Giemen«' VII. milbc ©nabe nor SUeffanbro’« Siadjfudit gefcßiißt fein foll, cmlcfc

Sanbinclli in .öüllc unb Süß« bie grütßte ber fiegreießen 'fiartei. gür ben tpapft muffte er

ben Grjengcl SJiicßacl barftellen, ber über bie Reben lobfünben triumpßirte, tueldic geroiffer*

maßen bie Söiberfadjer feiner §eiligfeit pcrfoniRcirten
;
unb bie große JtompoRtion mar

bajtt beRimmt, in Sronce gegoffen ju roerben. Slußcrbem mobcllirtc er eine Sltijaßl Heiner

giguren, roie ftercule«, Sieba, SlcnuS, SIpolIo u. a. m., bie, normal« non gacopo bcOa

tpalma in glorenj gegoffen, al« ©efdßcnfc an ben Sßapft unb an Gofinto bc’ SJlcbici tarnen

unb großen SeifaU fanben. 3Jiit einem Heilten Sroujerclief, „Gljrifti Slbnaßme nom

Äreuje", ba« Sorgßini ein roaßrßaft rounbcrbarc« ffiert nannte, ging ber SJietfter bem

Äaifcr Jtarl V. nad) ©enua entgegen unb mürbe für bic llebcrrcidiung beRelben Gaoaliere

oon Sant ?)ago. Siun braeß ber §oßn feiner Sieibcr unb Segnet mieber lo«. „Jcr

gute SDienfcß oon Äaifcr, gieß c« in einem Sonett, null beit Säten auf einem Salten

tanjen laffen, er maeßt ben „Gblen" jum Slitter oon Sant Sfago . . . 'JJieffet Sant Sjago!

Jag Jit nur ber Saud; nid»t plagt, roenn Ju al« Gommenbatore einen Stemmeg erblidft,

ber nidjt« oerfteßt, ber in glorenj im ,§aufc ber (falle (Siebtel) eine fo reijenbe Statue

maegte, bag jeber bei ißtent SInblid „dalle! dalle!“ fdjrcit." SUIeiit außer bem Jtaifer felbft

mürbe Saccio aueß oon bem gelben Joria mit Stuäjeidjnung bcßanbelt; er foüte feine

RJortraitfiatue fecß« Glien gocß in Warmer au«fügten unb ergielt jtt biefem groed foglcid;

500 ©ulben unb bie Slnroeifung auf roeitere 500 Wulbcn bei ber SIbliefcrung bet Slrbcit.

Gr madjtc Rtg alsbalb jur Sefdgaffung be« SDtarmor« nad; Garrara auf, oerfäumtc c«

aber niegt, Rüg nodg einmal oor Äaifcr unb RJapR jufamnten in Sologna fegen ju laffen,

roo bie beiben Häupter ber GgriRengeit oom Stooember 1529 bi« Stärj 1530 nerroeilten.

SJlit ben fWebici fegrte er bann in ba« niebergeroorfene glorenj juriid.

Dgne aSettcreS mußte igm ber 3Jlarmor übergeben merben, ber für feine sjcrculeS*

gruppe beRimmt, aber injroifcßen an Widicl Slngelo ju einem „Simfon mit bem Gfelä-
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104 Saccio SflanbineUi.

finnbacfcn" gefommen roar. Seine SBobnung erhielt Süanbineüi in einem Steile beS

'Balajjo SRebici. Unb »on l)ier aus, etjäiilt Safari, frfjtieb er allroöebentlich an ben

‘flapft, allein nidjt etwa nuSidjlieüiid) über Äunft, (onbem and) über bie Sürgerfcbaft unb

bie Regierung. 3Bir bürfen bie« Safari rootjl glauben, ba rocnigftenS für eine

fpäterc 3eit Schriftftiidc baS politifdbe Jenunciantentbum 33anbinelIi’sS beroeiien. §erjog

Alepanbcr roar über ben biplomatijdjcn Spion empört, unb es gehörte eine auSbrüdliche

ffleijung Glemens’ VII. baju, bafi er bem Silbbauet bie Sollenbung ber SRarmorgruppe

nicht nod) einmal unmöglich machte. (rnblidj
,
am 1. 3Rai 1534, tonnten bie Ardjiteften

beS ®omeS, Saccio b’Agnolo unb Antonio (ba San öallo) Secd>io mit ber Aufhellung

beginnen, bie brei Hage 3e 't in Anfprud) nahm. AechtS »on bem önuptportalc beS

Hklajjo Secdjio als Seitenftürf ju 2Ricbel Angelo’S Jaoib flanb mm ber .Hercules mit

ber Sejeitbmmg: „Baccius Bandinell. Flor, facicbat 1534“ als 3ielfd)Cibe für bie Pfeile

ber Florentiner Satire, 'ßrofa unb Sierfe rourben itjm angebeftet. Ereole, fleht GacuS

in einem ©ebiebte,

Ereole non mi dar, ehe i tuoi vitelli

Ti ronderö con lutto il tuo bestiame,

Ma il bue I'ha avnto Baceio Bandinelli,

b. b- Saccio SanbineK höbe ben lob burd) gereutes oerbient. Grft als bie tßadquiüanten

mit ©efängnifj bebrof)t rourben, rourben bet ©igant unb fein Sdjöpfet in 'Jiuljc gelaffcti.

Saccio aber umgab nun fein SBerf mit einem ©efteile unb befferte bahntet etwas nad).

GS ^atle il;m nicht entgehen tonnen, baf? in ber freien ßuft bie l'iuöfulatur nicht martirt

genug, baf) fie ju unbeftimmt crjdjicn. Son ihm follen fogar fieute angeftcUt roorben

fein, bamit Tie nad) bem Urtljcil ber Jtenncr fjerumloufdjtcn. 31 lä iljm einer ba»on um

»erhöhten befannte, überall nur Jabel gehört jit haben, erroiberte Saccio: „Sebenfe babei,

ba§ id) felber oon 'Jtiemanb ßuteS fprecfje." Safari bcjcicbnct bie Arbeit als redjt

roobl ftubirt unb flnbet baS Arrangement ber gigur bei GacuS ganj »orjüglidj; nur

burd) bie SRäbe oon fDlidfel Angelo’S Saoib würbe bas ©anje beeinträchtigt. ÜRicbel

Angclo felbft hatte idjoit beim Anblid eines ©ypSabguffeS, ber bei GacuS Cbertörpcr jeigte,

oollcS Sob gefpenbet: nad) biefem Jbcile ju urtbeilen, müßte man fid) aüerbingS banad)

feljncn, bie ©ruppe ooHfiänbig su (eben. 3n fpäterer 3«>t toeifs Sorgtjmi ju berichten,

bnfs bie früher getabelte ©nippe nachmals in ihrer Jüdjtigfeit anertannt roorben roar.

Antonio graitccSco Toni, bet oon Senebig aus einen bei Sottari gebrüllten Srief als

SSegroeifer für feilte Satcrftabt glorenj an Alberto ßollio fd)tieb
, ermähnte barin unter

allen ihren gerrlichfeiten mit grober Anerfennung Sanbiuelli’S Hercules im ‘Jklnjjo Ulebici

unb beffen „auRerotbcntlid) fd)önen SJiarmor" Orpheus. AüerbingS flanb ®oni bem

Äünftler, beffen grau eine 3acopa Joni roar, »erronnbtfebafllicb febr nahe. Aber aud)

anberroeitig behauptete fidj hoch bie gerculeSgruppe im Anfehen ; roie mir burd) Gampoti

erfahren, befafs ber .§erjog oott Siobena 1609 eine flcine 'Jladjbilbung betfelben. Sorghini

felbft rühmt bie ©lieber beiber giguren, bie alle l'c'uSfeln unb alles Serftänbitifi geigen,

roie eS bie fiunft erforbere; roenn aber Hercules nicht roilb genug gegen feinen geinb

auftrete, fo rc^tfertigt er ben Äünftler bamit, bafi Hercules eben nicht mehr ciu Äämpfcnbet

fei, fonbern ben Sieg bereits errungen habe. Unb hiermit roäre auch baS Urteil unferet

3eit jutüdgeroiefen, roie eS Surdliarbt formulirt, ber an ber ©ruppe jebe Spur eines

bramatifchen ©ebanteuS oermifet, unb ber fie barum eines ber gleidjgiltigflen Seulptur

werfe auf ber 28elt nennt. 38er Sotghini’S Auffaffung beiftimmt, roirb bann bie Art, roie
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5Öoti Gilbert 3«nf«n. 105

ber Äopf Des Hercules #araftcrifirt ift, ganj oorjügli# finben. Oer eigcnlfeümlufeen

ßrfinbtmg unb btr guten Euofiifetung wegen oerbieut au# bas ©oftemcnt enoäfent $u

werben. fflit ben uier treten oben fpringen bic .ttäpfe eines (fbcrS, eines l'ömett unb jweter

unberct Unt^icrc »or, wäfetenb bie »iet ©eitenflä#en je ein ä!icnf#engefi#t im Stelief

jeigen, baS ni#t foroofel auf einer ©ruft als auf einet grauest gebauten Jwppeleonfolc

rufet. Benn aber träfe allebem au# bieicS 'Bert in feiner Cflefammtfeeit but#auS feinen

reijenben unb feffelnben ßinbrttcf auf ben ©cf#auer ma#t, fo liegt bet (Srunb bauen

barin, bag es uns bas uncrguicflufee innere Befen beS BeifterS alljubeutli# offenbart,

©elbgictig unb efetfü#tig, egoiftif# bis jum ©crbt<#cn unb faft finnloS in feiner §offafert,

war ©accio ofettc jebe Seibenfdiaft eines eblen, tiefen, lauteren ©efüfelS, ofene baS geuer

unb ofeite „ben feolben Bafenfinn" beä ©eniuS, bic unberou&t im Innern ifereS IrägerS

walten unb gcfeeimntBuoli na# Slttfeen wirten ©accio’S Berte finb feine naioen Offen

batungeu eines fcelif#eu CebenS; in iferen gönnen nerratfeen fie weiter ni#ts als bas

Su#en na# äufeerli#er fRufetigfeit 3iut bafür feat er Salent, unb nur barauf fein ftubirt

er bie Statur unb bie groben 'Steiftet. Beil er oon geiftigen Ükwalten gar fetne Slfenung

feat, fo Befet er baü ®igantif#e rein äufecrli# in ben gigantif#en liiaafeen. Beil et eine

eigene innere ibeale Belt ni#t tennt, fo meint er, bie jbcalität beftefee au# bei anbereit

nur in ben gormen unb fei fo lei#t mit biefen fclbft fi# anjuetgnen. ©ei allem .fytfdjett

na# Originalität ift ©accio immer ein 3ta#aljmcr; bei feinem Ira#ten na# Birfung

tommt er ni#t aus bem feofelen ©atfeoS fecrauä, unb bei beut ©eftreben na# uornefem rufeiger

Blirbe gerät!) « in leblose, ftarre .Ratte. 3fem fefeU iti#t allein bie wafere f#öpferi[#e

firaft, ionbern felbft ©erftanb unb flenntniffe, wie fie bur# 6#u(ung ju erwerben finb;

ifem tefelt ni#t allein eine bie ganje Seele bur#gliifeenbe [ittli#e Scibcnf#aft, fonbern

felbfi bie gewöfenli#e 3u#t beS ßfearafterS. ©eine Berte tonnen webet anmutfeig reijen

no# feffeln, gefAwetge gar ergreifen unb cri#üttern. ©efealtloS in ft# fclbft, bietet uns

tfer ÜJleifter ni#tS als bte fcetenlofen gotnten, bie er in ber Sfuftcnroelt ber Statur ober

JSunft entnafem. Unb wenn er bann »olSenbä in Stufem« unb §abfu#t na# allen ©eiten

fein ftets neue Aufträge ju erf#lei#en ober ju erraffen tra#tet, wenn er bic Arbeit unter

feinen sjänben bariiber oerna#läfftgt unb getoi (fettlos abtfeut: fo bringt et fi# au# no#

um ben Stufem eines SJteiflerS in ber äufeerlufectt £e#nit, utn ben einigen Slufetn, ben er

auf bem (gebiete ber ßunft im feö#ften ©rabe erwerben fattn.

(6<tjtufi folgt.)

g<aj!tctft fiu mm«* jhnB. ii. U
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Dio bcutfdje -Hfiifli|[öuce uni» bic jkun|llic|Uel>uit()(
,n ber (Ükgeminut.

©oit S. #. (fitrlbtrger.

III.

©erftußt man bie Konfcgucnjcn ber beutfdßen Slcnaiffance ©ctocgung ju jießen, io er-

geben fidj folgenbe bHefultatc

:

1. Sic blutige iRenaiffancc i(i ein ©lieb einet großen ttulturbciuegung, bie

ißrcit 2(u®gang®punft in Italien nal)tn, ganj Kittel« unb äöeRsEuropa ergriff unb

nirgcnbmo, am aDcnoenigften aber in ber 2Ird)iteftur, ber ißlaftif unb in ben betoratioen

fünften, ißten italienifcßen Uriprung oerläugnet.

2. Sie beutfeße fRcnaiffance ßat notmiegenb ben Gßarafter eine® abgeleiteten

Stile®. beeinflußt früher non Italien unb fpäter aueß oon ben 31iebcrlanbcn, jeigt fie bie

mannigfaltigften gönnen. Sie läßt fid> nidjt fo leidet in eilt beftimmte® Stjflcm bringen,

loic bie italienifcße unb franjößfeße Slnßtteftur; man Ijat es mit einem uiclbcutigcn SluS»

bruefe ju tßun, trenn man oon beutfdjer fRenaiffance fprießt. 3n ben 3®ßren 1490—1550

treten in ißr ganj anbere Elemente ßeroor, al® in ben Qaßren 1600—1060; in®befonbere

in ben Älcinfünften unb in ben jeießnenben itünften muß ba® ©erßältniß ju glanbetti

unb tgoUanb betont nietben. 21u® bem Gßarafter einet abgeleiteten Stiluicife entfpringt für

ben Jtünftler, bet tit ißrem ©eifte fdjaffen will, bie Dlotßioenbigfeit bet itenntniß ber

Quellen, oon benen Re abgeleitet ift, foioie bcr Stilformen, toelcße ißre ©runblage unb

ßiftorifeße ©orau®feßung bilben.

3. Stuf bem ©ebicte ber eigentlidjen SKrcßitcftut ßat Re Riß mit großer Sclbftänbig»

feit im Gioilbau beroegt, am reijoollftcn in jenen geilen, in benen ließ bie mittelaltcrlicße

Äonftruftion mit ben jungen betoratioen formen fcßiniicfte. Später toirb Re niießtemer,

flafßfcß forrefter unb läßt ben Einfluß ber Scßulboftrin ber beutfeßen ioiooßl al® audj

ber italienifcßen üitcratur bcutlidj ßeroortreten. Oleine Slrt oott ©ebäuben ßat Rcß in ber

geit ber beutfdjen fRenaiffance djaraftcriftifcßcr auSgebilbet, al® ba® bürgcrlicße SBoßn*

ßau® unb ba® abelige Sanbßau®, SSeber in ber ßöRfcßen ifJalaß« notß in ber

fiircßenarcßitcftur ßat fitß bie beutfeße fRenaiffance jo ßeimifcß gefüßlt, toie int öürgerßaufe.

3Üic Re felbft au® bcr ©lütße be® bürgerlichen geben® ßeroorgegangen iR, fo finb bie

©ürgerßaufer in 'Nürnberg, Xaitjig, giibcd, granffurt, §ilbe®ßeim, ©raunjeßtoeig u. f. f.

bie reifße grueßt biefer Stilridßtung. Unb mit ißt ßat aueß Sille®, ma® fitß auf §au®«

uttb 2i}oßnung®au®fiattung beließt, ben Gßarafter jugleicß einer getoiffen ©orneßmßeit unb

bürgerlichen ©raueßbarteit unb Süeßtigfeit. gn ber baroden 3rit ßaben fitß bieje Eie»

mente nod) crßaltcn; aber bcr gug bcr ©orneßmßeit in Scdc, 2Baitbbcforation, gacabe

ift oetloren gegangen unter bem Einflüße be® Sdjnörfelroefeit® unb ber ftanjöRftßen Sitte.

gür ba® heutige ©ürget* unb Sßoßitßaü® ift bie beutieße fRenaiffance faum meßt ein

©orbilb. Sa® heutige SBeßnßau® ift oonoicgcnb Kictßßau®; bie ßoßen Säcßcr mit ißren
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2)ic bcutfcfye 3ictiaiffancc unb bie Äunftbcfirebuntjen ber (He^cnroort. |07

©icbeln, bie Crrfcr fiitb unferet auffaßung wenig conform; bic folibe Scforation ber

heutigen SRenaißance paßt wenig 311 ber fabrifntäßig erjeugten Serracottabdoration unb

bem fünftlerifcßen Sdjmud, welcher fetjr oft ber ßanbmerflitßen Jüdjtigfeit entbehrt ,
unb

bent tjanbroetflid^en 3 >frratb, ber nur feiten au-i ber fünftleriidjen 3nfpiration bes £>anb

roerfed flammt, ©egenwärtig fd)ltef;en fuß oorsüglid) bie 2trd)iteftcn gotlrifdjet Schule,

wie gr. Sdjmibt unb £> 0 . gerfiel in SBien, ber bcutfdjen 9lcnaifiance mit großer

ikießtigfeit an. Siefen areßiteften , bann ooqugSroeife Schwaben
,
£annoocranern unb

Seßülem jener beiben fflieifter ber mobernen äöieiter Snßiteftur, ift bie beutfdjc 3t#

naiffance fympatßifeß
;

fie heimelt fic an. Sie ift phantafieooll unb bürgerlich tüdjtig ju>

gleich, oßne fidj auf ibeale £>ößen 3:1 ergeben.

SJfoberne Mrdjiteftcn ber rein flajßfcßen Scßule haben bagegen wenig Sympathie

unb wenig innere Berüßrungepunfte mit ber beutfdjen SRenaißance unb fönnen, wenn fie

fonfeguent oorgeßen wollen, fuß berfelben nidjt anfeßließen. gßnen !ann bie mobeme

beutidje SRenaißance •Srcßitettur nur wie ein SurdjgangSpunft etfeßeinen 3U bem reinen

RlajficWmuS. Sicßnlicßen anfdjauungen biirften jene ernftßaftcn beutfdjen areßiteften ßul-

bigen, bie fiiß ben S til- in^ipien ber franjbßfcßen SRenaißance anfeßließen, über beren

Siebenäfäßigfeit unb Bebeutung im mobernen 9tr<ßitefturieben woßi fein 3weifet juläjfig ift.

Sie SDlobc areßiteften hingegen, bic weber feße lleberjeugungcn noeß einen inneren gonbS

haben unb bie gerne bodj mit bem Strome feßroimmen, oerwenben je nadj Bebatf ©le=

mente ber bemühen, ber franjöfiidjen, ber italienifdjen SRenaißance, mit Beimifcßung oon

SRofofoformen , forrumpiren bic heutige Streßfteftur bnrdi 3Rif<ßfotmen unb geben biefen

mobifeßen Beftrebungen, womit fie baS fßublitum niclfacß beirren, ben SRamen ber beutfdjen

SRenaißance. Qn SSabrßeit aber bereitem fic nur mit ihren Seifiungen ba« .Kapitel nom

mobernen 3°Pf in ber heutigen Srdjitettur.

4. Sluf bem ©ebietc ber Sfulptur unb beforatioen Bilbßauetei ßat es bie

beutfeße SRenaißance ;u SRefuItaten oon fo hoher Bebeutung nidjt gebracht, wie bie italie-

nifdje SRenaißance > Stulptur. ©ine Su^nahm^jiellung nimmt 'Beter Bifcßer ein, wie in

ber aJlalerci §an3 fjolbcin ber 3üngere.

aber bort, wo fieß bie fßlafiif an bie Slrdjiteftur, an bie Sjßlafc», SdjlofV unb ©arten

areßiteftur anfdjließt, bei ©rabbenfmälem, Brunnen, '-Etappen u, f. f., ba entwicfelt fie

eine unenbiieße gülle oon reichen SctailS unb nadjaßmungbmütbigen gönnen. UcbcraU

fießt man c£ ben ploftifdjcit SEfetfen ber beutidjeu SRenaißance an, baß ihre SLReifter aus

bem tücßtigen ©ewerbeftanbe ßetuorgegangen finb unb in oollem SDlaße Werten ber Secßnit

waren, giir fie gab ei feine teeßnifdjen Schwierig!eiten; fie waren alle treßlidje 3eidmer,

befaßen piaftifeßen Sinn unb hatten jugleicß für ba2 ÜJiatetiidjc in ber 'ftlaftif Bcrflänbniß.

3mifdjen ©anbwerfern unb .ffünftlern gab efi bantal« überhaupt feinen weieutüdjen

llnterfcßieb. 3n he« seitgenöffifeßen Berieten, wie 3. B. in ben SReubörßer’jcßen auf3eicß«

nungen au3 'Jiürnbetg oon 1547, oerfeßminbet ber ©egenfaß; in ben ©ilbenbücßcrn unb

3unftbücßem gehen 'Künfiler unb ^pnbroerfet gan3 glcicßbcrcdjtigt einher. .ftödjftcneS bie

Üumaniftcn erwähnen bie antifen ÄünfUer, um bie ßeroorragenbe Stellung ber leßteren

3u fenn3eicßnen unb ben SHußm bet Äunfi 3U preifen. aber bnd Bolf unb bie Bürger

bauten anberS. SRur an ben §Sfcn unb in fpäterer 3«>t naßm bet Jtünftler eine ge»

fonberte Stellung ein, wofür baß Borbilb ber italienifdjen abeljSßofe maßgebenb würbe.

3n granfreidj ßaben erft bie .Kämpfe, welche, wie fic Bitet mit anjdjaulidjet Scutlicßreit

fcßilbert, ber ©riinbung ber Acadcmie de» Beaux-Art» oorauß gingen, ben Brueß swifeßen

14
*
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1 0S ®« bfictfdje Stnaifjaticc unb bie Runftbefttcbunccen ber ScgcnnMirt.

Äünftlern unb yatibroerfern, bcr afabcniiidjcit unb jünftig gcglicbcrten flünftler heroorge«

rufen. 3n ber Sölütljejeit ber beutfchen Sienaiffance, in bcn Stabten, reo baa mcifte fünft*

letifche Sehen herrfchte, roat ber Äünftler ^anbroerfämann unb Hiirgcrämann jugteid).

Sion einet ntobem beutfdtjen 9ienaiffance*Sfulptur Tann füglich nod) nicht bie Siebe

fein, fo ief)r biefelbe auch angcftrebt reirb; oot SiHem fehlt bet mobcrnen Sienaiffance*

plaftit ber bürgerliche Sppua. Sie .Uünftler finb alle mehr ober ntiitbcr aiabcmifer unb

3inbanger beä fllaffijiamua. Mehrere ber talentoollften Vertreter biefer Siichtung fmb

überhaupt au« bem Stabmen ber beutfchen Sienaiffance herauagetreten unb fultioirten mein

baa Stofofo als bie Sienaiffance, fo j. SB. in München.

5. Ser plaftifchen Äleinfunfi ber beutfchen Sienaiffance mu§ eine heroot*

ragenbe Stelle angeroiefen roerben. auf biefem reichen unb oieloerjroeigtcn ©ebiete hat

biefe Stilrichtung rooljl bie fchönften SMüthen getrieben. Siirgenbroo etfdjeint unb bet

beutfdie SBürgerflanb fo glänjenb roie in ben ^aljlreicfjcn Jlunftgeroerben, in ben ateliera

ber ©olbarbeiter, Silberarbeiter, (rrjgiefjer, Söaffenfchmiebe, '{llattner, ©elbgiefter,

MebaiUeure, ©raoeure, Gifeleure, §oljfcbni&er, iterjienmgbbilbhauer u. f. f. ;
ba hat

roohl faft jebe beutfche Stabt ihre mehr ober minbcr hrroortretenben Meifter gehabt,

beten Siamen cntreeber ganj oergeffen reotben finb ober bie heutigen Sagea nur mübfam

auä bem Sunfel ber Siergeifenheit burch bie tjiftorifche Forfchung an bas) Sagealicbt

gejogen roerben, Meifter »on bem Stange ber Äünftler * ©cnetation ber SSenjel (geb.

SBien 1508, geft. 1580, Siümbcrg) unb Gljriftof Famnitscr (1563— 1 (518), bcr aug. .Öirfch»

oogel {geft. 1552), ber Sugäbutgcr Goroin Saut (1591—1598), San. Mignot (arbeitete

in Slugäburg, 1590), iflaul glpnbt (1592— 1620) unb anbercr bürgerlich flingenber,

aber nicht minber berühmter Siamen, beren SBerfc oielfach für arbeiten bet Florentiner,

ber Mailänbet ober ber Ftanjofen gehalten roorben finb.

G2 ift hoher auch fein begreiflich, bafj in uitferer {feit, in welcher nicht blo« bie teilt

fimftlerifche, fonbent aud) bie nationalötonomifdje Sebeutung ber .Runftgeroerbe erfannt $u

roerben beginnt, baa Stubium bet beutfchen Sienaiffance auf bem ©ebiete bet plaftifchen

Äleinfünfte eifrig betrieben reirb, inabefonbere in Äunftgeroerbe*Sd)Ulen unb in funft*

geroerblichen gachfchulen. .Rein Ginfidjtiger reirb biefea Seftrcbcn fabeln, im ©egentheile,

ea oerbient fd)on bearoegen aüe Slufmunterung, roeil bie Formen ber beutfchen 9tenaiffance

fidj ben mobernen Sebürfniffen leicht attomobiren unb leinen frembartigen Gharafter an

fid) tragen. Sie ©efahr biefer mobernen Strömung liegt nur in ber nationalen Ffolitung.

auf fid) allein angeroiefen, mürbe fie balb oerroilbern, roährenb fie angelehnt an bie

italienifdje unb gttechifdjc Runu noch einer großen Gntwicfelung entgegenfieht.

6. Sic 3)talerei im eigentlichflen Sinne bea SBortea hatte nur in ben erften 3ahr

jehnten bet beutfchen Sienaiffance einen $ug nach roirflich oollenbeter Schönheit. Sie

rourbe in ihrem Siegealauf burch bie Sicligiona* unb Äriegaroirren unterbrochen; bie (per

tcre 3eit, oielleicht bie längere 3cit ber beutfchen Sienaiffance, jeigt bie Malerei in nianic

ritten Formen unb technifchen auaartitngcn. Sic Slettelianct unb bie Siiebetlänbct, fpätcr

aud) bie atabemifer übten auf fte einen oerberblichen Ginfluh aus; ihre Südhtigteit ift mehr

bie ber Stoutine ala bet fünfilerifdjen Sedjitif; fie hat nichta ooui echten beutfchen SBefen

an fid).

anbera ifl ea mit ber Malerei ber erften yälfte bcr beutfchen Sienaiffance oon 1490

bhS 1550; fie ift lembeuifd), charafteriftifch bia jur .'Qdrte, ooüer Feinheiten in ber Sech*

nil, ooüer Gmpfinbung unb Sebenaroahrheit. Ser eigentlichen beutfchen Malerei hat bamala
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(ein Wücenatenthum günfiig juc Seite geftanben, nut imihf'am ljabett tief) bie Waler

Sahn brechen föttrten. SDaft fie überhaupt eriftiren (omtten, nerbanfen fie weniger ber

©unfi ber ©roten, ber Äitäjcm'üritcn, ber Slegcnten unb be« Säbel«, als ben Äunftbebürf*

niffen be« Sürgerftnnbe« nnb ben Sertretcm ber Soltäbilbung, welche bie Waler als

Äupfcrflecher ,
§ol}fd)neibct, 3eicf)net nerwenbeten. 2lu« bieten Seiftungen ber heutigen

Waler entnimmt man ihr erfinbung«reicheS Talent, ba« fidj auf biefen ©ebicten reich ent«

faltete, währenb bie llngunft ber Serhältniffe fie häufig jwaitg, ber Staffelei unb ber

Palette ju entfagen. SSa« Seben Dürer’« unb fjolbein’« illuftrirt biefe« Kapitel ber

heutigen Walcrci in trauriger Steife.

Stber auch bie furje ©lanjperiobe ber bcutfcfjeu Walerci Ijat i(jte jwei oerfd^iebenen

Stufen, welche bie 3eit Dürer’« non ber §olbein’S unter)(Reibet. Die Waler ber Dürer’»

fdjen 3cit 1490—152« unb 1530 fteljen noch ttteilroeife unter bem ©influffe ber fritieren,

mittelalterlichen Spulen, wie Dürer felbft, »an« Salbung ©rien, Wartin Schaffner, ,öan«

Culmbad) unb Slnbere mehr. 3bre Sßetfe liegen eben an ben ©renjgebieten ber beutfehen

Stenaiffance. llnbetS ijt cS bei .öolbein bem jüngeren, bei ©ranach, bei ben Seham’« u. f. f.

Den höbepunft ber beutfehen Walerei hot töolbein erreicht; einen Äünftler gleiten

Stange« unb gleicher Sebeutung tjat in biefet 3*>t Deutfchlanb nicht aufjuweifen.

Die neue beutiche Walerei Ijat faft gar (einen 3ufanimenl)ang mit ben Sefirebungen

ber beutfehen Stenaiffance, wie e« in ber Srchitettur, in ber 'fUaftif unb ben plaftifchen

Äleinfünften ber gaH ift. Sei (einem bebeutenberen beutfehen Waler fommt auch nur

bas Streben jur ©eltung, ficb mit ben Walern ber beutfehen Stenaiffance in« ©inuer«

nehmen jtt fefcen. 55m meiften uieHeicht thut e« 6. t>. ©ebharbt in Diiffelbotf. Sie meiften

unterer Waler ftnb bem 5D?anieriSmu« uerfallen unb gefallen fi<h in (onoentionellen

formen. Son ber treuen, IcbenäuoUen äuffaffung ber Statur in ber fjolbcin’feben 3eit

haben bie gegenwärtigen Waletfchulen faft (eine Spur.

SBenn heutigen Sage« Bielfach non ben Stenaiffance « Seftrebungen ber mobemen

beutfehen Walerei gefprodjen wirb, fo ncrwedffelt man in ber Siegel bie beforatioen Su«

laufet ber uenetianifdjen Waletfehule in ber Slrt bc« Siepolo mit bem, wo« wirllich Sie-

naiffance ift. Safe fleh heutigen Sage« fo niele Waler mit Stembranbt, Stuben«, ». b. Jpelft,

§al« unb ähnlichen, aber f<hon außerhalb ber beutfehen Stenaiffance ftehenben Walern

befchäftigen , ift ein 3ei<hen wohl emften Streben«, aber auch beffen, bafi fuh bie

beutfdhe Walerei felbft nicht gefunben hat So betreiben bie beutfehe Stenaiffance«Walerei

auftritt, inäbefonberc im Sergleid) mit ber italienifchcn, flanbrifchen, hoDänbifdhen unb

ber gleichseitigen fpanifchen Stenaiffance, fo glänjenb ftnb bie Sahnen ber beutfehen

Äunft auf bem ©ebiete ber eigentlich jeichnenben Sünfle. Da giebt e« (einen

3roeig, ber nicht burdj bie iJljätigfeit ber beutfehen Äünftler neu geboren, gefchaffen unb

entwiefelt wäre, nietteicht mit Suänahme ber einzigen Stabirung, — bie ältefte Stabirung

rührt non SL Dürer her, — bereu böchfte 2lu«bilbung man bem malerifchen ©eniu« ber

hollänber be« 17. 3ahthunbert« uerbantt. Silit bebienen un« be« Su«bructe« ber jeich

nettben Äünftc ftatt be« gewöhnlicheren Sluöbtucfe« ber reprobujirenben Äünfte in bem

gegebenen galle au« bem ganj befonberen ©mnbe, weil e« ein nie(fach nerbreiteier 3rr«

thum ijt, ba§ bie fogenannten reprobujirenben ober ueroielfältigenben Äünfte ihren Schwer«

punft in bet fieidjtigfcit ber Steprobuttion haben, b. h- in ber Wöglidhfcit, bie ©ebanfen

Slnberer wiebergeben ju (önnen, unb bah burch bie eben gewonnene Steprobuttion auch bie

Seichtigteit gegeben ift, ber Seroielfältigung, ber fflopulatifitung ber Äunfl unb ber Ser»

Digitized by Google



1 10 lie bentßbc Äcnaifjanct unb bie flunft&efltebungni bet Oegenroort.

breitung fünftlerijdjer gbcen. Unb ce mar bie« audj thatfädjlidj ber gaü
;

bie Gtftnbung

ber SRudjbruderfunft, bcr Vertreterin bet Volföaufflärung unb Volf-ibilbung, gebt ,§anb in

ßnnb mit litter unb .öoibein, mit Granadj unb ben beutfdjen Äleinmeiftcrn, unb ben

jaljlrcidjen Vertretern ber seidjnenbcn ober, roie gefagt, ber reprobujirenben unb neroielfäl»

tigenben .(Fünfte. Stber ber eigentliche Sdjioerpunft in ber erften 'ßeriobe ber bcutidjen

Sienaiffance auf biefem ©ebiete liegt in bcr Grfinbiing. Sticht barin liegt für jene 3'>t

iljr Berti) , bau fie neue 3n>eigc ber Jedjnif unb VortragSroeife gefdjaffen haben, rccldje

fid) »orjugSroeife für fßeprobuftion unb Vcroiclfciltigung eignen, fonbern barin, baß bie

»erfeßiebenen groeige ber Icdjnif iljnen SJtittel an bie ünnb gegeben haben, ben Siciditljum

ihrer 3bcen, ihrer fünftlcrifchen ©ebanfen unb ßmpfinbungen nicberjulegen. ®em fdjöpfe«

rißhen Seift ber Äünftler jener bcntfdjcn grührenaiffancc fam bie 2eict)tigfeit ber 9iepro>

buttion nun ju glüdlieher Stunbe.

7. ®ie illuftrirten Berte ber beutfdjen grührenaiffancc ftnb ber fünftleritdje

yauäidjaB ber beutfdjen Station. 3e mehr man in biefem Schafe gtäbt, befto mehr ©olb

finbet man; je grünblidjer man fieh mit ben Berfen biefer geit befdjäftigt unb nidjt

miibe rottb, fid) in biefelben ju »erliefen, befto reicher ifi bie MroSbeute. Äcinc anbere

Station hat über einen foldjen Sd)afjbel)älter ju »etfügen. ®aS alte unb bai mobernc

granfreid) unb be>.8 3talien bc$ 16. gahrßunberfcS haben ben 'Berti) biefer föleißer mol)l

anertannt, unb auch gegenwärtig fängt man bie söebeutung berfelben ju roiirbigen an,

»orjugSroeife in jenen Ärcifen, welche beftrebt finb, bie Äuitßgeroerbe ju förbern.

3n ber jroeiten $älfte ber beutfdjen taaiffance ift aUerbingS ein Diüdgang in

ber GcfinbungSfraft roahrjuneljmen; bie fpätcre 3«t, bie geit be« ®obia« Stimmer,

noch mehr bie »on ,§. ©olciuS , 'Bi. be So« unb anberer oon Stieberlänbcrn beeinflußten

fötaler, Vilbljauer unb geidjner iß fdjou ganj unb gar manierirt. 2lbcr trofbem iß nodj

ein fo ungeheurer 9tcidjthum »on Grfinbung unb fünßletifdjet 'Jcdjnil auch in biefer geit

»orhanben unb fo Viele« nodj unbefannt unb unbemift, baß auch biefe geit ihren fclb«

ftänbigen Berti) unb ihre Vebeutung noch für bie ©egenroart hat.

Ba« bcr gürberung ber 9tenaiffance*Vcroegung unb jroat ber echten unb unoer-

fälfehten auf biefem ©ebiete Ijcmmcnb im Bege liegt, iß ber 'Btateriali«muS unb ber

gnbußtialismu« unjerer geit, ber rüdfid)t«lo« feine Begc geht, fehr feiten Äunß unb

Äünftler benüft, nod) häufiger aber Äunft unb Äünßlcr forrumpirt unb mit ihnen auch

ba« Vublifum. ®iefe« Äapitel moberner Äunftcerirrung auf bent ©ebiete bcr Äunft unb

Äimftinbuftrie ju illuftriren , mollen mir bie«mal nicht »erfudjen. Obige menige Slnbeu»

tungen mögen oorläufig genügen.

8. lieber ba« ©ebiet bcr fDetoration«maletei, ber textilen unb terami*

fchen Äunß in ber beutfihen Slenaiffance mollen mir ebenfalls nur menige Borte jagen,

üluf bem ©ebiete ber ®eforation«malerei
, ber Dtajolica unb gatjence = ißtobuftion , ber

Bebcrei unb Stiderei mar Italien, grantreich, »om Oriente nicht ju fprechen, Scutfdjlanb

roeit überlegen. Boliten mit bie ©riinbe biefer Grfcheinung beleuchten, müßten mir auf

biefe fo menig geroürbigten groeige bcr Äunfttechnit ausführlicher eingehen , aU e« an

biefer Stelle paffenb ift. Bit rooQen nur baran erinnern, baß e« in bet ©egenroart

nicht oicl anber« iß, aU c« im 16. unb 17. gahrhunbert ber gal! roat; unb au« faß

bcnfclben ©rünben. 3n ber ©laemalerei fpielen bie Schrocijcr eine betDortagenbe

Stolle. G« hat ju allen geiten im beutfihen Sicidje tüchtige Beber unb Stider, tüchtige

®öpfer, (pejiell in ber Sdjrocis, am Stheine unb in granten gegeben, llnb auch auf
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bicfen ©ebiclcit jeigt bie bcutfdjc Slenaiffance ihren bürgerlichen tüchtigen Gbatafter.

SBäbrenb }. ». bie figurine» rustiques eines Valifft) unb bic fogenannten ^apenccn

Ifjenri II. einen auSgefprodjen böfifhen Gbnraftcr an fid) tragen, fehlt in ®eutfhlanb

bicfcS ©enre gänjlidj
;

bafilr aber idjaffen bie rbciniihen unb fränfifchen Xöpfer allge-

mein ntufiergiUigc formen für ©efäfje beS täglichen ©ebrauhä unb »erficigen fid) bäh'

fteu^ ju Veunfgefäfjen für ®eforirung ber ätfoitnräume beS rooI)U;abenben Bürger«. 2lber

ba3 SllleS wirb übertroffen oon ben glanjoollcn Stiftungen non glorenj, Siucca, ©enua,

Venebig in allen biefen genannten Äünften unb flunftgeroerben, non lipon, ißariS unb

Spanien unb oon ben hoUänbifthen ffapcncierS niht ju fprcdf>en.

®ic ©cidjihte ift nicht baju ba, Slational Gitelfeiten ju fhmeidjcln, unb baS l'idjt,

wcldfeg anberen Stationen geleuchtet bat unb noch leuchtet, unter ben Steffel }u ftcllen.

SBir mürben ber bculfcb.cn Nation einen fcblccbten ®ienft etweifeit, wenn wir bic Mängel

ber Jfunfientmicfelung ®eutfd)lanbä mit mobernen bolbpolitifdjeu Scblagwörtcm uerbeefen

mürben, unb wenn wir fie nicht gerabe bortbin weifen würben, wo fic Slabruttg, ®c-

Icljrung unb geiftige Grljebung ftnbcn faitn. i^oSbejonbcte gilt bieS für bie malcrifcbe

äugen* unb Qnnenbeforation ber ärebiteftur ber beutfeben Slenaiffance, bie nur wenige

oollenbcte SiSerfe aufjutticifen bot, im Vergleiche ju bet uncnblicben Julie non wunber*

baren malerifhen ®eforationen ber Slenaiffance StalienS, namentlich ber Jrübrenaiffance.

SBir lommen junt Schluffe. UnS entrollt fub bas SÖÜb ber beutfeben Slenaiffance in

reihen 3ügcn, ein SilbctcpfluS in fi<h nicht ganj abgefchloffcn unb nollfiänbig barmonifh,

aber ungemein reich, anjiebenb unb lebtreidj in febem cinjelnen Silbe, lleberall (eben wir

bie energifebe flraft beä beutfdjen Stammes*, bie nah gtofien Sunftformcn Ijinbrängt, aber

in ihrem ('lange tbeilweife gehemmt war, tbeilwcife audj ju ftarf wehfelnben Ginfliiffen

unterlag, um nollftänbig in ungebrohener ftraft auftreten ju fönnen. 3« ber beutfeben

Äunft treten gemiffe horte formen, um niht su lagen, gärten beroor, weihe im beutfhen

Gbaralter liegen, unb bie, wenn fie überhaupt ausgeglichen werben fönnen, niht burd) Ser*

fhärfung ber nationalen ©egenfäfce, fonbern burh Vertiefung ber Jtunfiaufgaben gebeffert

werben fönnen. XeSwcgen gcljt auh burh bie ganje bcutfhe Station ein 3ug nah

Qtalien unb inSbcfonbcre nah ©riehcnlattb. SBie in ber beutfhen Slenaiffance, fo liegt

auh b^te bic .Straft ber Station im Vürgcrtbum, baS auh auf bem ©ebiete ber Äunft

unb Äunfiinbuftrie änbaltSpunfte jur Jortentroidelung fuht. äber biefe liegen niht

auf ebenem SBege unb finb aud; niht fo leiht ju finben. Mit Shlagmörtcrn, ber XageS

politif entlehnt, fann Siiemanbem gebient fein. Unb cs3 genügt niht, gewiffe Stihtungen

ber heutigen Malerei als Stenafffancc Stiditung ju bejeihnen, um glauben ju mähen, wir

flünben in ber ©egenwart wirflih in einer groben Slenaiffance * Bewegung ; im ©egen*

heile, eS ifl fhon auf Grfheinungeit ber mobernen Malerei unb Pajlif bingewiefen wor-

ben, weihe Uh »iel mehr jum Siofofo unb jum 3«pf h'tneigcn, als jur eigentlichen

Slenaiffance.

®ic buutanifiifhen Stubien haben fth niel ju feljr auf bie engften pbilologifhcn unb

gelehrten Streife jurüdgejogen, als baff bie Jtünftler non biefem pbilologifhcn ÄriticiSmuS

unb ber gelehrten Silbenfteherei irgenb einen erbeblihen Siutien ju erwarten hätten,

©ewig finb alle unfere 'b
!hilologcn Jreunbc ber antifen Jtunft, aber wenige finb flennet

bet Jtunft unb am feltenften finb fie Jfunftfreunbe. ®ie 3eit ift nod; niht roieber*

gefommen, wo bie Jtünftler felbft ben Vitruo lafen unb fommentirten, ober wie SlubenS Rh
mit 3uniuS, feinem gelehrten 3eitgenoffen, in eine wiffenfhaftlihe ßorreiyonbctij einliefseit.
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Sud) bie Staturroiffcnfcßaften werben »on flüitfilctn jcßt relatio weniger flubirt
,

als in

früheren 3aßtßunbcrtcn, unb nicßt mit Uitredjt beflogen ftd) änalomcn, ©otanifet unb

©eologen, bafe fie oon ben Äünfilem ocrnaeßläffigt toetben. S5a3 fünftlerifcßc '.'latut

ftubium ift gröBtentßeilS Dilettantismus ucrberblitßftct i’ltt.

$ie eeßte Sienaiffance berußt auf bem ©leitßgeroitßte bet Stilprinjipien bet großen

btei Sdßmeftcrfünfie, ber ätcßiteftur , bet Sfulptur unb bet Malerei. heutigen Jagcs

feßen mit, bet §auptfa$c nadj wenigftenS, bie Snßüetten unb Malet getrennt ißte 38cge

gelten. $ür ißlaftif ift nut ein geringes ©crftänbnifj oorßanben, toie im ©ublifum, fo

aud) in ber ärtßitetteuwelt. 9!ur in wenigen gälkn wirb ben ßeroorragenben ©ilbßauern

ermöglicht, fid) an große arcßiteftomlcßc 'i'.ierfc ait}uf<ßltef)cn
,

oßnc ißte eigene Selb

ftänbigfeit ju oetlicrcn.

3n bet heutigen SRenaiffancc giebt es baßer no<ß oiele bunfle ©unfte ;
maneße trübe

SSolfen müifen erft jerftveut werben, eße mit ßcllen §immel uitb flare 2tu5ficßt oor unä

ßaben, beoor bet JfünftlergeniuiS ber beutfeßen Nation aus biefen Seftrebungen als Sieger

ßeroorgeßen fann.

3m Sluguft 1S75.

Outwutf ritte» 1?c»a!» ton $oul $clbcin. (3«f<f.)
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fflit JfOufttationen.

1. Ulnton Vurger.

2Benn ron bet Verjüngung bentfdier Sunft im 19. Oahrljunbert bie Sfebe ifi, wirb bet

9Jame grantfurt einen guten Slang (jabtn. Xie röraifdjc Sotonic unb Xüffelborf fchidten iljvc

Senblinge, unb biefe fdüngen gern ihre Hütten auf in bet alten SCRainftabt; bcmi c« lieg fidt

t)ier gar gut mopnen, gut effen unb luftig trinleu. IS« dingt faft wie ein ©efdjichtdjen au«

©rofjmutter« gfügeldeibjahten, trenn mir (tätigeren bon bau bamaligen frifdjen Sunfttreiben ets

jüplen töten. Xa« oeriahreuc, flöfterfidt bcfthaulidje Äunftlebcit be« heutigen granlfurt ftidtt

bebendiep bagegat ab, unb eie unbefangenen Äunftfreunbe »ergeffen bei ihrem SDforgen* unb

Sbenbgebet nicht einen frommen JBunfcp um einen frifdjen Suftgug. Xa ift cd hoppelt erfreulich,

wenn auch bie ©egenwart einige tiöfllicpe Hoffnungen in fiep birgt.

Unter Xiclmaitn'« Rührung »on Sünftlcrn für bie Sunft entbedt, ift ber napegelegene

©ebirg«ort (ironberg jum Scp einer eigentümlichen Schule geworben. Von ihr ging Hugo Sauf«

mann au«, ber fuh fdmcH einen geachteten 'Jiautcti in ber Sunftwelt errungen bat. Opr h«t=

ccrragenbfter Siepräfcntant aber ift 8nton Vurger. Söie fein V? elfter 3acob Xielmann,

lehnt er fuh an bie Diieberläneet bc« 1 7. Oahrhunbert«, in upecie an Oftaee an. (Sin ffiafcp=

weibehen bon lepterem im Stübel’fchen Äunftinftitut fcpeim Vurger'« Ougcnbliebe ju fein. Unb

ba alte Siebe nicht reftet, fo wirb er nicht mfibe in Variationen auf baffclbe. greilicp immer

mißlich, benn ba« Vefte wirb jum ©affenpauer, wenn c« ju häufig gepfiffen Wirb.

(Bürger ift ein Vierziger. 3n granlfurt geboren unb erjogen, befudjtc er corübergehenb

Xüjfeloorf, 'München, fjari«, bie SRieberlanbe unb dtalien. Xie Vetlen feiner Arbeiten ftnb bie

(tubengaffc, Schienen, Viehhof, furj bie malerifchen Vunlte 81t;gran(furt«, bie er in jungen

lagen erlebte. Xer geiftboQe SBicberciweder unbefangener 'Jiaturanfcbauung im 8benb=

lanbe — im Orient ift fie feit Oaprlaufenbcn eine SÖiegengabe be« Volte« — llhatle« Xarwin

fpridit einmal bon Ünpaffungen an bie Umgebung, „bem grünen grofd) im grünen ©ra«".

Sind) ber Sünftler «erlebt unb verwebt fiep mit feiner Umgebung, nimmt ihre Farben an. Unb

am tiefflen in ben weich empfänglichen Xagen ber JfinCtjeit
,
wo er noch nicht ntübe unb ftaub-

fcebedt ifi bom Sarrengieljen um’« pure Xafein.

Xer deine Vurger, juft nicht ber örfte in bet Schule, war tpäubchen born im Stall, wenn

in ben alten ©affen Solcatje« gefpielt würbe mit Hinterhalten in ben verrauchten Stuben, Xröb=

terbuben une Vobentammern. So ergäplt er un« wenigjten« in bem traulithen Stübchen bc«

Siolcnceüjunggefellcn, bei Weiftet 3®irn unb greunb Hobel, bei bet ‘Jlacpbavin im ffrantlaben.

Sollte er nicht pin unb wieber auch neibifth in jene bcrraudtte Suche gefchaut haben, wo bie

Sllte beim lobernben Heerbfcuer ben guten unb gut buftencen vSierfuchen badte. gür ben (mu-

tigen Sünftler fpriebt aber, Pag er trop tiefer ftnnutnnebclnben Henliditeiten nod) ^cit fanb, fiep

bie jweifelpaftcn Strümpfe unb ben verlebten Unterrod be« alten SDlütterthen« genau attjufchen.

81« launice — «in Stperjname bet (Sronberger Schule — naput Vurger aber in ber

fpäteren 3«> l feine Vorwürfe mit hefonberer Vorliebe au« ben Xaunu«börfcm uttb ihren Ve=

rcobnem. Valo fepen wir fie bentüthig einem greunbe — ober war’« eine greunbin, wir

3<tt{4rtft f&l fcilWnfc« Rur.ji. XI.
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wollen fie nicht mit {fragen ftören in ihren füllen ©ebanfen — bei faflenbem Schnee ba« ©rab*

geleite geben, halt iibermütbig gedjen, Harten fpielen unti Hegel f(hieben. Sud; ber Hepfelwein,

taä 'Jlationalgetränf, macht liiftigeä Soll. Set bort auf bem eben nicht matbematifch fürgeflen

Siikge ber 2 büre gu laeirt, ift bafür eine groar binfädige, aber lebenbige Oduftration. Sajj

man bi« in rebefertiger unb rebelufüger ©efedfehaft berfebrl, ift fdion wegen ber geograpbifchen

91äbe gtanlfurt« felbftoerflänblicb. Sabbeln, barin werben fie nur »on einem Italiener —
amtabernb erreic£)t. SBie terfimpelt laufest bic Site ben ©cbeimniffen ,

bie ibr b« SDIann —
hier fdimätjen aud) l'tänner — in’8 Obf bläft! Sie wichtig tbut ber alte gorftläufer, ber

bort ben gaffenben Seibern unb Schuljungen bie t^cfdjidjtc tcS erlegten $irfd)e8 lateinifcb erjäblt!

Surger ift felbfi ein leibenfcbaftlitber Säger. Sab« ftnben wir bei biefem „noblen Slorttetgnü*

gen“ auch eine gasreiche, meijl anftänbige ©efedfehaft, bin unb wieber aber auch einen terroil--

berten ©efefleit, bem gegenüber unfer alter Jorftfripe auf ber §ut fein mag.

Sie wabtbaft fünflletifdie Sebeutung Surger’«, bic nod) einet allgemeineren Snerfennung

wartet, liegt in ber Scweglid)fcit ber ^eidjmmg. Sarin fommt er ben beflcn Slten nabe unb

wirb felbfi nur non wenigen 3«tgenoffen erreicht. Ser granffurtcr Sfunftlunfcl bat leibet fdjon

lange eine djiik'fifdjf Üliauer für einljeiin ifdre unb gegen freuibc fiunft gefdjaffen. Sooft würbe

manche« als ein SRätbfel erfdjeinen, tae febätfer unb unbefangener Sehenden au« biefem ©ruitbc

febr ertlärlid) ift. Sa« felbftgefäQige Sfoliren ergeugt gar leicht bie ©iftgaflanje beb freunb-

fcbajtliehen Slitlobcn«. Sarau« bilbet fleh alltnäblig eine Serficherung«gefeüfdiaft auf ©egenfei tieg-

feit : „Sobjt bu meinen Ouben, lob’ id; beinen Ouben". Sen Sabrbeit ift (eine Siebe mehr, unb

an berartigen Sägen ift fdjen manche fiunft gu ©runce gegangen ober in ber Entfaltung ge=

hemmt, bie alle« 3£llö bagu batte, unter ben Erftcn mitgugäblen.

Sie fd;wad;en Seiten ber Hunft fmb bie ftarlen Seiten ber Ävitif. Schwach ift Surger

alb Holotifl, fobatb er fleh aub beit lafirenb taftenben, grünlichen unb braunen Ionen b«ait«=

wagt. Sab gilt namentlich non feinen Sanbfdjaften. Sie blaurociBen Sfifte, bie grihegrünen,

fid) oft bläulich oerwoebfenren Säume ftnb Schulbärten, leicht« an- alb abgewöbnt, bie tiedeiebt

burch ein energifeheb Hcpiren bet Sanbfchaften beb 17. elabrbunbcrt« mit ihren ftlbcrtuftigen

Vüften paralijfirt werben lönnten. £>at er boeh ein anbereb Erbübel ber Schule, bab mäbchen*

Ijaft fdiiidtterae Setonen t?cn Siebt unb Schatten, glüdlid) überWunben. „Slonbe Silbchen"

nannte fie ein feinfinniger Henner in biefen Singen, ber neben bem febarfen Sugc auch eine

fdiarfc 3«nge bepbt. Sab viele äquarediren, eine dira necessiui» beb Erwerb« für bic Sihule,

mag manebeb gu biefem Snbuften in fuh fclbft beigetragen haben. Sen glüeflidiem Ginflufj ift

cb gewefen, baft Hbolf Strebet fid; in Gronberg niebergelaffen bat. Sein fett paflofe« -V>in-

fehen ber gar ben ift ein unbegablbarer $c<ht im gabmen Karpfenteiche granfiurtcr Hunft gc=

worben. Sewabrt ficb Surger feine iDicifterfchaft im tufchcnbcn Sichoerlieren in bab Spiel beb

Sinfel«, fo wirb bie träftigere Stäche ihm jeg't et ft ©elegenbeit geben, feine Hunft im Schleifen

unb fSiräpariven, ciefer conditio »ine ejun non eiiteb guten ffntcricur«, aubgubcuten. Serbienen

boch manche berartige ©egenftänbe in Jlquared ein Ehrenplätzen uidrt gar weit von ben Slot*

lern eineb Sflabe! ÜKit ber Hoble, tiefem leichtfertigen ültaterial ungebuntener Sarjtedung,

bat Surger nach tiefer Seite bin gegeigt, wab er leiften möchte, wenn er tönme. Siefe buben*

haft überniütbigen Strichlagen, tiefe träumerifdien ffiifcbcr, nur unterbrochen b>« «nb ba ton

bem ftufblifeen einer energifchen beftinimten Zeichnung, ein luftiger rotber Zupfer auf bic SBan*

gm gebrüdt, bic Siebter mit Steif erhöbt, unb wir haben einen Surger, wie er leibt unb wie

er lebt. 3“ bebauem bleibt, bafj nur wenige ton tiefen Slättern erhalten fine wegen ber 8er*

gänglicbfcit beä fDlaterial«.

Eine Hunft, leitcr ba8 Slfcfienbröbcl ber Sfeugeit, gleich fügfam für jeten leifen Süden«;

aubcrutf per .flaue, hätte fte gum ©emeingut viel« machen (önnen. Slüt meinen bie 8c(;funft,

bie teutfdie Hunft fee Stichel«, in ber ein Sd;ongaucr feine Empftnbungen aubftrömte, in ber

ein Sürer bie gange Ziefe feiner Seele erflingen lief, ben tommenten ©cfchlecbicrn ein tbeure«

Erbe. Sie Serfuche, bie Surger im 'Jlaciren gemacht, beweifen fein @cfd)id für bic Sache.

Seiber fmb bie 'flauen ton feinen greunben fertig, aber aud; total, wir fagen abfiebtlicb total,

nnlenntlid; gemacht.
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2. iJtUt Seder.

Sine jweite Stiftung bet ncubeutfcßen dunß, bie romantifche, in specie bie latbelifcß-

romantijd)e iß burcß Geuarb Ste inlc’® öerufung an ba« Stäbel'fcße ffunßinßitut in ben fünf=

jigcr 3aijren nadf Rranffurt gebracht, natficem ihr runfc Seit ter Sog bereitet nur. Stint) fie l)at

nur einen originellen Sd>ü!er gebiltct, wie Sie 3acob ©cdersDielmann’ftße in Surger. (Je iß

bie« 'Peter Seifer. Kid; er ift gleichfalls mit C?ott fei laut ein ffinb feiner 3c't- ?tucß

er ßeßt nur mit teil Rügen in bet „Sdiule", mit fern $erjen fpriebt er unferc Sprache, warm

unb ocrfiänHitf) mobem. Kenn er un® crjätjtt »on feinen Kanterungen an ber Saar, fo rebet

er Weber gothifd), nod) altccutfd) ober flanbrifcfj. Sber taß er, wie wir alle, an ben alten ©e<

feßießten fein ganj befonbere® KoblgefaUcn !)Jt, barau® macht er fein §cf)(. Die romantifeßen

Sd)nörtel nnb alttentßßen ©ewißenhaftigfeiten fommen babei fo forglo® heran®, baß fie einen

„Stilißen" mit ©tßreden erfüllen fönnten. 3uß biefe .üarmlofigfeit muntet bagegen un® Uns

münbigen. ©ibt e« bod) Drößnbärte genug, bie un« alte ©efeßießteu breitfpurig bortragen, al®

hätten wir fie nießt biel beffer au® erfter frift^cr $anb gefeßen. 3d; habe nidjtä gegen bie

Kieberfäuer ju erinnern. Die Peutcben finb einmal ba unb miiffen folglich aud) leben, ©ennen

wir ihnen bie Srofanten ter Reichen! ÜBirc aber mit einem ernfthaften Hd)fetjudcn bon ernß=

haften Peuten „mobern, fein Stil", bem Seften unt ben Seftcn unferet 3eit borgeworfen, fo

foflten wir nid)t octgeffen, baß bom StilboQen jum „Pangßifigen" nur ein Sihritt ift, unt noch

taju ein ganj Heiner.

'fieter Sedcr wählt fuß feine ©egenßänbe mit befontercr Sorliebe in ben ©ebirgSbörfern

ber Macßbarfcßaft ben Rranffurt. Gin Dörfchen, auf einem $ügel gelegen, founig unb bon

fruchtbaren ©bßbäumen umgeben, in üppige Kiefen fid) bcrlierenb, bie bon ben feßönen Pinien

eine« Rußpfate® bnrchfihnitten finb, eine Surg al® 3euge , baß auch bie alten Herren ter $or=

jeit ba® Dörfchen ju fcßäßen wußten. Dod) auch in bie Dörfer felbfi läßt er.un® hin unb

mietet einen Süd thun. Unb hier offenbart fid) ber ßteinmeißer ber neateutfeben ftunß in be«

Körte« btrwegcnfler unb befter Süeteutung. Die 3’eget auf bem Dache feßeinen gejäßlt, unb

fein Steincßen auf bem .fjofe ift bergeffen. Sogar bie unbcrmciblid)cn „$wßeute", bie Spaßen,

fehlen mißt, unb elf finb'® an ber 3J ßi> nicht meßr unb iticßt weniger. Kelcße Jlrbeit! —
Mein, unb ba« iß’«. 3m Scßroeiße feine® Slngefußt® mag ter SffltagSmenfd) fein Srob effen,

unb ade ^oeßaeßtung. 3n ber fhtnft wollen wir bagegen bie® ütam«crbc eben lo®werben. ©in

Drüpteben Scßweiß, ter bem ffunßwerfc anflebt, iß ßörenber al« ein ganje« Schod Reßler, bie

un® unfer Rreunb, ter Äenner, an ben Ringern ßcrjäßlt mit einet Scfliffenßcit, al® wäre ba«

ein ganje® unb §nuptoergnügen. 2Jlcrfwfirbiger '.Mann

!

Dicfer ßottc Sortrag Sedcr’« troß ber ©ewijfcnbaftigfcit ter Scßule wirb aber bon einem

feinen ©cfiißle für Don getragen unb gehoben. On einigen Arbeiten — ße finb feßr ungleich —
beßntet man ßd) in ber Dßat einem Stälßfet gegenüber. Seifer ßat mit SRccßt bie ©Ölmalerei

nur berfueßbweife auSgcübt , unb am beßen finb biefe feßwaeßen Serfudje ter Sergcßenßcit an-

ßeimgegeben. Sein SKatcrial iß, Wie ba« aller ßtomantifer, Sölei unb Aquarellfarbe. Die

Aufgabe, mit tiefen ßumpfen unb trodnen Rarben buftige Däne wie bie Pafuren her ©elfarbe

ßertorjubringen, ßat er in jenen Srabourflüden in einer Keife getöß, baß wir faß terfmßt

ßnb, bem fetigen o. ©bd ben Dauf für bie Srßntung ber ©elmalerei ju fürjen.

©ine 3eitlang oerfiel Seder in bie harten gelben Döne, bie feßon tingelnen Stellen feiner

früheren Arbeiten anflcben. Die Slättcr tiefer 3tii litten in erfeßredenber Keife an bilettan=

tenßafter Unbeholfenßcit in ben ßafßrenten Rigurcn, bie oßneßin bie bcbenfücße Seile Seder’«

iß. ©ine Scißc Sfijjen au® ber Umgebung »on SDJarburg, bie wir unlängft in ber 'i'reftel'?

fßen Stunßhanblung faßen, beweifen aber, baß er bie alte Keife wieter gefunben ßat. 3a, un«

will faß feheinen, al® habe er bie beften älteren arbeiten überboten. Da® eine Slatt, ein Ait«--

blid bon '.Marburg in’« 'Jiatßbarlanb unb weiter, immer weiter, ift oon einem Abel ter Sintert-

füßrung, bie einen ntoternen ©eßmärmer faß ju einem Scrgleitß mit 'ßoufftn ober ©laute

Sorrain ßeraubforbern (önnte, — unter un® Paicn gefagt unb mit ben nötßigcn reservatioues,

oßne bie jeher Sergleicß ßinft.

15 *
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116 fjranffurter ('Hoffen.

Sfeucrbingt gat peter Steter im 'ätuftreije ber fkcgel’figen jfunggaublung eine Steife Sar=

ton« jur pgotogropgiftgen Serpielfältigung angefertigt. — ait=§ranffurt — bamit ig Cer 2Ba§*

fielt’ angegeben, »on Ccm and fte beurteilt fein Weden. Xod) cürfte aing für cen ff t einten

mandiet Slatt von 3ntercffe fein. Xie Originale, augenblidlid) im ©täbeffigen Jhinfiinfiitut

aubgeflcdt, fmb, fo vcrlrefflidj tie ©gotograpgie ifl, cetfi nitgt wiebergegeben ron fcerfclben. Xie

Sinien gegen ju feijr im lufditone Perloren, unb bamit ber Jfei.f her Seder'fdjcn arbeiten, ber

wcfcntlieg auf tiefer gcifircidieu ©tridj= unb i’imcnfügntng beruht. Xcdi trifft tiefer Seewurf

in unferen 3(ugen ade arbeiten biefer „fLdafdiinenfunft". fflir Pertennen nidjt bic Xicnge, bie

fie ber Scrbrcitung ber fiunfttenntniffe gcleiflet bat aber gefielen mir unt offen, für bie fiunft-

ertenntnif) bat fie nitbtb gcleiflet. Xie türjefte Ueberfcgung einet ftunfhoerft pon ffiifliam Unger

ift mir lieber, alt bie autfübrlnge ber ipijctcflvjtliie. SDiefc gibt aQet, fte pergijjt ben Stift in

bem Sirnig nidit, unb bamit gibt fie eben ju oiel. Xat 8uge haftet auf tiefen 3ufädigfeiten,

bie gar niegt }um fiunfheerte gegoren, »eil fie in ber pgotograpgifdycn Ueberfegung mit berfel=

ben Setrnung unb ©iegtigfeit ipiebergegeben werben wie bic eigentlichen Seganbtgcile bejfelben.

3m anfegaucn bet Originalt Pergejfe id> biefe Siijfe unb Sprünge, alt etwat Slalürlidjet, allen

alten Oelbilbcrn anllebenbet, in ber Photographie fmb fie wiberfinnig unb Carum ftörenb. Xat

fann aueg ber pgotogtaotue gegenüber niegt oft genug autgefproegen werben, weil ge bie $off=

nung auf ein ©ieberergegen bet SWalcrrabirung wieber ju rcrnidjten brogt. Ober gibt bie

§eIiograputc aiug nur eine agnung pon bem 3aul3tt ber Originale, mit igrer Unmittelbarfeit

ber 3Ka<ge, unb ben taufenb ^nfäüi^feiten berfelben?

(St ift ein Scrbienft ber Pregel’figm Shmflganbliing, bag ge ncuerbingt fetgjegn*) ©lätter

ÜJialerrabtrungen gerautgegeben gat. äuget Peter Seifer ig pgilipp Stumpf, ein ©tgület 3acob

Xiclmann't, mit einigen Sfättern Pertreten, in benen wir ign pon feiner liebentwürbiggen unb

begen ©eite fronen lernen. Xann oortrefflidje Slätter pon Sinnt bie r unb Pon ben l'anbfigafterii

3afob SDIaurer unb 6arl ©egäfer. (inclidj eine geigrede ©lijje pon bem pergorbenen Profcffor

Gbuatb ©igä'ffer, bem fDlarcanton bet neubeutfigcn ©cgule. .autg einige 'platten pon ancreat

aigenbaig, aut feinem Sranffurter aufentgalt gergammenb, fmb noig im Scfig ber pregel’fdicn

Äunftganblung. Sielet anbere ift im Strome bet 3e'l unb ber Xgcilnagmlofigfcit bet Publi*

fumt perloren gegangen, ober friget in ben einfamen Wappen einfamer ©animier ein rergcf|e=

net Xafeiit.

alte ©cfegidjtcn! (Sine neue ©encration wäegft in granlfurt geran. 3n ber ffiinglerge=

feOfegaft fuigt fte fug ju fantmcln, unc wie aller Orten bie Sßinbeln bet ftungocreint abju=

greifen. Xajt ge auf igren eigenen Seinen gegen (ann, beweifen bie arbeiten $cnb|'6e('t. äRit

bem Satprbrama pflegten bie alten igre Sorgcdungen auf bem Xgeater ju figlicgcn. Xie XüffeU

borfer SKomantifcr gatten igrett Stgrocbter; unb $enbftgel, ein Següler 3aceb Scder’t, ig ber

©atgrifer unb bamit ber Xobtcngräher ber ©alonbaucrnmalevei geworben, alt bie feefc Wache

in Sfubent unb Rranj §a(t titanenhaft aber fpielcnb bie ©öttcr im Wroftgcnhilben ju begegen

brogte, ba laut bet §nmorig ber ©iguie abr. Srouwcr, unb „§igotif<ge Simpeleicn!"

fpueft nnfer alter greunb, ber Äcnncr, Pträegllicg über bie ©egultem. Unb böig gat er feine

Sliinggeggidjttbinger int Siicgcrbrett gegen, unb beriefen gnb ge amg.

0. Sufib.

•) „ttabirungen fgrantfurter Sünfller", Pertag oon g. a. 6. preftet, fgrantfurt a. SOI., pon benen

mit einige »on ber Seriagtganblung bcreitwilligft jur Perfügung gegellte Platten jum Sbbrud bringen.
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Die nennt Dofutmenfe ülier ^Bidjefmigefo.

ii.

Mit Spannung mite man allfcitig näheren GntijiiUungen übet taS ©erbältniß Miitclangelo'S

ju ©ittoria ©olenna entgegengefelien haben. Tieft ©rwattung ba! fich nicht erfüllt Jlicht mehr

als bit beiten furjen bereits brfannten ©riefe Michelangelos ccm (fahre 1545 tonnten in ber

je(jl Poüftänbigcn EfuSgabe feines ©ricfwechfelö jiint Elbbrucf gelangen ttnb h'Cr bat bie Knapp-

heit feinet ©rofa bie Zartheit ber ©mpfintung, welche Michelangelo in ben an bie Herjogin

gerichteten Schichten erfennen lägt, nicht in [rluß fomnten taffen. Ta felbft in ben intimflen

ifamilirnbriefen fein bartfebatiger ©baralter nid>t weniger als in ben bieten mit untergeorbneten

Tingen fiefc befebäftigenben jur ©ettung fommt, fo barf baS nicht auffällig erfebeinen. Wat
fett man aber baju fagen. tag Michelangelo in ;wei an ben jungen, atlerbingS geift» unb talent-

boDen 9fömer Tommafo be’ ©aoalceri gerichteten ©riefen, jeher auch noch ton jmei ßonceptoarianten

begleitet, fid) einer Sprache bebient, bie nichts ©eringeres als bie eines [(erblich ©erlichten iß?

©eine hohe Verehrung für ben Gfingling, ber in ber ©efchichtc übrigens feine »eiteren Spuren

jurfiefgetaffen hat, als bie, ©egenftanb einer Seibenfchaft beS berfchtoffenften ÄfinfllerS gewefen

ju fein, ifi aus ben ©ctidjten (eben befannt. Such ber Untfianb »iegt febwer, Paß bon ber $anb

tmichetangelo'S teine fonftigen ©orträlbilber befannt finb, als baS ber ©ittoria ßolonna unb

tiefes Tommafo be' ©aoalieri. 'Jiun fann man »oht bie ViebeSgeoicbte feiner 3ugenb mit gutem

Siecht für Sbfiraftionen ptatonifeber feibenfehaft auSgebcn, aber wenn »ir in biefen ©riefen bon

einer „überaus großen, ja maßIofen Siebe" Icfcn, in ber ber junge Mann bejeiebnet wirb als

„einjige feuchte unfereS Gahrbuttpcrts, bie ihres ©teichen nicht hat, auch nichts ihr Sehnliches anf-

juweifen fei", ttenn [ich ber ftünftler bergteichungStteife als „»eit tieferfiehenb" bezeichnen fann,

fo weiß man nicht, »aS man baju fagen (cd. ©ine Sbfcbwädncng turch Srflärung aus ben

©inen ber fKenniffancejeit reicht h'tr fließt aus. Milanefi nimmt in feinem Kommentar IS. 4ß8),

freilich nur mit Einführung innerer ©rünbe an, mit bem allen fei gewiß nur ©ittoria ßolonna

gemeint: basfelbe, »aS früher fdjon ®. ©ritnm bon ben ©ebichten an biefen Sfeimer geltenb

machen »oüte, neuerbingS aber aufgegeben hat unb mit Siecht, ba ja ein ©ebicht mit einem

SBortfpiel auf feinen Siamen fehließt.

©S mußte ferner ber Snfang her ©cjiehungen jur Hmjogin fchon in baS 3aßr 1533, in

welcher 3e>t bi« ©rcefe an ben (Römer abreffert würben, berlegt werben. Tiefe Meinung ber-

trat fchon ©uafii, ber Herausgeber ber ©ebichte. Taffit fpricht übrigens auch ein äußerer Um*

flanb, nämlich eine bon ©otti beigebraebte Stelle aus einem ©riefe beS (Römers ©artolini Sn-

giolini, wo biefrr an Michelangelo fehreibt: ,,©r habe con ben Sonetten (Hbfcßrift genommen unb

fte bann ber ©etfon übermittelt, an bie fee gerichtet waren" — hoch wabrfcßeinlich ©ittoria

©olonna. Ueber ber ©efchichtc liegt ein Tunfel, ju beffen SufheHung noch baS nötßige Material

fehlt. Man benft baran, fpäter bie ©riefe, welche an Michelangelo gerichtet finb, an 3at)l

benen beS ftünftlerS um baS Vierfache überlegen, ju beröffentlichen. äüenn hierbei auch ©riefe

beS Tommafo be ©abalieri ju Tage fomnten, fo wirb man aus ber Elrt, wie er auf bie tleiben*

fchaft Michelangelo’S eingeht, gewiß mit Scicßtigfeit fcßließen fönnen, ob in bem fraglichen ©er-

hältniß jener »irflieh nur bie Siede eines Strohmannes gefpiclt hat ober felbft perfBnlidj be=

theiligt war, in welchem [falle bie ffielt unt ein pfbdjologifcbeS Siäthfel reicher geworben wäre.

3u ben bunfelften Steden in ber i'ebenSgefcßichte beS KünfllerS gehörten bisher bie näheren

Umßänbe, welche feine irludit bon [flöten; bei bet ©clagcrung ber Stabt im Gaßre 1529 be*
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gleiten. G« war ber ÜobeSfampf btr Statt um itjre politifdje gtei^eit. Seif)« Hfcnate bin*

turd) führte 2Ri<belangdo tie Aufgabe t« Ard)imcte« in Sbrafu« au«. Sftaftlo« in feiner neuen

Berufsarbeit al« ©eneralfommipr ber gefiungSarbciten machte er eine« Sage« fccr Signorie Gnt*

büttungen über bie terbäibtige Haltung be« Dbergeneral« SRalatep Baglioni. G« war Der*

gtblid). 3m Jager ber eigenen Partei feine« lieben« fiib niibt mehr fidjer füljlenb, lieg er fret»

beimlitb ba« 2 ber della ginstizia öffnen unb fleh. SBenige Jage nachher fdjvicb er Don Benebtg

einen ©rief an feinen greunb Qicban Batip bella diatla
,

ber un« ten erften autbentiftben

Auffd)lujj über ten ^ufammenbang ber Sa<bc giebt. $ct ©rief lautet fdgenbermafecn

(SHil. CDVI):

„Steinern tticuren greunb »atifta belta 'tiatla in gtorenj.

Xbeuerfter greunb »atifta.

3d| entfernte midi »an Dort, um, wie .übr roiffen merbet, nach granfreieb ;u geben unb als id) nadj

»enebig (am, habe icb midi aber ben &>eg ertunbigt. Dian bat mir gejagt, man müffe, um »on b'er

au« binjutommen, bur<b beutfebe« Sanb reifen, ma« gefäbrlidi unb fibraer ausführbar fei. TcSfialb

möchte id) »an Glich hören, ob 3br noch ben (bebauten unb 3i!unf<b hegt, babin ju geben unb Gucb

bitten, mir bauon iladjridü ut geben, too 3b r »ünfebt, bah id) Grub ermartc, bann merben mir jufammen

reifen. 3d> ging fort, ohne irgenb einem meiner greunbe bauen etwas ju fageit unb febr in »enuirrung.

Obwohl icb, mie Jbr mifit, burebaus nach grantreid) geben wollte unb mieberbolt bie Grlaubnifs baue

erbeten batte, ohne fie 5« erbatten, fo mar icb bennoeb ohne irgenb welche gurebt entfcbloffen, juuor ben

Ausgang be« Krieges abjumarttn. Aber Xienftag ben 21. September früh tarn einer »or fSarta San
Aicoio berau«, i»o icb auf ben »aftionen feanb, unb fagte mir in'« Cbr, b'er fei feine« »leiben« mehr,

memt ich mit bem Eeben bauen tommen weilte. Xarauf (am er mit in meine »tobnung, fpeifte bei

mir, »erfebaffte mir »ferbe unb lieb nicht mehr »on mir ab, bi« er mich au« gloren) berau« gebracht

batte, inbem er mir barfteBte, ba« märe ui meinem »eften. SSar ba« »on Wort ober »om Teufet ' ich

weife e« nicht

2cb bitte Such, antwortet mit auf ben erften cibci! bei »riefe« fo fcbueil ubr fönnt, benn ich

iDünfcbe febnlitbft ju geben. Unb wenn Such bie Stuft tu reifen »ergangen ift, fo bitte ich Grub nur,

gebt mir »schriebt baoon, bamit ich »ortebrungen treffe, fo gut ich (ann, allein ju reifen.

Guer Wicbelagniolo."

An tomifd)cn 3mcrme}jo'« bat c« übrigen« in tiefem bGroifdjcn SicbenSgange nidjt gefehlt,

ffienn irgenb ein Äünftler ber grübrenaipncc batanf Anfprud) bat, in gevpiffen ©renjen, ju

nädift in ber ffompofitionSwcifc, Vorläufer SDliebclangelo'« gemefen ju fein, fo tft e« Siuca Sig*

norcQi. 3n ber $b«t bat fid) ein ©rief gefunben, ber bie ®ejicbungen beiter berührt. G« ift

ber an ben Statthalter Don Gortcua, bie fpeimatl) te« SignoreHi, gerichtete (SDtil. CCCL1V).

Michelangelo crjäblt ausführlich , Juca habe in 9fom jroeimal Den ihm »icrjig,3>ulaten in ber

Diotb geliehen, fei mit ©ott weggegangen, habe ftth aber bann nicht tmeborfeben (affen. Al« er

felbft fpäter Iran! geworben fei, b«l’c er 3cnem gellagt, er (önnc nicht arbeiten unt jur Ammert

betemmen: „3tncifelt nicht, bie Gngel werben Dem Jpimmel (ommen, ßueh bie Arme ftiiyen unb

helfen!" — „3i't}t welle er nur öffentlich bet Behauptung entgegentreten, er habe ba« ©elb

wieberbclommen" n.
f.

w.

Gin Meiflerftüef ber 3ronic ift ber felgrnte, an einen Vertrauten be« Vapjlc« Giemen«’ VII.

gerichtete Brief, bie Antwort auf ba« Gngagcnient jur Grridnung einer Diicfenftatue jroijcben bent

SRebicäevpalaft unb San Siorenjo in gtorenj (SJiil. CCCXCIX):

„Aiefjer Gliooan granee«eo. »Senn ich fo »itl Straft btfflhe, wie ich bei bem empfang Gurt«

tepten »riefe« greube empfimben habe, fo würbe ich glauben, alte« unb jwar in (urjer Seit ausfubren

ju tonnen, wooon 3br mir febreibt. Tod) weit id| fo »iel Straft nicht habe, werbe ich nur ba« tbun,

was ich (ann.

»las ben »ierjig Glien heben Siolofi betrifft, »on bem gln mir antünbigt, er foüe an bie Gcte ber

Voggia be« mebiceifeben Wartens hJJcffcr Duigi bella Stufa'S ftaufe gegenüber (ommen ober »ielmebr

aufgeftelU werben, fo habe ich barüber nicht wenig, wie 3br wiinfebtet, naebgebaebt GS (dienet mir, er

würbe an gebaebtem Crte nicht gut flehen, er würbe ju febr bie Straffe iperreu. Aber weiter oben,

an ber anbern Gde, ba wo bie »arbierftubc ift, würbe er ficb nach meiner Anficbt »iel beffet machen,

weil er ben t'la« »or fid) bat unb bie Strafte nicht fo beengen würbe. Unb weil e« »icliciebt wegen bes

Aiietbjinfes nicht juträglicb wüte, bie ttarbierftube aufjubeben, habe icb gebaebt, man (bnnte wohl bie

fragliche gigur febenb barftcllen; fie würbe fo biMl) ju fipen tommen, bah, wenn man fie innen bohl

macht, ba fie ja au« Stücten aufgefübrt werben muh, bie »arbierflube hierunter (ommen tonnte unb
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fo Hie 'äKiet^e mcpt oerloren ginge. SBeil ober befagte ©arbierftube fernerhin wie bwfjft einen Diaudjfang

haben mtfft, beide id> bet Statue ein innen bohle« jfüUbom in bie -vanb ju geben, bas alb Slamin

bienen foü. SJeil üh ferner einen innen bohlen Hopf mie bei ben anberen ©liebem bet Statue }ur Set«

fttgung haben nsctbe, bente ich auch baoon einigen Sieben ju sieben. $icr mimlidj auf bem tUay giebt

es einen Cbfthdnbler, ber mit rcdit befreunbet ift. Tiefer Siann bot mit insgeheim gefagt, et fbnne

baberein einen febbnen Xanbenldjlag bauen. Ta ift inir au<b noeb ein oiet btfferet ©cbaitfe getommen,

inbeffen mftftte bann bie ffigur noch uiei grübet loctbcn. Tao mürbe aueb nngehen; aus cinjelnen Stttcten

baut mau ja auib einen 2bann Ter ©ebante märe, baft bet Hopf al« ©loetentburm oon San Sorenjo

bienen Ionute Tie Süvdje bat einen folcbcn febt nötbig. ©ringt man nun bie ©loden barin unter

unb läftt ben Sibatl aus bem Siunbc beroorbringen, fo mürbe man glauben lönnen, bet fioloft febteie

UNifrrirorbia, befonberS an gefttagen, soenn man üfter unb gtüjirrc ©loden Mutet.

11m nun bie Stannotblöde für bie obengenannte Statue fo bet tranSportircn su fütmen, baft Diie

manb etwas baoon merlt, glaube i<b, mufi man fie in bet Sindit unb febt gut oerpadt tommen taffen,

fo bafs fie ülietnanb ftebt- Slrn 2bor »irb es freilitb ttioas S<b»ierigfeil geben, aber aud) ba »erben

mit uns ftpon ju helfen raiffen. 3m fdjlimmften Jafle mufi eS uns bod) bei San öailo glüden, btnn

ba ift bas fäfürtdien bis an ben SRorgen offen.

©Jas nun, toic 3bt meint, in etfiet Pinie nod) gefebeben ober unterbleiben fall, fo ift es beffet,

bafttr ben fotgen ;u [affen, ben cS angebt; benn ict» metbe fo oiel ju tbun haben, baft ich midj um
nid)t« »eitet tümmern »erbe, ffür midi ift es genug, menn ich niit bem Stert ©btc einlege.

Stuf alles antmortc id| ©udj uidji, beim balb lommt Spina nad) dient (fr roirb es numbtiep beffet

unb ausfüprlicper abtnaepen lünnen, als idj mit bet Jcbct. ,

©uct Siicpetagniolo, SBitbpnuer in fflotcns."

Mehr als tiefes Briefes heburfte es nicht, unt ben ungeheuerlichen ©lan be« Zapfte« bet

©ergeffenpeit anhcinifaDen ju taffen. UBenn man Michelangelo bie Schule beigemeffen bat, ben

etflen Slnfloft juni Saredjlil gegeben ju baten, fo Wirb man, oon aQem anbeten abgefeben, na*

l'efung biefefl ©riefe« boib eher fagtn muffen, et habe burtft ibn fitf) ba« grofte Serbienfl erworben,

bie @ehurt«jlunbc biefc« Slu«wuchfc«, mit bem fdion bamal« ba« prunffücptige, pomphafte SKom

ftbwanger ging, »ertagt jtt haben.

©elannt ifl, baft ber ftüuftler einmal bei Gtnpfaitg eine« ©riefe«, auf beffen Slbreffe er al«

©ilbhauer in Rlorcn; bejeitbnet war, ben äuefprud; tbat, ba« wäre eine Unridjtigfeit, er habe

al« ©ilbpautr nur geswungen gearbeitet — ein birefter SBiberfpruih ju ben SluSfagcn au« feinem

Munbe übet ba« ©crbältnift oon Malerei unb ©fulptur; baft jene« ffiort für nicht niebv, al«

ben 5Su«brud einer augcnblidlidjcn Stimmung gelten bütfe, bafiir ifl eine ©riefunterfeprift ein

©eleg, bie nur in einer ähnlichen ®emütb«oerfaffung geftbrieben fein fann. SBcnigt an feinen

Srcunb Suigi bei 9iiccio gerichtete au« bem 3aftv 1516, in welchen er oon ber ©eroiel«

fältigung irgenb eine« feiner Serie (eietleieht ifl ba« jüngfte ©eridjt gemeint) fpriibt, ftnb unter«

jtichnet: „Midjelagniolo ©uonarroti, nid» Maler, noch ©ilbhauer, noch ärdjitclt, fonbern was

3br wollt, nur nicht trunfen, wie ich Glich }u $au« faßte" (Mil. CDLX). Merfwürbig ifl,

baft er ficb in ben ©riefen an feinen ©ater fafl immer „©ilbhauer“ jubenennt, bie« aber in ben

übrigen ©riefen nach bem 3al»c 1525 nicht mehr tbut. ©eine fpätere (Semütb«flimmung er»

Hört bie« fdjon Ijinreidjcrtt. So [djlicftt er ben ©rief oon 1559 an ©artolomeo (Smmanati:

„@anj ber (Sure, alt, blinb, taub unb in fcblimmer Harmonie mit meinen §änben unb meiner

©erfon. Guct Micpelagniolo ©uonarotti in SRom" (Mil. CDLXXXVI).
©on befonbeiem 3ntercffe ftnb bie Schriftflttde, welche Michelangelo’« plaflifcbc fficrle

näher erläutern. Seiber haben fteft über bie jüngft oielbeflriltenc Mabonna oon ©rügge leine ent«

fcheibenben Xohinicnte gefunben. Gin oon (Sotti (II, 51) mitgetheilter ©rief bc« (Siooanni

©albncci an 'Michelangelo ooitt 1. Sluguft 1506 enthält nur Xaten über bie um jene ^eit er=

folgte Spebition be« oon ben 2Jio«dbereni befieUtcn SScrle« übet ©iareggio nach Slanbern. — 'Dian

hat bent SWcifter barüher ©onoürfe gemacht unb man Ijal ihn auch barurn ju entfchulbigen gefueht,

baft er ben Gh1'^11® ,n Marmor oon ©. Maria fopra Mineroa nadt bargefteUt hat. ®er wahre

©runb ber befremblichen XarfleQung ifl erfl jeftt burch bie ©ublilation be« bcjüglicften Sfontralte«

ju läge gefommen. Unter bem 14. 3uni 1514 übertragen brei SRömer bem Silbhauer bie

ÄuSführung einer ,,<Shriflu«ftalue in Marmor oon natürlicher Ötöfte, nadt, aufrethtflchenb, ein

Ifrenj im Sinn unb in ber Haltung, welche bem genannten Midjelagniolo gefallen wirb, im

^Jrei« oon jmeihunbert iSelbbufalen“ (Mil. ©. 641).
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AfS einmal oon glercnj eine tylttion an ben fkbß abging, ted OnljalteS, e« möge Sie lieber:

bringung ber trbifcßen 9ießc Xattte’S von Äavenna nad) ftlorcnj geßattct »erben, unterfcßrieb

unter Sintern auch Michelangelo unb jtrar mit bcnt 3 lt fa6 jn feinem SRamen, er »ade fuß im

BcmiHigungSfalle verpflichten, bem Xicßter ein Menument ju feßen. Schon bie alten Biographen

erjäßten von feiner Sorliebe für IDante, unb bie« »irb »eitet beflätigt tureß einen Brief an

feinen Gnlel l'ionarbo (5Dlil. CLV), in welchem es beißt: „Sage ©iooan ©imone, baß ein ffcm<

mentar ju Xante non einem l'ucßefen (ber 1541 in Benebig gebrutfte bed Alcffanbro Beflutello)

erftbienen iß, aber non Satbntrßänbigen nicht fcljr gelobt »irb unb nicht beadjtet ju »erben

nerbient."

©eint Änßänglicßfcit an bie ihn bo<b »enig lohncnben Meticäer hat »cnigßcitd in feinem

hohen Älter ihm notb Gßrt eingebraebt. 3m Ouli 1559 richtete ffatßarina non Mebict un=

mittelbar nach bem Höbe §einritb’4 beb 3n?e '*cn einen Brief an ben Äünßler, in welchem fic fagt:

,4Jeft habe mith enlfcßtoffen , meinen Sierra in Bronje ju fjferb bilben tu laßen oon bet Wroße,

baß bas Seif bem ermähnten .ßof (eines ihrer ißaläfte, in beßen Witte bie Statue tue jtuffteOung

lommetc foOte) entipridil. Unb mcit ich mit aller Sielt roeiß, toie riet 3hr in biefer Stutift oermoget,

roeit 3ßr höher fleht als irgenb Jcmanb in unferem Jahrhunbcrt unb feit tanger .feit meinem Baufe cu

getban feib, für metcheS beibes bie nmnberbaren Serie Guter B°nb in ber Umgebung beä (MrabmatS

ber Weinigen in Slorenj ein Itarer Semeis ftnb, fo bitte ich (Such, biefein Unternehmen (Surf) unterstehen

ju motten. Unb obmohl ich »eifi, baß bas bebe älter Glich jur Gntfdsutbiguug bienen tbnnte, fo bente

ich boeß, 3br »erbet mir gegenüber oon biefer Gntfchulbigung nicht (Scbrattdt machen, fo baß 3ßr bodj

menigftens bie Beforgung ber (fcicßmmg bes genannten Serie® übernähmet unb fic oon ben heften

Weiftem gießen unb ooUcnbcn ließet, »eiche 3ßr bort »erbet fenben tonnen; »obei ich Such oerfidtere,

baß 3hr mir bamit einen Sienß enoeiten roOrbct, großer als e® fonft jetnanb in ber Seit vermochte,

»ofür ich febntich rounfehe in noch größerem Waßc bantbar fein tu tonnen. Seil ich gleichseitig bem

tprrrn Suberto, meinem Coufin, fchreibe, fpreeße ich hier nicht bc» Seiteren baoon, inbem ich mich auf

bas brjiebe, »as er in meinem äuftrage Cu dt barüber fagen »irb. 3m Ucbrigen bitte ich (Sott, er

möge (Such gtüctlid) bemaßren.

Bon BleS am 14. Dooember 1559. Caictine".

Xie näheren Bcßimmungcn für bie Statue von ©eiten bet Königin, welche Bartolome® bei

Bene überbrachte, gingen bahin, ber fiepf feile fo ähnlich »ie möglich »erben, bie Armatur aber

nach mobernem ©efeßmaef fein, ©pater feßreibt bie Königin noch einmal an Michelangelo:

„..Obwohl Ohr ben iKußm Guter Jfunft, barin 3ßr einjig bafteßt, nicht mehr vergrößern fönnt,

fo »erbet 3ßr hoch »enigßen« noch ben Gurer fo Berthen unb liebevollen Steigung ju mir unb

meinen Bot fahren erweitern tönnen"*).

Auf bie Xofumente, »eiche bie ©efeßießte ber äJiecccäergrdber erläutern, hier näßer ein:

jugeßen, würbe )u »eit füßren. @o möge hier nur eine von Michelangelo felbft ftanmeente

Grflärung ber berühmten Statuen, »eiche ben Sag unb bie Slacßt barßcOcn, noeß Blaß ßnben.

Xiefelbe ßeßt auf ber SRßcffeite einer ^anbjeießnung unb iß vom Bilbßauer Xuprt: in einer

©elegenßeitsfcßtift jeßt ahgcbrudt worben**):

„Ser Bimmel unb bie Grbe.

Tn Zag unb bie Badet reben unb fagen: Sir hoben mit unferem fcßnelten Sauf ben $er;og

Biuliano jum lobe gefüßrt. So ift es reißt, baß er fieß bafür roeßt, »ie er aueß tßtit unb bie Bacße

iß biefe: baß, naeßbem mir ihn in ben lob gebracht haßen, er, fo nun geftorben, uns bas Sicht ge-

nommen hat unb ba er feine äugen fchloß, auch bie unfern, »eiche nicht mehr auf ber Grbe leuchten,

gefcßloffen hat Sas roürbe er alfo aus uns gemacht haben, »äßrenb er lebte?".

Slatürlicß reichen biefe Sorte nicht aus, um naeß allen ©eiten über cas Runftwtrf l'idjt ju

verbreiten. Aber bie mhßifcßen, gewiß flüchtig ßingeworjenen Sorte ßnb tod) von größt« 8c--

bentung um tedwiUen, »eil fuß barin unfraglich b« leitenbe ©ebanfe für bie tünftlerifche Gou:

ception te« Öatijen »iebprfpiegelt. 'Jiid)t weniger als ba« berühmte ©ebießt auf bie 'Jlacßt

*) Wicßetangelos äntioort ift s»ar nicht betannt, boeh »iffen mir, baß ber erfte Sunfcß ber SOnigin

non ißm erfüllt roorben iß, unb bas nie ooUftänbig ju Stanbe gefommene Sert hot bi® }u feinem Unter-

gänge bie »unbertühften IfSbafen burchmachen muffen.

**) Hichalantfüdo Buonarroti, Hieordo al popolo italiano. Firenze, Sansoni, IS75, S. 73. (Bergt

Sunft-Chtonil b. 3-, Br. lt.)
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haben tiefe Süotle ein alb Grflärung ber Suffaffung unt taruin auih alb SKafjftab ter

Sfeurtheilung ju gelten.

©djliefjlid) geben nie ned) einen 21118511g aus tem filrglid) im römifc^en Staatbaribio auf-

gefuntenen Äftenfiücfe, in welkem am Sage muh tem lote beb faft SReunjigjäljrigen bab in feiner

SBobnung oorgefunbene 3ncentar verzeichnet ift — foweit baffcl 6e ein funfthiflorifibeb 3n=

tereffe hat

:

„Wut unb Selb beb weitanb Herren tKirfjelangelo Sonarrote. „\m tarnen Wottcb, Stmcn. Sonn'

abenb, ben 19. gebruar 1584.

3n einem bachgebedten Stimm beb Gtbgetdjotfe« befinbtn fub : Güte angefangene Statue für einen

1)1. fktru«, entioorfen unb nid)l oollenbet.

(fine anberc angefangenc Statue für einen Gbrifdis unb eine anbere ffigitr barüber, gleichfalls in

Angriff genommen, entioorfen unb triebt ooltenbet.

(fine weitere gang tleine Statue für einen Chriftub mit bem Kreuz auf ber Schulter, aber nirt)t

ooltenbet.

3tera ein Karton, aub mehreren Stüden gufammengeleimt, auf reellem ber filan beb Sauet 00m
St. Seter gezeichnet ift.

Gin zweiter ziemlich Heiner Karton mit ber ,‘fcictmung eine* fCali'.ftbaues

(fin britter Karton, auf bem ein ffenftcr ber St. 'heteräfint)c gezeichnet ift.

Gin oierter, aus Stüden jufammengeleimter Karton, auf bem ber alte 'f.Uan ber genannten St.

Seterätirche gezeichnet ift, oon bem man fagt, er fei nach bem INobcU beb San Wallo.

Gin fünfter Karton mit brei Stijjcn Heiner Figuren.

Gin fedjfter Karton mit 3eichuungen eines fyem'iers unb anberen

Gin großer Karton, auf bem eine ^Jietü mit neun nicht oollenbeten ffiguren gezeichnet ift.

Gin jroeiter großer Karton, auf bem brei gtofte ffiguren unb 't
!’.illen gezeichnet unb entioorfen finb.

Gin britter großer Karton, auf bem bie Weftalt unferc« freilanbeb Jefus Ghrtftns unb bie ber

chnoürbigen Jungfrau SHaria feiner dNutter gezeichnet unb entworfen finb"

33er burd) bie Sfreigebigfoit teb Sictflorbcnen fo rebucirt oorgefunbene fiinfllerifcbc tflacblafj

würbe oon bem CMeridttaperfcnal alb »iQfomment iöeute betrachtet. War halb aber melbete (ich

ter 9feffe beb fiiinftlerb, feonarto SJuonartoli in iflorenj, tem eb gelang, bie fämmtlichen Jfartonb

nach Stören;
5
U bringen, bib auf jtoci, welche in ben $änfen beb 'Jfoturb Ubertub Ubaltinub oerblieben.

3 eiler (Reffe ifl nicht nur bet Wrilnter beb Dfufcmnb Süuonarroti in Slorenj gewefen, fonbem

ihm allein haben wir auch bie bort erhaltene Sammlung ber Weeicbte, 33 riefe, JNnfllerfontrafte

unt fonfligen äufjeilmungen beb großen ÜBeifterb ju terbanlen, beten Sferöffentlichung in einer

Seftaubgabe ter Seier beb (Sentenariumb ihre bleibenbe tunflgefchichtliihe öebeutung cerliehen hat.

3ean flaul Jtichter.

3«it14rift für Mltwh Jhinh. II. 16
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.Äunftfiteratur,

3. 3. trome uni ©>. ß. CavatcafcUr, ®efd)idjte ber italicnt fcßcn SDlalerei. ®cutfd)e

Originalausgabe, bcforgt ton Dr. Stap 3 o r t a n. V. ©anb, 1. unb 2, £wlftc. Veipjig,

$irjel. 1873—74. 8.

Siele 3ta(ien=9ieifcnbe — unb nicht nur ^Dilettanten, bic bc« flüchtigen ©enujfe« wißen

wanbern, and) fiiinfller unb fiuitfrgelehnc — machen c« mit ber Sombartei wie gewiffe Sefer

mit ber Einleitung reu Ittomancn
: ftc iiherfcblagen fie entweber ganj ober freuten ihr nur eine

oßcrfläeßlteßc ©eachtung. E« jieht fie eben mit <2el)nfuebt«gcwalt in’« liebliche $o«tana unb fo

tergeffen fie, baß bie ©oebene, überaus reich an ben mannigfaltigften fiunftbenfmälern aller

3citcn, e« mit 2o«(ana, wenn man ton glorenj abfteht, wohl aufnehmen fann. ffiit wünfeben

unb Reffen , baß Erowe'« unb Catalcafcüc’ä „History of painting in N orth - Italy beffen

beutfeße Uebcrfcßung wir ßier anjeigen, bah ihrige baju beitragen werbe, Dberitalien bem ©u=

blilum näljer ju legen, unb begweifeln nicht, bajj ba« Sud) bem ®c(chrten ein unumgänglich

nott)Wenbiger unb treuer Cicerone fein wirb.

3ft man aud) niebt immer mit bem Unheil über fiiinfller unb fiunfhoerfe einoerjlanben,

bem emfigen Samntelfleißc unb ber griinblichen ©eleljrfamlcit wirb man ungeteiltes Job fpenben

muffen; ba« größte Serbienft be« Suche« liegt barin, ben gorjeher auf aße« ©eßbare aufmertfam

gemacht ju hoben. ®ic ©enauigfeit ber unzähligen ©ilberb«fd)reibungen ift burebau« ocrläpltcb,

bie Quellenangabe fo reid), baj; man ba« SSerl mit gangem 9iußen eigentlich nur auf einer

gregen ©ibliethcf wie bie Hmbrofiana ftuoiren fann. Dann Wirb man aud) bem, wa« gelciftet

ift, tolle ©eredjti gleit wiberfahren laffen. ®ie ©erfaffer haben (ich offenbar bie Hufgabe geflößt,

bie Quellen aQfeitig ju crfd)Bpfen, unb c« ift ihnen gelungen, ma« tiel fagen wiQ, ihre Hufgabe

fafi enbgültig ju löfm. 6« war gereift nidn leid)t, bie« ungeheure, terwidelte OueUenchao« in

ein einheitliche« ©ett gu leiten, unb bie wiffenfchaftliche 9Kctl)obc, bie ba« tcmtod)te, lägt faum

etwa« ju wünfdjen übrig. Um aber bie« 3>(l Ju erreichen, mußte man (ich nothwenbigerweife

fonjentriren, in geige beffen war bie Hnlagc bc« Suche« ton bornc herein eine beftinimtc unb

begrenzte; fie fehlet! manche« au«, wa« ben 3«famntcnhang wefentlid) hätte Hären lönnen. 3war
befirebten fedt bie ©erfaffer, fo weit wie fie e« mit bem Jitel ihre« Üöcrle« reimen ju fönnen

glaubten, bem 3»f«mmenhangc mögtidjfl 9ted)nung ju tragen; allein juweilen wäre boeß ein

nähere« Eingehen auf ba« ©fijjcnmatctial unb bic fiupferjiithc wünfd)en«werth gewefen. ®ic

fiuuftgefd)id)tc wirb um fo frud)tbringenbcr werben, je mehr fte bic anatemifd)-analt)ti}d)C SÄcthobe

in ben Ipintergrunb treten läßt unb jur fßnlßctifcßctt greift, üfian foU bahin trachten, wie c8

SBaagen’S 3bcal war, bie fiunft in aHumfajfcnbcr SBcifc ju behanbeln, bie Sonfteßation ju

ftyiren, unter welcher ein Äunflwert enljtanb. SBaagcn fueßte immer einen fiilnftlergeniu« in feiner

gangen $l)ätigtcit barjuftellen : er jog ju bem 3wcdc ©fijgcn unb fiupfcrftid)c herbei, machte

hiftorifd)c ©treifjüge unb ließ c« nicht an rerg!cid)entcn Ejturfen auf bic ©cbictc ber Hrd)iteftut

unb ©fulptur fehlen, ©crgleichenbe Hnatomic ift bie ®riebfeber ber mobernen SMjfcnfchaft, ber

©iebijin wie ber 9iaturwiffenfd)aften im engeren Sinne unb ber ©hilologie. ®ie Erfolge, welche

bie Sprachcnlenntniß biefem SBcge terbanlt, ftnb befannt; möge ihn auch b ' c ÄunjWritif fo

tiel wie möglich etnfcßlagen!

®er gange erftc $albbanb befßaftigt fidc mit ber tenejianifd)en 'DJalerei. Cr beginnt mit

ber Sorjeit bcrfclben, bic nur ard)äolegifche8 3ntercffe bietet; bie 3acobcUo bei giorc, ®onato
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Sencjiatio, Kthele ©iantbono ßnb bloße tpanbwcrler, an beren ©robulten man ph Die 'Äugen

»ctccrben faun; Sünßler »eiben ße nie eine« Slide« »ilrbigen.

G« folgen bie Kuratiefen, beten ffunfl in ben Serien be« Sartolommeo unb Hlwife Si=

tavini gipfelt. 3hr §aupt»erbienß iß e«, ben bhjanßnifhen Stil, »ic er in ihrer $cimat

aufgettelen »ar, berbiängt ju baten. Salb jecccb verloren fic ihre Stlbftänbigfeit unb fdfon

Sattolommeo iß frljr ton bet patuanifdjen Sdjule abhängig, befonber« bom großen Kantegna

;

einetfeit« lägt er ßh bnrd) Änbrca'« gewaltigen ©eiß beftimmen, anberetfeit« eon ber neuen

Xehnil be« ÄntoneOo ba Kefßna. Sein Sunbcr, baß bie SKioalität
,
»eldjc jwiftpen ben ga*

milien Sibatini unb SeOini beftant
, eine 9ti»alität, bie Suigi mit erneuerter Kraft aufnahm,

ju ©unßen bet SeKini au«ßel. Äuh fie ftilgten ftcb jwar auf bie manlcgneblc ®ef<bmatf«=

ritbtung unb bie neue Xehnil bet Delmalcrci; aber mit biet inbiuibiteOercm (Weifte. Sic nahmen
nie^t nur, fie gaben au*. Tann waren fie bie Schwager Kantegna'« unb Ratten baßer beffere

Gelegenheit, fug mit feiner Kunßweife bettraul ’,u ma*en
;
bag fic fernct bie Cclmalcrci leichter

hanbljabttn al« bie Sibatini, bafür $eugtn ißre Silber. So Ratten benn auh bie Sibatini,

wenn man etwa Carlo CriecUi auemmuu, leine bebeutenben Sdiüler; 'Keiftet »ic 3acopo ba

Salenjia unb Änbtea ba Kutane finb taum btt Stallung werth
; hatte man fic tobtgefhwtegen,

fo wäre ber Scrluft gering.

Sei weitem ba« weifte Ontcreffe bc« Suche« bieten bie brei Kapitel, »eldie ba« Sitfcn

btt SeOini behanbeln. Än ber £kinc bon Xolumenten wirb ber Ginflug ('Ventile ba gabriano's

auf ben Sater SeOini nadjgewiefcn
;

et arbeitete in beffen Mtelict ju glorcnj. Xahet ba« flo=

tentiniftbe Glcmtnt, ba« wir oft in feinen Serien untcrfcheibcn lönnen; baßer bie Scgciftcrung

für bie Äntile, bie eine treue naturalißifhe ©eßnnung leinc«»cg« au«fhleß. Unb wa« ber

Sätet begann, boflfüljrtcn bie Soßnc , bie 3'trben Scncbig'« unb eigentlichen Stiftet ber bene*

jianifd)en Kaletei. Sie ftanben in einem feßönen Serßältniß ei)nc 9ieib unb §ag ju cinanbct:

3n ©enlile »erförperte ßh bie Xhcorie ber beOineSfen Kunß
,

in ©iotanni bie ©rapi«. Xie

Stftule bet SeOini, in weihet Sittore Carpaccio unb Gima ba Goncgliano ßerborragen, bilbet

ein enge« lomplijirte« 'Jie(j , worin man ßh leiht betfängt. ttu* Upt fhenfett bie Serfajfet

befle Äufmerlfatnfeit, bi« ju bem äugenblicfe, wo fie ft* im Sanbe verläuft. G« iß ja

ba« S*idfal aller gregen Keiftet, bag fie Sßgmäcn im ©(folge haben, beten ffinfltcrifdie

Gpißcnj eine fflaoifhc Siahbeterei bebingt.

Xen Shwetpunlt be« jweiten §albbanbe« bilbet bie pabuanifhc S*ulc; fte nimmt faß

bie §älftc bcpelbcn ein. 3m Slnfang wirb bet (ünftlerifhe Oiuf ibte« Stifter« Squarcione

vernichtet, bann werben feine eigentlichen Schüler al« gering gefhilbert. Kantegna mug alfo

au« anbetet OueOe gefeböpft haben; nicht ba« Seifpicl Squarcione'«, fonbern Xonatcüo unb

3acopo SeOini »ermittelten ißm bie Äntife. Sir begteijen fetjr weiß, bag leitetet fid> }u ihm

hingegen füllte unb mit Stolj ihm feine achter jur grau gab; faß er boh bie eigenen fünfte

letifhen ©rinjipien, bie ihm dar »orfhwebten, bie er aber nicht, fo wie er gewünfht hätte, »cr-

witdihen lonntc, butd) ben frifh aufftrebenben ©eiß bc« jugettblihcn ©abitaner« auf« ©län=

jenbße in Grffiflung gehen. Xa« etnftc Streben brahte biefe jwei geiße«»etwanbten gamilien

jufammen. Kantegna war übrigen« ganj bet Kann baju, bie Künftler, bie et einmal mit bem

3auberßabe feine« ©eniu« berührt hatte, mit ßh fortjureißen; wo et auftrat, liegen fie un»iO=

ffirlih bie ©ewalt feine« Sortrag« auf ßh Wirten.

3e ein Kapitel ift ber »icenlinifhen, ferrareßfhen unb bologneßfhcn ftunft gewibmet, ein«

ber parmefanifhen unb romagnolifhen ;
qwei befprehen bie »eroneßfhe Kalerci.

Xa« iß mit wenig Sorten ber reiche 3 »halt. G« mögen nun einige Scmerluugen folgen,

theil« fritifht Ginwürfe, theil« ^Nachträge unb rein fachliche Grgänjungen.

Gin großer Kangel be« Suhe« iß bie bürßige Äuäßattung mit OOußrationen. Ser niht

in 3talien »ar, hat »on ber Silberbefhreibung fo »iel wie niht«, felbß bie beße bietet bem

Äuge leinen Grfa(j. G« ift unmögüh, bie bilbenben Kfinße burh Sermittelung be« bürren

Sorte« }u lehren; ba« ffiert (ann nur ba« ©crippe ueranfhaulihen, e« mag noh fo

berebt fein, bie Konturen unb garben bc« Silbe« »erwifhen ßh, felbß in ber lebhafteßen

Shantafie. Grß wenn Äutcpße bem Sorte ju tpilfe lommt, wirft e« plaßif*. Sit hätten

16 *
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gtwünfdjt, jene® (ebene ©fabonnenbilb mit bem Sinbc mit teil siet $citigcn »on ßarlo <Sti=

»efli in ber Srera (9fr. 149 int ftatalog ten 1S74) im {etjfdjnitt reprobujirt ju feljeii.

ß« ifl lünßlcrifdj »odenbeter al« bie ©fabonna in Du eiet) {oufe 511 fenbon ttnb befonber«

intcreffant burdj bit merfwürbige 33erfdjicbcnljcit ber {anbbilbung, ein ©unlt, ber Seadjtung

»erlient unb btn ßvewe unb ßa»a(cafcdc überfeljcn (taten. ffiläljrcnb bie {»eiligen lint«, ©etru«

unb Dominifu«, ganj normale {änbe taten, {änbe teil djaraftcrißifebcn Seben«, rittlig gejeidjnct

unb gefdjidt »crlürjt, faden bie {änbe ber {eiligen ©etru« ©farttjr unb ö'rminian rcdjt« bunt

übertriebene tätige unc {agerleit auf; bie {anb ber ©fabonna gleidn einem jutn Ulttpajjcn

geweiteten ©(acehanbftbulj (»ergl. Seile 87). Sud) hätte n,an bem Scfet @io»anni SeUini’S

©ictä in ber Srera »erführen biirfen (9fr. 220 im teutigen Jfatalog), eine tief cmpfuitbene

ffompoßtion, bie eingcljenber Sefprcdiung Werth gewefen träte, ß« möge h»r nur auf ©. @io=

eanni aufmerfam gemacht »erben, ber benfelben fonrentioneden Sotfenfad ;eigt, wie ber ßtjriftu®

am Oelberg in ber Soitboner Dfationalgalerie, ein Umftanb, »clctcr bafür fpridit, tag beibe

Silber einem unb bemfelten ©feißer angetbren (»gl. Seite 141 unb 143). gür ©faler enblidi

wie Sartolommco ©fontagna unb Dimoteo ©iti lann man fttt nur intereffiren, wenn man ihre

iffierfe lennt; ein Spcjimen au« ber Srera Ejiittc bem i’cfer gctelcn »erben foden.

ß« ift und aufgcfatlen, baf; bie ©alerienumntern, »ic Srowe unb Caralcafcde fic angeten,

täufig nidjt metr mit ben neueften Äatalogen flimmen; bie Voutre* unb Sel»eberc=ftalaloge

treffen meißen« noct ju, nicht fo ber Sverj.-ftotutog ton 1874. ß« hängt ba« bamit jufammen,

baf; hie unb ba bie gorfdjungen ßtotoc'« unb ßatalcafedc'® feton Iritifdj »erwerthet »urben,

»a« fehr anertcnncn«werth ifl unb »on großer ßrleicbterung für ben (Mehrten. ©fege man

bem guten Seifpiele auf ber ganzen Vinie folgen.

Die Silber au« ber Sammlung bc« Signor geberico grijjotti finb heute nicht mehr in

Sedagio ju fudiett , fonbern in Sergamo. {err grijjoni hat feine Sida am ßomerfec »erfauft

unb ftch feitbem in Sergamo niebergelaffcn.

Jfapitil XI. Slntonio fDfaria ba ßarpi. 3dj halte e« für fehr gewagt unb »oreilig, nach

einem einzigen Silbe bc« Slntonio SRaria ba ßarpi, wenn baffelte auch mit ßinta'« Sehanb-

tung«»eifc riel Serwanbte« hat, feinen Urheber gerabeju al« ®ehilfcn beffelten hinjufteden.

Ulan (ann ba leicht fehlgehcn. Sott ©farco Safaiti epiflirt jum Seifpiel ein Silb, (»gl. Seite 2S4)

welche« foldje Serwanbtfchaft mit ßarpaceio geigt
,

baß man nach biefet ©fetbobe iljtt auch al«

beffen Schüler bejeichncn müßte, wären nicht anbere Sewcife »orhanben. 3n foldieti gäUen

iß Sovpdjt (Sehet unb h»d)ßen« ein gragcjeidjen am ©laßt.

ffapitel XIV. Die ©erfaffer üterfehen ganj bie Heine intcreffante Schrift »on ©ietro

ßftenfe Seltatico: II Pittoro Francesco Squarciono, studii storico-eritici. Padova 1839.

Sic ifl um fo werthooder, ba in berfclben bie gwei fogenannten Silber Sguarcionc’«, bie ©fa=

bonna l'ajjara unb ba« ©Itarßüd in ber Stabtgalcric ju ©abua , in Umrißjcidjnungcn wiebtr=

gegeben fine.

Sapitel XVI, Seite 373. Da« Sruftbilt eine« ©föndje«, angeblidj im Seßße bc« Dr.

gufaro ;u ©abua, habe ich biefe« griihjahr bei meinem fiufewljalte bafelbß »ergeben« gcfudjt.

ßin {err, bem e« gefiel, hat e« getauft unc mit nach ßnglanb genommen, dfainen unb 2äJoljtt=

ort bejfelben lonntc tuir ber frühere Seßper nidjt angeben; ba« Silb ift alfo bi« auf weitere

©felbung fiir bie SBiffenfdjaft »erloren. ßharalteriftifch für bie ß'Ieidjgiltigleit, mit ber immer

nedj ©rioatbeßper in 3talien ffunftwcrle »ertröbetn unb über ben Ojean fdjleppen laffen, fei

e« nach ßnglanb ober Smerila. ß« iß noch nidjt genug, baß man Cie 22er(e an Ort unb

Siede »ctbcrben läßt unb nicht« ober nicht »itl ju ihrer ßrpaltung thut. firß neuerbing« macht

man ©firne au« biefern (ethargifchen Schlummer ju erwadjen. — Seite 418. Da« ©fabonnem

bilb Ce« {erm ßfeifet, directonr general des inusces nationaux, iß fo »oüßänbig ruinirt,

in fo beflagenbwertljem 3nßanbe, baß ber Scfiper c« gar nicht mehr geigt unb nidjt glaubt, c«

je wiebet in Stanb fepcit ju lömicn. ©fan muß ßdj mit ber 3ci<hnung »on S. ßalamatla

begnügen, bie {eit Steifet 1851 au«führcn ließ.

Seite 443. {eulc beßnbett ßch bie jtnei filtarftüde ber gamilienlapelle ju S. SInbrea

nidjt mehr bort, fonbern in ber Safrißei. Die Sapellc iß feitbem renocirt worben, foweit bie«
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möglich war, egne ten fhteSten ju nage gu («teil. S?crgtcidje G. Saboja : Rcatauri etc. nell’

Insigne Basilica di Sant’ Andrea in Mantova. Mantova 1875.

SBir wellen unfere Befpreegung nicht fdjliegen, cljne eperrtt Map 3ortan im 'Bauten ber

SBijfenfchaft für feine fergfältige Uebevtragung Jan( jn fagen. Sie wirb Mandern, ber bes

ßnglifegen nicht mächtig ift, fegr wiOfcmmen fein unb nennt fidt mit 9iecf)t eine beutfdje Ori=

ginalauSgabc: fte lieft fidj wie ein Original unb ifi reitf) an wichtigen ßrweiterungen.

3üticf), ben 30. September 1875.
Patt Brun.

Die erflen Selbflportriits fles Kembrnnit »an Biin. Unter bem Jilcl „3nr ffcmtt=

niß beb ©. glint" giebt $t. 9t. 'Bergan im ftebenten $eftc bes borigen 3ahtgangeS Nachricht

ben einem Biltnig beit ber £>atib tiefes MeiflerS, welches bie SagreSjahl I63G tragen feil.

®arau« fdjließt Jpr. Bergan mit 9ieef>t, baft glinef bantals fdten tat) Sltelier 9(embrantt’s ter«

laffen gäbe. 216er er tljut $crrn BoSmaer, auf beffen Buch uh ihn verwich, als" er mir Brief-

(ith bon ber Gfifien; tiefes BilteS 'Jiadjridjt gab, Unrctht, wenn er annimmt, tag tiefer ben

SluStritt teS Schülers au8 bent Sltelier feines MeiflerS erfi in tut 3agr 1038 fegte. BeS=

maer fpriebt an ber betreffenten Stelle feines SBevfeS (Rcmbrandt, Sa vie et »es oeuvres)

nur baten, tag glind feinen „Segen 3a(cb’G" eom Sabre 1G38 (im Mufeurn ju Slmficitam)

nid)t als flenlurrcnjarbcit im SHtelier bcs MeiflerS gemalt haben fönnte. Siclmehr befpvidjt er

ben Suufller unter ben Sd)ülcnt Nembranbt’S, eie jwifegen 1033 unb 1035 baS Sltelier tes*

feiten befugten. Sind; lannte BcSmaer ja taS ebenfalls ben 1030 batirtc weibliche Biltnig

beS (Mcwaert gliiid in ber Braunfd)Weiger ©alerie unc wußte aus SBaagen’d $antbudj, baß bie

Grucitage ein Biltnig aus bent folgenten 3agre 1637 befigt. 3d) bemerfc hier, tag gerate

aus tiefen 3agren eine größere 3 111)1 ben ffierfen beS McijlcrS in öffentlichen wie in Br>»at*

galerien fic6 befinten: fo j. S. bie beiten unteren Biltnijfc ter ßrmitage, gleichfalls um 1036

entflanten.*)

£>err Bergau glaubt fid) aus bem Bergleidje feines BilteS een ftlinef mit einem Nem=

brantt genannten (leinen Biltnig im DcutliljauS ju Nürnberg ju bem Schluffe berechtigt, tag

tiefes Btlb ebne Bezeichnung gleichfalls ttn ter ,'8ant teS ©. thlinct angefertigt fei unb zwar

ncch im Stelier feines fcgrerS Nembrantt; unb an bie „für ten ßittwidlungsgang glinf’S

gechfl intcreffante Mittbcilung teS $ertn 9f. Bergan" Inüpft Jperr 'Älfret ten SSurjbadj im

lebten Ipefte teS rerigen 3agrgangS eine weitere Nolij, „jur Äuftlärung bet zahlreichen ®egeim=

niffe*teS Nembrantt'fd)en SltelierS", teren 9icfultat tarin jufammengefaßt wirb: „SBeber baS

Nürnberger Bilb nach baS Bilt im .fhiag ift etn Netnbranct'S ipanb, bem eigenthümliihen

grünen Jen in ten Sidjlpartieen beitet ift Nembrantt ftctS fremt geblieben."

JaS Nefultat ter bisherigen tforfd)ungcn in tiefer Nicgtung war: ber cigcnthümlich grüne

Jen ift für bie frühen Serie Nentbranit’S djatafteriflifcg; er fiucct fid) unter Sinteren aud) in

ten beiten (leinen SelbftporträtB teS MeiflerS in Nürnberg unb im Jpaag fewie in jwei anbe-

ren gang ähnlichen Bilbniffen teS SünfltcrS in ter ©aletic zu Gaffel (Nr. 361. — £t. 0",

B. 7'/j") unt ju ©olga (IV, Nr. 5. — £>. B. 0"). feglereS trägt baS betannte edjtc

Menogtainm bes MeifterS unb bie 3ahreSjahl 1620; mit tentfelben echten Menegramme ift auch

baS Nürnberger Bi(bd)en bejeiegnet! SBJenn boch bie Nürnberger tie ferne, wenn fte fee wirf»

lieh 6a^sn» crfl hangen wellten, nad)bcm fte fid) ton ihrer 3bentität überjeugt hätten

!

JJiefcn jwifdjen 1628 unb 1630 entftantenen Stutienfepfcn, in benen ter junge ffünfllcr

•) Sie Scgrcibmeifc JHttf ftntt glind finbe ich unter ben jablrcidten oon mir facfimilirten echten

Slnftgrificn auf Mcmcüben unb 3cicgnungcn bco Uleiftere niegt ein einjigeo IRat. SieUeicbt hnt Joerr

Setgau nicht genau gelefen. Uebtigens ift bie 3nfchrift auf bem Silbe in ber '(Jmafothet ju fflumfien

im Satatoge gleichfaito ohne c angegeben. — ( 'Jladjträgticti theitt uns iierr Bergau mit, tag er bei genauer

llnterfucgung beS »itbeS aUerbingo ben Slumen mit c gejehrieben gefunben gäbe. Sinnt, b. Stcb.)
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nicht nadf Hcbnlicbfcit ober gar Schönheit (unt tod) enttcdt fie £>ert ton 3Burj&adj in tiefen

Biltnijfen !) Ijaftfct, {entern fein iljm torfcbwebenbcS Problem ter Beleudjtung, teS $albbun(el8

ter Sfung näher ju bringen fucht, enlfpredien befaitnllich terfehiebene auf tajfelbe 3iet hin=

arbeitentc Dtabirungcn teS TOeiflerS. GS giebt aber auch eine fef)t intereffante ganj gleite

3eidjnung (in tem ^antjeidjnungenlabinet teS Britifh TOufeum), wie eS mir Wien, tie Stubie

ju tem eben genaitnicn ßaffelcr Selbflbiltnig. — XaS war im Scfentlichen bereits taS 9Je<

fultat ter 9{embranbt=Siteratur. 3d) glaube, trenn $crr non Surjbach fid) näher mit terfelbcn

befannt gemadjt, wenn er tie Serie teS TOciftetS jiubirt Ijabett wirb, biirfte er ton feinen ßnt=

bedungen wieter ju teilt alten SRefultate fid) belehren. SB. Sott.

* Ihicrgruppen ton ßeinholb ßegris. Sohl nur ta« Sntercffe am SNennpIap fann

ten gicmben, ter Sitba^eft befugt, jur Sorotfärer t'inic führen, welche in troftlofer, ftaubiger

Sänge ten weitläufig unb fd)!ed)t bebauten Stabttf|eil teS untern XonamltferS turdjfdincitet.

Ser tilrfle ta braufjen, wo tie lebten Käufer ficken, einer fünftlerifdjen Anregung gewärtig

fein? Xod) feffelt ten Slid tie Grfdjeinung einer umfangreichen ©rbäuteanlage, Welche ton

einem mäditigen, jinnengelränten Sburrn überragt Wirt. Gs fint tat öffentliche Schlachthaus

unt ter Biehmarlt, auf Äoften ter Stabt in ten (elften 3ahren ton ten Berliner ärehiteften

3. $ennide,utit tau ter §ube erbaut. Xie Snlage wirb in ted)ttifdjer Bejahung ton

ifadjleuten als muftergiltig begegnet; unfer 3nterej)c erregt torwiegeut tie fräftige unt fti(=

toQc Jpaltuug ter (Hrdiiteltur, teren monumentaler HuSbrud ftd) in jwei eigenartigen S?unft=

werfen gipfelt, welche tie Pfeiler tes $auptportaI8 fd)ntiidcn. — GS ftnb tie8 jwei ffoloffab

©ruppen ton beinhalt BegaS. Sir finb gewohnt, ton ter $>ant tiefes trefflichen TOeiftcrS

mtjthologifdie Stoffe geifitoll oter baS ewig Seitliche rcigtoO bemäntelt ju (eben, gier aber

finten wir iEjn glfidlid) auf einem gang autern gelte. Xie eine ©ruppe geigt tie Sättigung

eines Stiers, beffen mächtiger Staden mit witcrjhcbcntcr ßraft ter Slnftvcngung teS TOanneS

folgt, welcher ta8 £>aupt mit tem Stride unt bem Schlachtringc ju fcffeln bemüht ifl —
Xie antcre ©ruppc bittet ein jugcntlidwr Diami, gegen ten SKtideti eines Büffels gelehnt. Xie

Haltung teS TOanneS, fowie tie träge 9iugc teS Sgieres, welches fchlangenartig ten jottigen

fiopf torftredt, ftnt ton tortrcfjlichcr Sirluug. Xie Behautlung ter Xh'erföiper, ju teren

Stutium bem fffinftler lebenbe Kfacc-Gjtmplarc nach Berlin gefenbet würben, jeigt eine heb'

TOcigcrfchaft. Xie ©ruppen, in grauem ftallftein aus je einem Blöde ton 3 TOet. $>öbe, 3 TOet.

Breite unt 1,5 TOet. Xide ton tem Sinter Silbbauer Sommer auSgefflhrt, werten ton

mächtigen Cuaterpfeilern getragen, jwifdjen welche tie eifernen ©itterthore eingefügt finb. XaS

beteutenbe .{ftähenwag ton 6 ’/j TO«, bringt tie Sorta(=BfeiIer arcbiteltenifch jur fräftigeu ©eltung

gegenüber ten ©cbäubemaffen, an welchen tie Shierföpfe ter BogemSchlugftcine bie $>anb beS-

felben TOcifiers terrathen. GS jählen tiefe Xhicrgriippcu ju ten heften unb originellftcn

Arbeiten ton Sieinljolc BegaS, ton beffen außerortentlicher Begabung für monumentale Äuf=

gaben ftc 3eugniß geben. — Sir fönnen beit Schärten ton Buba=Bcft unferc Snerlennung

nicht terfagen tafür, tag fie tie TOittel gewährten, einen berartigen Sfüplidileitsbau fünfllctifd)

ju geftalten unb turcf) tie heften firäfte auSjuführen.

Die €ntcnjagt> im ill oor ton pctcc fjefi. Xieä int Bcftp teS Ceipgiger TOufeumS

begntlidtc ©cniälte gehärt ju ten am fein ft eit burchgeführten teS flünfllerS. Xurdj bie außcr=

ortcntlicbe Sauberleit unb ftlargeit ter Behautlung ift es für tie SKeprotuftion int Äupferflid)

in torjiiglidiem ©rate geeignet, unt cS hat in tem tiefet Stummer ter 3eitfdjrift beigegebenett

Stich ton Souis Schulj in Veipjig eine hädift gelungene 91ad)biltuitg gefüllten. TOit ebenfo

präjifem wie gewanttem Stidjel fmt tarin bie Sorjügc teS ©emälteS, tie geinheit ter XetailS

im Sortergrunt, tie jartc ilbtönung ter gerne unt teS ©ewölls, unt tie überaus (lare Sit=

(uttg teS ©anjen wietergegeben. Xcr Stecher, ter ficb itnfereS SiffenS bisher hauptfächlich mit ter

Sfeprotultion plaftifchcr Serie befcfcäfiigte , hat •" tiefem trefflichen Blatt fein Salem auch in

ter Sietcrgabe teS tttalerifchen GffelteS auf bas gliidfidige bewährt. XaS ©emältc ig nicht

btjeidinet unt würbe 1S6S aus bei Slttljaber'fchcn Sammlung für taS TOufeum angetauft.

0,21 TO. hod), 0,27 TO. breit. —c.
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Stil Ibtultiung.

2üie bcfannt, bat bet Scbilling'fdje

Gntrourf jurn Dlationalbenfmal auf bcm

9tiebfrroalb nidt>t immer bcn Slnblid bar-

geboten, bcn jegt ^ebermann tcnnt unb

bcn bie Süanberauäftellung beS großen

©np3mobelI3 möglich Iebenbig 511 gcftal=

ten erfolgreich bemüht ift. $ie erfte

Stuffafjung bot bie ©ermania fißcnb bar,

wie fic fid) eben bie Sronc auf bafi £>aupt

gefeßt bat, worauf bie notb bie .Krone

berübrenbe $anb b>nn>ie3. ®icfer @e

banfe ftanb mit bem übrigen Xenfmal,

roenigftenä mit bcn beiben anbent ftaupt=

barftellungcn, fotool)! mit bem fiegreitben,

non rtelbberren unb .fjeer umringten

ftaifer, als autb mit ber frcilidj oljne Gr

fläntng unoerftänblicbcn unb habet froftig

anmutbenben Ueberreicbung bcS 3üäd|tcr=

bornä burd) Slater Stbcin an bie 3JiofcI,

in fo innigem .«ufammenbang ,
baß bet

einheitliche feböpferifebe öebanfe flar unb

beutlieb berooeteat. dagegen mar bie

plaftifcbc ©eßaltung befiel beit nid»td toeni*

(mmnia. ger als glücflicb: bie fißenbe ©ermania,

*« *““«"•» I»' li* bie .«tone mit ber öanb baltenb
,
fonnte

fünftlerifd) nicht befriebigen unb mußte

notbroenbig 91cbcngebanfen toaebrufen, bie burdfauS niefjt bie beabficbtigle imponirenbe

SUirfung beroorbringen fonnten. ®a rourbc bem .«ünfilcr auferlegt, bie ©ermania ju

änbern. GS gefdbab, unb mit (eben jeßt bie ©ermania por ihrem ®be0Tlc ßcbenb, bie

Ärone in ber Siechten weit hinaus Ijaltenb
,

eine in ber Xt)at imponirenbe Grfcbeinung

— nur febabe, baß fie mit bcm übrigen ©entmal in teinem rechten gufammenbange
3tUfc$rift für bilfmtf Jtnnft. XI. 17
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ßeßt. Ser ficgrcicßc .Reifer ,
bic ßinauSgefeßobenen ©renjen, ber pofaunenbe Kriegt«

geniuS, ber palmenbringenbe ^ricbcnScngel
,

„geß fteßt unb treu bie SBadßt tun dtßein"

— unb eine uom Seffel aufgeßanbene, in lebhafter Skroegung bie Ärone roie im

Sriumpß ßinaueliaüenbc ©ermania — roie ftimmt baS jufammen? Sie fid) bie Ärone

nuffeßenbe ©ermania giebt un$ beit berußigenben 9tbfd&Iu6 31t ben in 'Miefs auS-

gebrüeften Xßatfacßen: biefe (rteigniffc tjaben ben einjig nötigen äuSgang gefunben,

meiner bie ©tünbung beS neuen beutfeßen ÄaiferreießeS ift. 3tber jeßt? 3Ber, roaS

beroegt bic ©ermania, aufjußeßcn ? .fjat Re auf bem Sßrott bereits gefeffen unb ßat alfo

baS Meß frfjon beftanben? 5Öcm reicht fte bie Ärone ßin? SSiU fte fte 3emanbem bar»

bringen? Set Äiinftler gibt uns bie ©ermania ßanbclnb unb jeigt uns nießt baS 3'd

ber .jjanblung, ja rticEjt einmal ben StuSgangSpunh ber jjanblung roie bei bet fieß be-

trßncnbcn ©ermania. 38ir befürdjten feilt, baß biefe ©ermania ju biefem Senfmal

nießt gcßärt.

®ei bet SJuSfteUung ber Äoitfurrenjentroürfe ju ©erlin befanb Riß unter anberen

ein mit bem SJfotto „Sott mit unS" bejeießneter Gntrourf. 9!uf mädßtigem Unterbau

ertjob ndfi baS Senfmal. Ser bie Sreppen ,f)inauffteigenbe faß ficb auf bem erflen

größeren Slbfaß einer fflifeße gegenüber, in roeleßet ber alte Satbaroffa fafs, uon ben

3roetgen umgeben, roie ißn baS beutfdic SBolf fo lange in fieß als bie ©eftalt ßerumge-

tragen, in roeleßer bie feßlummembe Seßnfucßt ifjren SSuSbruef fanb. förtjob ber '-öe-

feßauet feinen ©lief, fo flanb bie ©ermania in imponirenber ©eftalt oor ißm unb jeigte

itjm mit leife geneigtem Raupte in ber im Sriumpße cmporgeßaltenen Ärone, baß jener

Staunt nun SWirtließfeit geroorben, baß jene Selmfudß nun erfüllt fei. 3)tit ber littfen

£anb ftiißt ßc fidj auf Seßrocrt unb Seßilb, bie mit bem Siegerfranj umrounben ftnb.

Siefer in iljrer ©ciamratßeit ibealen Sarftellung foUte in einer frieSartigen Steiße »on

Miefs, für rocleße ber areßiteftonifeße Unterbau reießließe (Gelegenheit barbot, bie reale

Sarftellung ber Grßebung bcS beutfeßen SBolfeS, ber Äämpfe, beS Sieges jur Seite geßen.’

Sie bebeutenbften ©erfonlidifeiten füllten tßeilS in ganjen tfiguren, tßeilS in SJtebaiHonS

ißre SBürbigung ftnben. SDtan ließt, roie ßier bie ©ermania in innigfter Sejießung ju

bem ©anjen fteßt, roie gcrabc biefe Üluffaffung oon ißt naturgemäß auS bem ©runb»

gebauten ßeroorgemaeßfen iß, in roie unmittelbare ©ejicßung baS Scnfmal ju feinem

©efdjauer tritt. Unb biefer Gntrourf roar ber einjige, roelcßet baS 3Jtotio beS §inauS«

ßaltenS ber Ärone cntßielt unb ber einjige, bet eS, feiner inbioibueCcr äuffaffung ent

fprctßcnb, iiberßaupt entßalten fonnte. Shilling erßält ben ©reis, wogegen nitßtS ju

jagen ift ; Shilling erßält ben Auftrag, fein SJlotio, baS in feinem 3ufammcnßange burdiauS

paffenb roar, aber fid) fdjledjt auSnaßm, ju änbem, unb Shilling bringt ein neues äJiotio

uon imponirenber ©eroalt, baS aber bei näßeret Prüfung nießt in ben geiftigen Staßmcn

feines GntrourfS paßt Ser ©lief bet Scßilling'ftßcn ©ermania iß jielloS, benn bic Sc»

jießung beS nnbem GntrourfS paßt nießt; bie Haltung ber Ärone ber Seßilling'icßen

©ermania iß gegiert unb entbeßrt bet Äraft, ba bie .fjanb in baS innere bet Ärone

ßineingteift, ftatt ße ju tragen — aber ber ©ebanfe beS £inßaltenS ber Ärone als bcS

nun erreichten 3icleS iß ja bei ißm nießt torßanben
; bie Scßilling'fdje ©ermania ßat jeßt

baS Seßrocrt, teiber aber aueß noeß ben Segel, ber ben öauptplaß einnimmt unb bie

©ermania ängftließ roeit nad) uom brängt. ©ebenft man
-

alles bieS unb uergleießt man

bamit bic norßeßenbe naeß einer Ißßotograpßie beS GntrourfS „Sott mit unS" gefertigte

3eießnung, fo wirb rooßl bie Jrage erlaubt fein, ob ber jeßige Seßiüing'feße Gntrourf
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nidjt oon bem Jtaupert’fcben beeinflußt rootbcn ift? Gin freies äöort mürbe barüber bie

einfaebfte unb entfdjeibcnbffe Süufflärung geben. Ginftmeilen aber müffen mit, wie eS inbefi

fdion ®runo SDietjet auSfüßrlicb unb fcfjtagenb in bet „®cutfcben SBarte" getljan bat, betraut

bintoeifen, wie bie ÄonfurrenjauSübreiben in unocrantroortliebet SBeife 'Ulifibtaudj mit

ben tünfllerifcben Kräften treiben, befonbetS aber, wenn ber gnü cintritt, bafe ber ifSreiS

nur bebingtermaften juertannt wirb unb ein oetbefferter Gntwurf, nieUeidjt nad) ganj

beftimmten ©efidttöpunttcn bin, »erlangt wirb. 3ft «5 ba nidjt ganj natürlich, baf; baS

©utc, was ba unb bort gefunben worben ifl, »erwertbet wirb, baff eS »ieUeidbt bcm

äünfitcr idjlteRlicb felbft nicht mcljr möglich ifl» }U unterfdtriben, woburdb ber neue Sc-

honte in ibm angeregt worben ift? So natürlich es aber aufb fein mag, fo wenig »er»

liert c« feine ftränfung unb öenadjtbeiligung für benjtnigen fiünfllcr, ber im iflabmen

feinet ©ebanten ein l'iotio geraffen bat, bas nun »erwertbet wirb, als ob cS bcrreitlofcs

©ut wäre. 3Bas bat benn ber Äünftler mel)r unb was Ijat er fflcffertS als gcrabc baS

oon ibm neu ©efcbaffeneV ^m beutüben 9lci<b warb eben ein 3)!uftcrfd|ut)gefe(j beratben

— foü baS 9iationalbenlmal jugleid) ein Itcnfmal beS alten recbtlofen 3uftanbes fein?

X.

Digitized by Google



Die Malerten Hunts.
(Sin frtttfc^cr ilerfucß von 3wän 8 er in o l i t f f.

I. pie ^aferic ^orgljefe.

»u« tem 3iuififd>ctt üfcirftljt «on Ir. J o I) a mit « ö d) ica r Je.

Siit 3üuflratiimcit.

(gettftftuna)

3n ben Säten X, XI unb XII finb bie Slepräfcntantcu bet uencjianifcßcn Sdjulc

nerfammclt. Ta i<ß mit uorgenommen Ijabc, bei bet SJtuiterung bet Walcrie Toria»fßam«

fili benfclben eine eingeßenbere Scßanblung ju roibmen, fo begnüge id) ntieß Ijicr
,
nut

bei beitjenigen SBerfen länget 511 verweilen, übet beten Siutßcnticität meine eigenen Sin»

fießten mit beni Urtßeile bed Kataloge« nießt übeteinfiimmen.

3m jeßnten Saal ift mit bet Stummer l ein mämtliißcä tporträt bejeießnet, baö mit

großem Unrecßt bem ©ionanbattifta Moroni non Stlbino jugebatßt roitb. Ter berga»

maäfiftße Scßüler bei liebcndmilrbigen SJtoretto von Skedcia war ein galt} anbetet

Mann, ald bet ltrßebcr biefc« jiemlid) langtociligen Stilbniffed gcroefen ju (ein feßeint.

©eßen mir baßer fdjneil ju bem jeßonen baneben ßängenben ©emälbe Tijian’d übet! (id

trägt bie Stummer 2, ift auf ücinroanb gemalt, mißt ungefaßt 1 guß in bet ööße unb

6 in bet Streite unb ßat leibet an nieten Stellen burtß Sictoudjen gelitten. Tajfelbc

fteUt, wie ber Katalog befagt, bie brei ©rajicn (?) bar unb iß fdjott non Stibolfi als im

.§aufc Storgßefe befinblicß citirt. (iS iß auägejeidßnct in bet garbe. Mobificitle Kopien

biejed Siilbeä, and ber reiferen 3«it beä Meifterd, finb mit meßrete }u ©e ließt getommen,

eine ganj uotjüglidje unter anbern im ißalajjo Stalbi ju ©enua.

Unter Str. 3 folgt ein ©ilbtßen, roelcßed bie ß. Gäcilie unb ißten ©alten Stolerianud

barftcUt. Statt bem ißaolo Sicroncfc, bem cd ber Katalog betlegt, bilrfte baffetbc bem

Tomenico geti angeßöten. So wie ßict ben (JJaoto, ßat geti, im II. Saale ber©aletie

Sciarta (folonna ben Sdßibonc nacßjuaßmen nrrfurßt. Stummer 4 fteUt eine 3ubitß
mit bet SItagb bat. Taß biefeä feßroadje Maeßmetf non itgenb einem Siacßaßmer bed

großen Gaborincrd ßerßammt, wollen mir gerne bem Kataloge einräumen, müßten aber

feinen ©tunb anjufüßren, roarunt biefe gubitß getabe bie grau Tijian’d uorßellen foüte.

Uebetbieß beßauptet man ja, baß berfelbe uießt nut eine, fonbetn etroeldie grauen ßätte

bie feinigen nennen föitncn.

Stummer 5) bejeießnet ein gar ßerrlitßed '-Porträt, in fiebendgrößc, Knicßiid, auf Sein»

roanb gemalt. Tie bargeßellte Sfkriönlicßfeit ßat jmat fein einneßmenbed Slcußere, ja ber

Sludbtucf bed ©cficßtd ift gcrabeju orbinät; troßbem mußte aber ber Maler ben ©lief bed

Storiibergeßcnbcn auf biefen Mann feftjubannen. Ter nodß junge Kavalier ift oollfom

men ftßroatj gefleibet. Sein feurige« SJXuge, butd) Scßroermutß getrübt, feßeint bem Ster«

lußc einer geliebten Ißcrfon nacßjufinncn. Gr ßält bie linte üanb auf einen Tifdß geftüßt,
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nuf rueldKtri unter Stofen- unb ^aäminbtättern ein elfenbeinernes Jobtcnföprdjcn ftcljt.

3n uoHer Unjdjulb unb Siebe bat fie alfo ber Sab erreid)t. Stuf bem reijenben lanb

fcbaftlüben §intergrunbe fietjt man ben b- ©eorg ju ißfetbe, im Säegriffe ben ®rad)en ju

erlegen. ®et Üatalog fdjrcibt biefeä fefjöne öübnifj bem ©iooan ülntonio ba $orbe*

nonc ju; aber ftbon Dtto SJtünbler ') fjat eS feinem roabreit äutor , bem Sorenjo Sotto

oon Üreoijo, juriiderftattet. Unb in ber Ifjat barf man aud) nur bie Srt unb Söeife,

roie bie ,§änbe geformt unb gemalt finb, fid) itnijcr beferen, bie bem Sotto ganj eigene

Seroegung beä ÄopfeS, baä nmnberbarc Subtfpiel auf bem fdjtoarjcn ©eroanbe unb über«

bem bie Sanbfdjaft genauer betrachten, unb man roirb nid)t einen Slugenblid anfte^en,

nicht nur bie §anb, fonbem aud) „la tournure de 1’enprit“ btefeö geiftreidjen unb origi-

nellen Sanbätnanneä unb ^eitgenoffen beä ©iorgione barin ju erfennen. Sion bemfelben

SReifter befinbet fich in ber Sammlung nod) ein anbereä Silb, unb jtoar ein gar föftlidicä

auä feiner fjugenbjeit; baifclbe, bejeidjnet mit 5ir. t, ift im XI. Saale aufgebängt, ift

auf .fiolj gemalt, unb trägt bie Stuffdirift: LAVBENT. L0TV8. M. L). VIII. (Sä ftellt

bie Wabonna bar, lueldje baä f leine (Sijriftfinb auf bem SÄrme hält; rechts fleht ein b-

8ifd)of, linlä ber ebrfame alte Dnupljriuä. ®aä ftinb ifl mit einem ^embdjen bebedt,

unb maf)tfd)einlid) mag baber bieä Heine ®ilb für itgenb ein Stonnenflofler ber Dtarca

b’äncona gemalt toorben fein, benn in jenem 3al)re befanb fich Sotto in jener ©egenb.

®aS Äleib ber etwa« ältlichen ,
mijjmutijigen 3Kabonna ift oon ftbarladjrotljer garbe,

einem 9totb, roeldjeä bei feinem feiner 'Diitidjülcr unb ^eitgenoffen, ©iorgione, Sipan,

fßalma u. f. m. oorfommt, roolil aber bei etmaä älteren oenejianifdten 'JKalcrn, roie

8. Öoccaccino, ÜJiatco ÜJiarjialc, Säafaiti unb anberen. Ueber|)aupt ifl ber garbenaftorb

aud) in biefem Silbe beä Sotto ganj originell unb itjm cigcnttjümlid), bie Serocgung beä

fiinbeä fehr geifiteid) unb naio; in fpätem SBerfen Ijat Sotto biefe tinblidje Unrulje unb

§aft ein wenig übertrieben, unb biefelbe erfdjeint benn aud) manchmal etroaä affeftirt.

35er Äopf unb bie Schultern ber SDfabonna finb mit einem braungelblid>en ®ud)C (bet

Sieblingäfarbe beä Salma occdjio) bebedt. Sic fdjcuit linfä auf ben eljrenljaften Onu*

pljriuä, luäijrenb baä dfinb beibc .fvdnbdjcu auäftrcdt ttadj beut üerjen, baä ifjrn mit an*

bärtiger, wie root)l etroaä titüttiit^ct ÜJtiene unb ©cberbe ber b Sifdjof barreidjt. ®aS

©efältc ift hier nod) jicmlich edig unb fjart, aber man bemerft fd)on in biefem gugenb*

roerfe beä liebenäroürbigen Sieiftetä bie SEenbenj }um Saufctjigen, bie in feinen fpätem

Silbern djarafteriflifd) roirb. SDie rechte .öaitb bet dJiaria ift nod) ganj Sellinifd) geformt,

bie Sichter fdjarf unb falt, baä Jfolorit ftraljlenb, bie geidjnung feijr forgfältig, bie 3luS«

fübrung fein unb liebeooll. ®er Sluäbrud ber jroei .^eiligen ift waljr unb roarm, unb

biefelben finb ganj bei ber Sad)e, unbefümmert um baä, roaä etwa bie gufebauer baju

lagen möchten, ,yerr sprofeffor 3Jt. Jhaufing bemerft in feiner 8iograpl|ie SJütct’ä oon

biefem tflilbc ganj richtig, baß ber Ijeilige DnupbriuS burdjauä an Sitter erinnere, unb eä

ift auch feijr roabrfdjeinlid), baß Sotto im gaßre 1506 ben großen Jlümbctgcr in Slcnebig

pejrfönlich gefannt unb bie bafelbft oon bemfelben gemalten Söerfe genauer ftubirt ßat. —
Silber auä ber nämlidjen .Üunftperiobe beä S. Sotto enthalten bie ©alerien oon dicapel

unb 3)tünd)en, bie 'fjfarrfircbe ju 3lfolo, bie ®ominifanerfird)c oon Slccanati unb enblidj

bie an guten Silbern teiche Sammlung beä Sorb (SUeämere ju Sonbon.

3n bem ttäntlidjen Saale II bängt unter ber Stummer 19 ein gröfjereä Silb, baä

1) Beiträge ju autcUjarbfö Cicerone, @. 58.
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fegr an Sotto erinnert, unb bas mir nichts anbere« als eine gleitgjeitigc Kopte »aeg einem

Söetfe Sotto'« ju fein ftgeint. Ser Katalog weift es fcgletgtweg ber ucncjianiiegcn Stgule

ju. Sic SJiabonna figt unter einem Orangenbäume auf einer Mrt fteinernem Sgtone,

beffen Saft« mit jwei in ®rau gemalten Stelief« oerjiett ift. ’Hiatia galt ba« naefte Kinb

auf igren Knien; auf ben ©eiten bei Sgtone« ftegen bic g. Jungfrauen Juflina unb Sar*

bata, bie etfiere eine fnieenbe SJiatrone, bie anbere einen fnieenben Wenn bent göttlicgen

Kinbe entpfeglenb; §intergrunb Sanbftgaft. Siefe« jtemlitg wogl ergaltcnc ©emälbe ift

etwa 4 1

j fiufi gotg unb etwa 7 gug breit, ©in weigeä lud) fällt, ita<g Mrt ©iambcl«

lino'«, oom Raupte ber SJiabonna auf igre Stgultem; ber SJtantel ift von gimmelblauet

Jarbc, bie Jnnenfeite gelb, ba« Klcib maloenrotg. SJiaria fegnet mit bet Sinfen, igre

Sietgte galt ba« ganj im correggeSfen Sinne bewegte Kinb feft. Sic Sanbftgaft ift

burd) eine Dtügle unb ein Stglog belebt unb gleitgt fegr bem lanbftgaftlitgcn öintergrunbe

auf bem Silbe Sotto’« oom Jagre 1506, mcltgc« bie ^äfarrtirc^e oon Slfolo jieri. Stuf

bem Sobcn jwiftgen ben anbätgtigen Sonatoren liegen 9lofenblätter neben einer oom

Saum geruntergefallenen Spfelfine. Sa« meiftergaft gejeitgnete Porträt ber anbätgtigen

Same jumal ift mit grogem ©eiftc gemalt, ’i Sa« Original biefc« fegönen Silbe« gegört,

meiner Mnfitgt natg, wie gefagt, bem Sotto an; wer ber Motor biefet Sicprobuftion gewefen

fein mag, oermag itg niigt ju fagen, Ifatiani aber auf (einen Jall.

Kegren wir nun, natg biefem MuSftuge, loieber jurücf in ben erften Saal, wofclbft

wir, unter Str. 14, auf einer jiemlitg grogen Seinwanb, bie 'fjrebigt Joganne« bes Säufer«

in bet SBüfte bargcftellt fegen. Sic 'fkebigt lägt und (alt, obwogl bic SJialerci gut ift.

Siefelbc riigrt oon tp a o l o Seronefe ger. — 'Jir. 16 baneben ftellt ben g. Somitiilus

bar. Seinwanb, ungefägr 3 Jug gotg unb 2 1

, fjug breit. ©« ift bie« ein gute« Silb

be« alten Sijian, au« feiner legten 'geriobe, unb tönnte oielleiigt bas oon Siibolft citirte

Sorirät oon Sijian’« Seitgtoater fein: „feco il ritratto de! suo confossoro, dell’ordinc

doi Predicalori
;

eia tra lo eose del liambcrnto“ b. g. C« gegärte bem ©amberatO an.

Unter Stummer 19 gegt ein anbere« gute« '-Porträt, ba« Silbnig eine« Slltcn mit weigern

Sorte unb ftgwarjem Sarette auf bem Kopfe. Ser gute SJlann ift in ber angenegmen

Seftgäftigung begriffen, ®elb ju jäglen. Som Kataloge bem ®iacomo ba iftonte

jugcftgricben, natg meiner Mnfitgt aber eger ein SSert feine« Sogne« Jranceäco.

Unb nun fommen wir jur Stummer 21, einem .fjauptbilbe ber gattjen Sammlung,

ba« wogl ju ben bcrügmteftcn Silbern ber SBelt ju jäglen ift. Siefe« Söunberwert

Sijian’« ift unter bem Süel: „Sie gimmliftge unb irbiftge Siebe" allgemein befannt,

würbe oon igm etwa im jweiten Secennium be« 16. Jagrgunbert« gemalt unb ift

ganj im fogen. giorgiomfegen ©eifte gebatgt. ©in toftbare« allegorifdje« StooeHenbilb mit

bem poctijtgften lanbftgafllitgen ,'gintergrunbe, ben man fitg nur träumen tann. Slutg gier

bcwägrt fitg bie gtoge SJieiftcrftgaft Sijian’« al« Sanbftgnftsmalcr. 'Dian gälte bagegen

bie berügmten Sanbftgafteit bet glcitgjeitigen Stieberlänber, etwa bic eine« Gioetta, eine«

SJiabufe, eine« Satinir, weltgen Sürer ben „guten" Sanbftgaft«maler nennt 2
), unb fege

ju, ma« für ein ganj anbrer SJtann, autg in biefem ffatge, ber Jtaliener war. Serfclben

golbenen 3eit be« SJleifter« mag autg wogl ba« Silb angegören mit ben fogen. brei

ScbewSaltcrn be« SJtenftgen ,
weltgc« in ber ©alctie Soria gängt, unb oon bem in ber

t) 23ic» ititb rourbc oon ben Werten (Ironie unb CnvatcajeUc ,3 genuine Carinni" getauft; liebe

a. a. 0., £. 553, Kote I.

2) Siege ÜJtttet'i 2agcbutg bet Seift in bie Kieberlanbe, S. 118.
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botghefiichen Sammlung eine, roie man fagt, oon Saffoferrato gefertigte Äopie |U fehen

ift. (Saal VII.) Sie rechte Seite be« Slntlißc« be« bie irbifdje Siebe batfleHenben ÜSeibe« ifl

leibet ungefchieft teftaurirt rootben. 3m ©anjen aber ifl bieS foftbare, „traumhaft fchöne"

Bilb leiblich erhalten. Sie bidjt gebrängten Sängenfalten auf ben ©eroänbetn erinnern

unrein fürlidj an ba« ganj ähnliche ©efälte auf bem Mantel ber Salome in jenem Bilbe

ber Sotiagalerie, meines bafelbfl alb „fjetobiaS" be« $orbenone gilt unb allgemein be«

fannt ifl. Much bie §aate flnb auf biefem Siäianifdjen Silbe gerabe fo behanbelt roie

bort. Merfroiirbig, baf, Safari biefe« prachtooHen Silben mit feinet Silbe ermähnt!

Sibolfi, ber c« nur nom ftörenfagen fannte, fagt blofj: „3nt §aufe be« dürften Borghefe

befinben ftch, oon Sijian gemalt, jroei SBeibet an einem Brunnen, in bem fich ein Stab

fpiegelt."

Unter Summer 30 hängt in bet Sähe be« genfter« ein Silbdien, melche« bie Ma«

bonna mit bem Stabe barfteüt unb folgenbe Stuffdhrrift trägt:

Joannen bellinus faciebat.

Siefe Stuffdjrift trägt nicht ben Charaftcr ber ächten SeHinifchen SameroSbejeichnungen;

auch flammt ba« Bilbcben felbfl eher oon einem Schüler unb SadmImier be« ©iambeHino,

al« ton ihm felbfl her. granceöco Siffolo ift unter allen Schülern unb Sachahmern

be« großen Meifter« berjenige, bent ich am licbflcn biefe fleine Sfabonna jufcfireiben möchte ').

Sie Summern 13 unb 14 haben mir oben f<hon befprochen unb beibe ©emälbe bem

©iooanni be Sutero, Soffo genannt, ju oinbiciren oerfucht. 'Summer 30 flellt bie

heilige Sreieinigfeit bar, unb ift ein gute«, mit bem Samen bejeichncte« Bilb be« gran«

ceäco Baffano. Sie mit 35 bejeichnete fogett. ©eburt eine« fürfllichen Stabe« gehört

nicht in bie „Benejianifche Schule", ber e« ber Satnlog einreiht, fonbem ift nidjtS anbere«

al« bie Sopie eine« im ^littipalaft ju glorenj befinblidfien Bilbe« be« Scarfellino oon

genara. 3»t nämlichen Saale begegnen mit iibctbieS einigen anbem Bilbem ber

Baffanifchen Schule; e« ifl Mittelgut.

3m Saal XI. begegnet unfer Sluge fogleich unter Summer 2 bem heiligen Sntomu«

oon Babua, roie er ben ftummen giften eine Brebigt hält: ein ßrcmpel, ba« ftch auch

heutjutage mancher Brebiger ju öerjen nehmen folltc, ftatt feine Söorte an bie tauben

OTenfdjen ju oergeuben. Siefe« Bilb roitb oom Satalogc bem B“°l° Bcronefe felbfl

äugebadjt, mag aber roohl eher bie Mrbcit eine« feinet beffem Sathahmer fein, beten er

ja fo oiele hatte.

Unter 5 fleht man bie römifehc Üucrejia bargefteHt. Sa« flarfgebaute, oolle Mäbdjen

hat ihre blonben .üaare gelöfl unb ift eben im Begriffe, fid) bie Bntfl ju bitrchbohren.

Ser Muöbrucf ift gar ju iehr gelaffen, ja inbifferent für einen folehcn Mugcnblicf. Sa«

SBeib fcheint nach bem Seben gemalt ju fein. Ser Satalog reiht e« in bie Schule Sijfan’«

ein. Siefe Buctejia gehört aber nach unferer Uebcrjeugung unftreitig bem Balma

oecchio an, unb jroar jener Seit ,
al« biefer Meifter fich eng an Sorenjo Sotto ange-

fchloffen hatte. 3a ber Uffijiengalerie ju glorenj befinbet fich oon Balma eine anbere

Sucrejia; biefelbe gehört aber einet fpätem Seit be« Meifter« an unb ifl roohl nicht«

anbere« al« ba« Borträt eine« biefen, fetten unb gerabe nicht fdjöncn oenejianifchcn ffleibe«,

ba« ihm auch ju anbem BUbern Mobell geftanben. Ueberhaupt mar bie SarfleHung

fotch tragtfeher Seelenjuflänbc nicht eben bie Sach« ber Bcnejianer.

1) Groroe unb GaoalcafcUe jdjreibcn biete« Stilb bem Älter beb Siotxmm Stetlini ju. (®b. I, S. 103.)
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Nummer 9 ift ba« Silbnifs eines jungen Manne«; Sruflbilb, ffkofil, ©runb bräunlich.

Söie man biefe« Porträt beni nämlichen Watet jufdjreiben fonntc, bem man im Saale X
Nummer t jugefdjoben hat, nämlich bem ©iambattifia Moroni, ift roafjtlich unbegreiflich

unb jeugt oon einer groben ©leichgiltigfeit feiten« ber Direttion. So tt>ic aber jene«

Sorträt, toie roir gefehen, nicht« mit bem trefflichen Sergamaöfen ju fchaffen hat, fo ge»

hört auch biefe« Silb auf feinen ffall bem Moroni an, fonbem ift, tauften roir un« nicht,

ein Söerf be« ©irolamo Sauolbo oon Src«cia, eine« Schüler« be« Nomanino unb

fobann 9!achahmer« be« Dijian. Da« fchönc Porträt oerbiente in ein beffete« Sicht geftellt

ju werben, juntal ba bie Silber biefc« oortrefflichen Dilettanten feiten ftnb.

Sefehen roir un« unter Nummer 1 4 ein gro&cS ©cmälbe, ba« auf ber Sikmb baneben

hängt unb ba« h- äbenbinahl barfteUt. (Seinroanb, ctroa fech« Sufi hoch unb neun Su6

breit.) Der Katalog giebt al« 3lutor biefe« jiemlicf) rohen Silbe« beit Scnejianet Sinbrca

Schiaootte an. Sowohl au« bet 3ei<h>>ung al« auch au« bem Kolorit unb mehr noch

au« ber Suffaffung ber ©harattcre jgricht eher ber Sinn ber ausgearteten Schule Naffael’«.

9Uir glauben in biefem Silbe bie ,§anb be« fid) felbft überlafjenen !ß oliboro ba (Sara«

oaggio ju erfennen unb baffelbe bet neapolitanifch'fijilianifchen ©poche be« Meiftcr«

juroeifen ju mäffen.

Die 'Kümmern 15, 16 unb 18 bejeichnen brei grofie ©emälbe, welche oom Kataloge

bem nämlichen Maler, nämlich bem „Sonifajio Senejiano'' jugefdjrieben werben.

Da« erfte, 15, führt un« bie Mutter ber 3 et>ebäer oot, wie fie ihre Söhne ©Ijrifto

empfiehlt. 2luf bem Silbe 16 fchen roir bie .üeimtebt be« oerloreneit Sohne« unb auf

bem britten, 18, bie „©hebrccherin" bargefteüt. Die jioei erften ©cmälbe finb arbeiten,

irren roir un« nicht, be« Sonifajio junior, bie ©liebredierin aber ift nur eine fchtoacbe

Kopie eine« 'Jiad)ahmer« ber Sonifaji. Schon Münblct machte in feinem lebten fritifdjen

Süd)lcin ') barauf aufmertfam, bah e« in Senebig eine Malerfamilie Kamen« Sonifajio

gab, welche faft burdf« ganje fechjehnte 3ahrhunbert roirfte. Diefe ©ntbcefung »etbanfen

roir aber nicht Otto Münblcr, fonbem jioei italicnifdjen Nunftforichcm. Der Senejiaiter

Mo«chini machte nämlich fcfion in feiner 1815 crfchienenen „Guida di Venezia“ aufmerfiam

barauf, bah c« jroci Maler Kanten« Sonifajio gegeben haben tnüffe, unb ber oor mehreren

.fahren oerftorbene Dottor ©cfare Senta«coni au« Scrona wie« in feiner guten „®cfd)id)tc

ber oeronefifchen Maletjchulc" J
) mit Dofumcntcn nnd), bah roenigften« brei Mater Sonifajio

eyiftirt haben, roooon ber ältefte au« Scrona gebürtig, ficb aber fchon in feiner 3ugenb

roie e« fcheint in Senebig nicbergelaffen hatte, nio er im 3ahre 1540 ftarb. Der

jroeitc, ber jüngere Sonifajio, ein Serroanbter, oiclleidit Sohn ober Sruber be« ältem,

jcbenfall« beffen Schüler unb Nachahmer, ocrfchieb im 3al)rc 1553, toährcnb ein britter

Sonifajio noch im 3«hre 1579 gemalt hat. Diefe jroci lebten Sonifajio hielten fidj ftreng

an bie Mal» unb ÄompofitionÄroeifc be« erftern, fo jroat, bah bet weniger ©eübte fefjr

leicht, roie bie« ja auch bei ben brei ober oier Saffano gefchicht, Sßetfe be« einen Sonifajio

mit benen be« anbern oerroedhfelt. Der jioeite ober ber britte biefer Sonifajio mag nun

in Senebig ba« Sticht ber 9Belt erblidt haben, unb e« roätc fomit bie ©riftenj eine« Soiti

fajio Senejiano ebenfo berechtigt, al« e« bie eine« Sonifajio Seronefe ift, oon welchem

leistem fchon ber „SHnonimo" be« Morelli fpridjt. ©« ift hier noch 5« bemetfen, bah bet

jüngftc biefer brei Sonifajio in feinen fpätern 'ükrfcn ftdj aud) al« Nachahmer be«

1) Verträge $u iUirdfwrbfö Cicerone, 62.

2) Studj sopra la storia della pittura italiana — Verona 18GI — S. 287—88.
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Sijian erroeifi, rodt)renb bcr crfte ober gro&e Stouifajio unftreitig alb Schiller utib 5i«ch«

o()mcr beS fßalma occchio eridjcim.

3$ werbe bei einet anbetn Gelegenheit länger bei biefer UJJalerfamilie »erroeilen, Sc>

trauten wir beute nur noch bnS mit 9tr. 32 bejeidjncic Stilb. GS fiellt bie ÜJiabomia mit

bem nadle» Äinbe bar, welches einet anbädjtigcn ftrau ben Segen erlbeili: ju ben

Seiten bcr tj- IntoniuS, befjen SluSbrud roabt uttb feelenooli tft, unb bcr h ^terongmuS,

ganj in bet Srt beb Sotto beleuchtet. Marin aber liebt rote ein betgamaSfifcheS Stauern«

tnäbeben aus. Sie 3eidmung ifi nod) jiemlid) fchüdjtern, bet galtenrourf hart unb etwa«

unbeholfen. GS ift bieS root)l eine Sugenbatbeit beS ißalma oecdjio, aus bem etfien

3ahrjehnt beS fechjehnteit 3ob | bunbertS , ebenfo roie baS fchöne Stilb im yaufe ßolonna

ju 9tom.

(Seeluft folgt.)

BolfAuit für bUtxnbc fcunft. XI.
15»
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t*dn vtibcrt jaulen

SBit 'lUuftratioiten.

IF. 3 n bcr ®unft bes ©lüde« unb bcr ©roßen.

(Schluß.)

Jet größte ©önner l'anbinelli'S, fpapfi Clemens VIT., ftarb am 25. September 1534.

91od) turj oor feinem Jobe hatte et beit Florentiner Silbljauer baburd) fel;r idjmeidjelliatt

geehrt, baß er ihm bic 8efi(sung jenes böfen Dc'acßbarS ber älilla 'jJijjibimonte fdicnfte,

ber naef) ber fltiidtebr ber ÜKebici nach }?Iorenj als SRebcll feiner ©iiter oerlufiig ertlärt

iDorben roar. Jen betben köpften aus bem §aufe SWcbici, üeo X. unb Clemens VII.,

ein roürbiges ©rabbenfmal ju errichten, mußte jeßt baS rege SSegchren aller iljrcr Snge«

hörigen fein. Söeldjer Sünftler aber foQtc bafür auSerforeit werben V SJIidiel älngclo mar

anbcnocitig jit feßr in Slnfptud) genommen unb mürbe überbieö oon bem neuen Zapfte

iflaul III. am 1. September 1535 äutn „oberften Slrdjiteften
,
SBilbhaucr unb SDIaler bcS

apoftolifdjen ^alafteS" erhoben. Jet Äarbinal Fppolito be’ 'Dicbici
,

bcr fitf» als baS

§aupt bcr gamilic fühlte, roanbte fid| baher an Sllfonfo üombatbi, ber, auS Silicon ftam*

ntenb, burd; feine Schöpfungen nametitlidh in Ferrara unb Bologna gan; Italien mit

bem Dtuhme feines SiainenS erfüllte. 2lllein gerabe bamalS brad) mieber Unheil über bie

9Jlebici herein.

9lur furje geil hat!c SUeffanbro mit Selbfibehertfchung, eifrig unb jugänglidi gutem

Slatbe, beit Staat regiert; balb gefiel er fid; auSfdjlie&lid) in bcr auSgelaffenen ©eiellfdiaft

ber abligcn Florentiner F^genb unb gab fid» jeher SluSfdjroeifung hi«- 3m Söinter

ocranftalteten feine ©enoffen ©clage, bic 400—600 Scubi, juweilen 1000 Scubi fofteten.

Sdhamlofc Orgien mürben gefeiert, unb bcr §erjog fdjontc in feiner fitinlidjen Suft roebet

ben Slbel noch bie Gljrbnrfeit; nicht einmal bie Dtomten in ben .Ulöftern waren uot ihm

fidier. Creaturen, roic ©iomo ba Garmi unb bcr Cameriere l'Unghero, bie als ftänbige

©cfährten ben .Oerjog begleiteten, roenn et maStirt feine fchlimmcn ffiege ging, gewannen

fogar Ginfluß auf baS öffentliche SBeien; cS gab fieute genug, bie fuh nicht fdjänttcn,

ihnen ben ijjof ju machen Jaburd;, baß et biefc 3Sirthf<h<ift bulbete, baß er feine eigenen

oict Sößne baran Jhc'l nehmen ließ, baß er womöglich felbft ben Jon babei angab,

gelang eS bem reichen unb ftoljcn F'liPPO Strojji, bic Staatsgewalt förmlich in feine

§änbc 3U befommcit. Stil ©croalt würbe Floren; im 3nume gehalten. Jie 'Ißaffcn waren

ben ©ürgetn genommen unb in ein ncucrbauteS Sollwert an ber 'florta alla ©iuftijia

gebracht. 3 ,®>l (h«n Ißotta S. ©aUo unb 'fforta al iJJrato erhob fid; feit 'Dlai 1534 eine

Gitabeüc. Jagegen beließ ber §erjog bcr Stabt t|5ifa unb anberen Ortßhaften, bie ben

alten ©roll gegen giorens nod; bewahrten, baS SBaffcnrecht unb ertheilte ihnen 'fJrioilegicn

mancher 2lrt. SluS ben '-Bewohnern ber l'anbfdjoft bilbete et fid; eine fülilij oon 10,000
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Wann, über bie er feine Wetrcueit als Kapitäne fegte, unb umgab fittj mit einer Seibgarbe

von 300 leisten SReiteni, bic ihm felbft auf bie 3agb folgen mußten. 3Jlan begreift, wie

ba bie Steuern immer roud))en; bereits 1532 betrugen fic für baä 3ai)t 100,000 Sucaten.

Sie (Florentiner litten am meiften barunter, unb bod) würben gerabe fie von allen höheren

Staatsämtern auSgefd)loffen. Ser Wagiftrat bet 'liegt ftanb ganj unter Waurijio bi

fRomagna, ber willfürltd), gtaufam unb beftialifd) verfuhr; überall, aud) außerhalb ihrer

Heimat, namentlich in sJtom, würben bie glorentiner von Spionen umlauert. Unter bctu

jungen lüberlidjcn Stbel
,

ber ten .£>erjog umgab, herrfdjte Selbftfudjt unb giftiger 'Jlcib;

cS fam ju ginterlifligen änjdjlägen, ©iuliano Salviati würbe gelobtet, unb bie gerichtliche

llnterfucgung, bie barüber entftanb, bewirlte ben Bruch beä $erjogS mit ben Strojji.

Seit ber 3e‘4 trat aud Slleffanbro’d Slatur aud) bic tiidifdje Worbgier hervor, bic fo oft

mit ber SBolluft vereint ift. 3(1* Öd fiuifa Strojji jum Cpfet, bie burd) ©ift umfam,

bann ©iorgio Sübolfi. Vergiftet würbe aud) Sarbinal 3ppolito be' Webici; es hieß, er

wäre nach Jyloten^ gefommen, um 2Ueffanbro aus ber Seit ju fehaffen, wobei ihm bann

ber anberc juvorfam. Bon Sileffanbro'S Greaturen würbe auSgefprengt, ber l}5apfl 'fSaul 111.

habe bic Unthat auf bem ©emiffen, weil ihm für feinen Slipoten, sarbinal garnefc, nad)

3ppolito’s Bermögen gelüfte. 2tbet ber §erjog felbfi war unmöglich geworben; er hätte ben

Staat unb feine gamilie in’S Berberben geftürjt; bei einer äierfdjroörung, an beten Spigc

Üorenjino be’ Webici flanb, verlor er 1537 bod Sieben. 3ut &erftcllung beS greiftaates

fam e$ nicht. Sie 4S Senatoren erwählten, bic einen freiwillig unb bic anberen aus

gurcht vor Slleffanbro Bitelli, ber fid) in ben Bcfig ber Gitabelie gefegt hatte, Gofinto be'

Webici, ben Sohn ©iovanni'3 belle Banbc nere, als §erjog. Gin Slufftanb unter gilippo

Strojji würbe blutig unterbrüeft unb mit auegefudjter ©raufamfeit beftraft. Sem einen

Spranncn war ein anberer gefolgt.

BanbineUi inbeffen verlor an Slleffanbro einen gefährlichen geinb unb gewann an

Gofimo einen neuen mächtigen ©önncr. Unmittelbar nach Katbinal 3PP°(' to's Gnbe

fchmei^elte er fi«h juerft in baä Vertrauen ber Vucrcjia, welche bic ältefie Softer SJorenjo

il Wagnifico’S unb bie ©emaljlin gacopo Salviati’d war. Sie befaß Gncrgic unb Ginfluf;,

unb währenb bie männlichen 'Witglieber ber gamilie in glorenj mit politifcgcn ©egen-

fügen unb ©efahreu, in 9lom, mit ber 9lioalität beä aujfommcnbcn Kaufes gamefe ju

tgun hatten, fo hegte fie bie Sorge für bie Senfmale, bie Seo X. unb Clemens VII. ver-

herrlichen f oll ten. 3h< brachten bie Itiinftlcr ihre Stilen unb Gntwürfe; fo aud) Slntonio

Softo, beffen 3'i<hnung ju einem Wonumente Clemens’ VII. noch gegenwärtig in ber

Sammlung ber Uffijien bewahrt wirb. BanbineUi aber überzeugte bie I)o[>c grau, baß

er vor allen anberen burd) feine perfönlidjen Belegungen berufen fei, ben ©cbciucn bet

großen tpäpfie bie gebügtenbe Ghre ju verfchcpfen. Bon ben Jlonfurrenten fürchtete er

nur älfonfo Uombatbi, unb baßer fiellte er ber Sucrejia einbringlicß vor, baß fich biejer

weber auf bic fiunft ju jeießnen, noch auf bie Bearbeitung beä WarmorS verftänbe.

Saum hatte BanbineUi burdh foldjc Wittel üuetejia Salviati für fi<h eingenommen, fo

belagerte er ihren Sohn, Harbinal ©iovanni; er antidjambrirtc bei biefem mit fo auf«

fallenber Öewiffenhaftigfeü , bah er in ben Berbad)t politifcher Spionage geriet!) unb

einmal bem Slllerfchlimmflcn auägefegt mar. Ülber er erreichte fo fein 3>el unb brachte

julegt auch bie Äarbinälc Gpbi>, Süccolo 9libolfi unb Balbaffari Surrini baljin, bah fie

igte Stimmen ihm ereilten; fic waren alle Slngegörige beS jjaufeä Webici.

Bafari hat Stecht, für folthc Wachiuationen mar Baccio „terribile di lingua e d’ingegno“,
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fchredlich mit feiner 3,,n
rtc unb f<hl®uen ^inbitifcit. ©lieber hatte er fid) einen neuen

unb ungctuöhnlich bebeutenben Sluftrag erliftet, obgleich er fclbft ben fjaibbejafjUcn Steptun

Doria fiit Senua noch nicht oollenbet hatte. „ffikttn mein ©ruber Slnbtea Guter h«b

haft wirb, fagte ihm Rarbittal Doria, bann lönnt Zhr her ßalecre fidicr fein." Blicht

ohne bie fdjühenbe gürfpracbe ber Mebici hatte ficb Saccio bann nach Garrara gewagt,

aber hier angefommen überall .§äf<hcr Slnbrea'S gcroittert unb oolt Slngft rofeh loiebet ben

^tcimroeg nach tflorertj genommen.

Die Mobellc 311 ben Monumenten Ueo’S X. unb Clemens’ VII. fertigte er aus .§olj

unb alles figürliche baran aus SiiachS. fn ben Glätten beS Rarbinal Stibolfi bei <Sant

Slgata alla Subura in 9lom hatte et bie Ghre, bicfclben feinen bort oerfammeltcn Sönnern

torjujeigen. Da mürbe Soloömco angemclbet, ein Spület beS oerftorbenen Slnbtea bei

Sarto unb ein freunb ©enoenuto Gcllini’S. Schnell muh fid; ©accio hinter eine ©ortiere

äurücfjiehcn, unb SoloSnteo roitb 311 einem Urtljeil über bie Mobelle aufgeforbert. Un-

barmhetjig jieht biefer fofort über ihren Urheber her, über feine Habgier, über feine

llnroiffenheit unb Slnmafeung. „2üaS hab ich Dir gethan!" fchreit ©accio, aus feinem

©erflccf heroorbrechenb. Selaffeit roenbet Reh SoloSmeo an ben Sürth: „2SaS finb baS

für '©offen, Monfignorc? Slie roicber mill ich mich mit '©rieftern eiulaffen." Unb bamit

empfahl er fid)
;
Rarbinal Saloiali aber fagte beruljigenb ju ©accio: „Dime Dein ileftcS

unb fitafc folche Heute Hügen burd; Deine Dhaten.'

Den Slnfaitg baju machte et emfig genug. .Raum hört et jebod), bah ber &crjog
'

Gofimo in florenj fin Denfmat für Siooanni belle Sanbc ncre bcabfidjtigt unb ben

©ilbl;auct Driboto bafür in’S Singe gefaxt hat, fo wirft er ftch auf Zeichnungen unb

SllobeDe baju unb raeife fie mit alltrhanb fdjönen ©erheiffungen an ben fjcrjog ju bringen,

fnisbefonbere roufjtc er fich Ijinter ben ©ifdjof ©attifta Sticafoli oon Cortona ju fteefen,

ber im Söinter 1539/1540 nach 9totn tarn; er jeigte ihm bie iteugcfunbenen Slntiguitälcn

unb ging ihm auf Stritt unb Dritt bienftbefliffen ;ur töanb. Unb fo entfehieb fid; aud;

biefe Slngelegenhcit roiebet ju ©accio’S ©orlhcit. ScreitS am I. Märä 1540 fonntc er in

einem ©riefe ben £crjog um bie SJlaafse beS Marmors erfuchen, ben er ju bearbeiten

hatte, unb um bie Zuroeifung einer recht troefenen äilohnung. Slcithieilig eines Ron«

flilteS mit ©aolo ba 'Jiomcua gebenfenb, erflärte et heuchlerifd) , baf, et nicht um Streit

ju führen, fonbern uut ju arbeiten nach Slorcitj foinmen mürbe. Dorthin brach er nach

Rurjeiit auf unb liefe in 9!oni feine ©apftmonumentc liegen unb flehen, mie fie roaren.

Vergebens beichroerte fich ber Rarbittal Durtitti barüber, ber als Sollicitore be’ laboti

fungirte; feine ©riefe 00m II. Mai 1510 an Rarbittal Gphö unb ootn 22. ,'
tuli 1510

an letrjog Goftmo blieben roirfttngSloS. llttb boeh hatte er ©anbinelli fo richtig erfannt,

roenn er beibe Mal über iljn ben ©otrourf erhob, bafe fein ganjeS Slbfehen immerfort

nur auf Selb gerichtet märe.

Gben in biefent 'Momente erftieg ©anbinelli bie l;öd)fte Staffel feines StuIjmeS. ©ilb«

hauet uttb Maler juglcich mie Michelangelo getvorben, meinte er mie biefer auch als

©aumeifier auftreten ju tönnen. ©on bet Compagttia beUa Mabonna bcUa Guercia mar

einft 'Michelangelo beauftragt roorbcit, ber .^eiligen biefer Saienbrtibcrfdjaft eine Rirdje am

£ügel belle gotbici oor ber Stabt glorcnj ju crrtdjlen, unb hatte in ber 2hat 1525 öanb

an’S Süerl gelegt. Zur Fortführung uttb ©ollenbung biefcS ©aueS aber mürbe nachmals

©anbinelli als Slrdiitett uttb ©ilbhattcr berufen. Sßir roiffen nicht, toaS er hierbei ge«

leiftet h°t, ba bie im Fahre 1552 geroeihte Äirche ber Mabonna bella Quercia am Gttbe
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bes act)tjcljn(en gahrhunberts profatiirt unb mit bcn Bautuerfen einet Billa oetfdjmoljen

worben tft. SUIcin in ben 9luf eines MeiftcrS bet Slrd^itcttur fief) ju bringen, bas mar

Banbinelü roirflidj gelungen. (Sine ähnliche efjrenooUe Stellung, wie ftc Michelangelo

in tHom 153b burd) Sßapft Baul III. für ben apoftolifdjen Balafl übertragen war, erhielt

er am 6. Xcccmbcr 154» in glorettj burd) ben §crjog Copino: alle Stcinmefeen, Maurer,

3immerleute, St^micbe unb Schilfen ber ®ombau Arbeiten würben feinen Befehlen unter«

georbnet. gn 5°lge beffen erliefe Söanbinelli unter anbereu autfe am 14. gattuar 1541

eine Dlcifjc Bcrfi'tgungen. 2We jene Sanbroerfer follteu im SUinter oom 1. Oftober bis

30. 3lpril eine halbe, im Sommer bagegen eine ganje Stunbe Ölufeejeit haben; fie

loüten fortan bic Slrbeit nicht um bie 23fle, fonbem erft um bic 23 '/,tc Stunbe »er»

laffcn unb für jeben Sütnteriag l lira, für jeben Sommertag 1 lira 3 »oldi Hohn

erhalten.

Gnblid) gefiel eS bem $erjog, feinen Baumciftct unb Btlbhaucr für bie BoHenbung

bet Söetfe in 9(ont ju beurlauben, worüber ber Äarbinal Xurtini in einem Schreiben

oom (>. Sluguft 1541 feilte greube auSbrildte. 3n 91om bettahm fid) Banbinelli als ber

grofee Mann unb mochte wohl aud) manchem bafüt gelten, ©in junget Slrtfeiteft unb

Miniaturmaler, gtanccSco b' Dlattbo, ber bamalS bort auf .ftoften .König Johann 3 111.

oon Portugal bic Xhcoric unb B*ayiö ber («hotten üünfte ftubirte, fuefete ebenfo wofel bei

Banbinelli Belehrung als bei Michelangelo. ®ett leiteten freilich Meint er über alles

gefleüt ju hoben. Xcnn als er im gahrc 1549 feine Xiatogcn über bie alte Malerei

fchricb, fo leitet er bcn erften in folgcnbcr SSeife ritt: im begriff Hattantio Xolomei ju

befttthen, hott er, bafe biefer mit Sittoria Golonna nath ber Hircfee San Siloeflro auf

Montecaoaüo gegangen ifl, um bcn ftrettg fatljolifdteti gra Slntbrogio Gatarino ju hören.

Sobalb aber ber junge Mann an feine greunbe in ber Äirdje herangetreten ifl, betnerft

Bittoria Golonna: „grrc ich nicht, fo hört granccSco b’Olanbo oiel liebet eine Diebe

Michelangelo'S über bie Malerei als eine Sorlefung gra Xntbrogio’S über eine Gpifiel bcs

ifkuluS.“ Unb alle brei begaben ftd) ju bem weifen unb grofeen Mcifter. Mir aber

muffen uns ttutt ju ber Betrachtung ber älScrfe Banbinelli’S in 9tom wenben.

gm Ghore oon S. Maria fopra Mincroa flehen noth heut(i ooDfommen unoerfehtt

bic ©rabmonumente ber Mebicäer*ißd)>fte, beibc in ber gorm antifer Xtiuntphbogett. Sluf

einfacher Balis erheben fid; oiet ionifdjc Säulen, jwifchen benen brei 9iif<hen für Sta*

tuen fid) öffnen. Heo X. ftfienb, int pontififalen ©eroanbe, bie §anb jum Segnen er*

hoben, thront äwiftfeen BetruS unb ifauluS, unb in ganj gleichet Söeife GlcmenS VII.

jioiichcn gohanneS b. X. unb gohamtcS bem Goangclificn. Oberhalb ber dlifdjett mit

ihren Statuen befinben fi<h bei jebent ber beibett Monumente brei fHeliefS, oon betten baS

mittlere immer baS gröfete ifl. Stuf bem einen Xcnfmale fehen wir Sco’S X. 3ufantmcn*

funft mit granj I. im Xocember 1515 in Bologna, unb linfs unb rechts bauon Paulus

ptebigenb unb }!druS Xobte erwedenb; biefen SlcliefS entfprechen auf bem anberen Xenf

male GlcmenS VII., flarl V. in Bologna fröttettb, jwifchen bem in ber ffliifle ptebigenben

3ohanncs b. X. unb bem bie Xruftana erwectenben Goangeliflen 3ohanneS. Xie Statue

i'eo'S X. ifl oon diafaello ba Montelupo unb biejenige GlemcttS' VII. oon Slamti bi Baccio

Bigio gemeifeelt. Sn Banbinelli würben für jebe bcrfelben 500 Scubi bejahlt unb für

jeben bet Spoflcl 400, für jebeS bet jroei gröfecrcn SReliefS 600 unb für jebeS ber oicr

fleinctcn 400 Scubi. Xatin, bafe fowofel in ben Statuen als in bcn baju gehörigen

SteliefS bie Bäpfle burd) ihren Blnfe unb iferc ©röfee oor ben Sttponcln, oor ben „uomini
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deificati“ beoorjugt finb, hat SJafart ju wenig Steligion unb ju Diel Schmeichelei für bie

Webici gefunben. gebet Scfchauer aber folltc Diclmcljr in ber flüchtigen unb unjorgfäl*

tigen SluSführung ber Womimente unwillig bie Sanfbarteit uermiilcn, bie Sanbiuelli ben

Webici idtjulbete, unb bann gerabe hier aus einem allgemein fittlidjen ©runbe ben 'Klüngel

an berjenigen Sichtung tabeln, bie ber flünftler fdjon gegen bie ßunfi überhaupt unb

gegen fein eigenes Siliert, haben müßte. Set architettonifche 'Aufbau ift nicht ohne 31er-

fiänbniß unb ©ejehmad, fomie bie Sfulpturen mieber Äorrcftljeit jeigen; aber nicnianb

barf oon bem Weiftet ben 9ieij eigenartiger Grfinbung unb bie SSMrtung einet tiefen

lebenbigen ©mpfmbung erwarten.

Set £erjog Gofinio fdjeint fein befonbercS gntereffe für bieSenlmale feiner großen

SJierwanbten gehabt ju ßaben unb wünfdjtc »ielleicßt nichts jeljnlidiet, als baß fieß Jöan«

binclli feiner römifchen 2>erpfUd)tiingen fo raieß als möglich cntlebigen möchte. 3" feiner

Vorliebe für ißn ließ er fid) nicht einmal burdj bie söefdjulbigung beirren, bie Harbinal

Surrini 1540 auSgeiprochen hatte. Ser .perjog war ein Wann, bet manche löblichen

©igenfdjaften befaß; feine 3e<tgenoffen bewunberten namentlich feine Guthaltfamfeit. gn

feiner gugenb hatte er mit ber Sechter eines ©olbfchmiebS Umgang, bie ihm feine Wuttcr

im §aufe hielt; feit feiner 5Bcrmäl)lung mit Seotiora bi Solebo, bie er 1539 feierte, hat

er nie mieber eine anbete grau berührt, günf Söhne unb fünf Söehter, bie jte ihm

gebar, waren feine greube unb fein Stolj. Saß bie natürlichen .tfinber Slleffanbro’S an*

ftänbig oerforgt würben, ließ er fich angelegen fein; mehrere Söditcr waren burdj feine

Wutter in SUöfter gebraut, bie ©iulia oerheirathete er mit SHegagno Gantelmo, unb

einen ®ruber berfelben feßidte er nad) Ifiifa auf bie Unioerfität unb gab ihm jährlich

looo Sufaten. SBenigßenS äußerlich hielt ct ftreng auf Sitte unb Religion, wie eS eine

3eit erfotberte, in bet fidj idwn bie Slcaftion gegen bie heibnifeße fHenaiffance unb bie

tcherijche 'Jleformation erhob. Sffienn bie finabenfd>änbung, bie auch etwas SlntifcS war,

fd)on längft oon cinheimifcßcn Sdhriftftellern als Uriache beS nationalen UnglüdeS ge*

branbmarft würbe, fo Ijat (iofuno 1542 ein ftrengeS ©efeß wie gegen bie ©otteSläfte»

rungen fo gegen bie unnatürlichen Hafter ergehen laffen. Stiegen leßtcrer würben S{!an-

bolfo Sßuai unb ©iooanni Söanbini angeflagt; jener aber fanb ©nabe burd) ben ©influß

feines SaterS, ber eben ben Äarbinalöljut erhielt, wäßrenb Stanbini mit langer Äerferliaft

büßen mußte; er büßte, fo fagte man, ben greimuth, womit er bem öerjog in'S 0cftd)t ben

SJotwurf gemacht hotte, baß er feiner grau ju oiel Wacht einräumtc. Serfelbc ftrenge

Scgni, ber uns biefe ungerechten Gntfdjeibungen mittheilt, rühmt bennoch im 'Allgemeinen

ben ^terrfchcr als gerecht. Ungern erteilte Gofimo Slubienjen; er 50g eS oor, bie Sftar-

teien fchriftlid) )u ocrnclmicn, wobei er bann bie Sadjen mit 'Jtuße unb gleiß burchbenfen

Eonnte. Senn rafch in ber Sluffajfung unb im Gntfcßluffe war er IcineSwegS. gaft nur

©eiftlicßc bilbeten feinen 9latf), fo ilifcßof ©iouanni Saltifta ba 3licafoli oon ©ortona,

SUifchof '-Uernarbo bc’ Webici uon gurli u. a. m.; nur bie guriften Signale Siiccolini unb

Helio Sorclii ba gano waren Haien, ©cheimniffe freilich erfuhren webet bie einen noch

bie anberen; auf bie ©ntfdiließungen beS »erjogS wirftc etnjig unb allein beifen grau

unb beten Df)eim granceSco bi Solebo, ber in glorenj mit bem Sitel eines faiferlicßcn

©efanbtcn gleichiatn Süadje über ben ganzen Staat hielt.

©etteu ben Stabitionen feines .paufes förberte Goftmo bie SBiffenfchaften unb flimfte.

Slknn er in IfJifa bie alte Unioerfität ju neuem ©lanje brachte unb überhaupt biefe Stabt

mannigfach auSjeidjnetc unb mit neuen bauten fchmiidte, fo gefcßal; bicS nicht oßne poli*
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tifcße ©riinbe. Gr liebte ober auch um ißrer fclbfl nullen bie Siterotur unb bie Sd)rift=

flelier; auf ißren ©eifall, auf ben 9iußm, ben fie fpenbeten, legte er Ijofjen SBertß. Ser

gelehrte ©umanift unb Äcnner bc« ©tiechifeben, ffJietro ©ettori, bet geniale unb fiil)n

bentenbe SBenebetto ba ©tonte Sardji, ber mit pbilofopbifchem Sieffinn unb mit feinem

Sprachgefühl begabte Schuhmacher ©iooanni ©attifta ©eilt: fie unb manche anbete rour*

ben bureß bie ©unft bei ©ofe« auögcjeidmet. Goftrno felbft Ijat ben 9tubm, ber ©rünber

ber glorentinifcßcn Slfabemie ju fein, ber Pflegerin ber frönen Sprache So«cana’«, bie

bamal« nicht nur in ganj Qtalien, fonbent audh in Atanfreiä) ihren 3<*uber übte.

GS entflanbcn jaßlreicße ©runt* unb Stutsbautcn
;

an ben etforberlicßen fünften

mürben ftattlidje gelungen mie bie herrlichen ©aftionen non San SJliniato aufgeführt,

gür ©ilbßauer unb SJlalet gab eS ftet« ju thun. Slucß für bie nergängließe ©ertließfeit

ber ©of< unb StaatSfefte mürben fie noch immer in Slnfprucß genommen; SKibolfo ©ßir«

lanbajo fonnte für ben ftänbigen ÜBetfmeifier berfelben gelten, roährenb bet ©ilbßauer

Stibolo bei geuerroetfen befonberen 9luhm erwarb.

Unb nach «Ben Seiten hin entfaltete bet ©errfeßet einen wahrhaft föniglichen ©omp

unb ©runf; alle 9s!elt mar perrounbert übet bie große 3®ßl non Samen, bie bienenb bie

©etjogin Sieonora umgaben. 3U nie ben 2lu«gaben aber für ben Staat, für geftungen

unb Slrmcen, für Söiffenfchaft unb Jlunft, für ©of unb 9tepräfentation tarnen nod) ©ilf««

gelber für ben Äaifcr unb bie Äoflen für bie Unterhaltung einer üllenge non Spionen.

Sie Steuern, bereit« auf 500,000 Scubi im gaßte gefteigert, reichten nicht mehr au«, fehr

halb mar eine 3Mion erforberlid). Skt e« nerftgnb, bem ©olle Selb abjupteffen, bet

mar ber 9icgierung roilltommen, unb mamher, ber e« nerbient hätte, im Sunlel 3U bleiben,

nerhalf Reh burih foldje Jlünfte ju einem glänjenben Safein. Ser Qurift 3ocopo ©olnc-

rini au« ©rato mürbe nach Segne'« äu«brutfc ber neue Solon non glorenj, ber jeben

Sag ein ©efeß au«bndjte, ba« bem gürften ©elb, ber ©efammtheit aber Schaben unb

Scßanbe brachte, älucß bie ©etgroerfc, bie namentlich in ©ietra fanta eröffnet mürben

unb ju beten ©ctricb Ingenieure au« Seutfdjlanb hwbeigeholt roaren, oerurfaeßten nur

neue Untoften. Ser ganje ©anbei mürbe jum Monopol ber 9legierung gemalt. Sa«

©oll feufjte unter ben Saften. Socß roa« fümmertc ba« ben ©ebietcr, ber tein ©erj für

bie ©ürgtr befaß! Sein ganje« 9iegiment mar auf bie 9Had)t allein begrünbet; 9Hiß=

trauen gegen aüc galt ißm für bie oberfte 9legel be« gürften. ©ott ben gtorentinem jog

er jeßt wenige, unb mit nießten bie ©eften in feinen Sienft ;
unb wenn et fie gebrauchte,

fo mar e« ju Singen, bie ftd) roeber für Gbelleute nod) für freie ©ärger feßidten. Sen

Schmeichlern eröffnete er überall fein Oßr unb feine ©anb, unb unlerroürfige Siener ernteten

bei ißm reichen 2oßn; baß er feine geinbe gleich im Ülnfange feiner 9tegierung mit falt*

blütiger rafßnirter ©ranfamfeit nernichtetc, roirftc für alle golgejeit. ©or feinet Stäche

mar leinet fießer. 311« ficß üorenjino bc’ ÜJtibici, ber SRörber Slleffanbro'S
,

nach nielen

3rrfaßrten non Äonftantinopel bi« ©ari« 1547 nach ©enebig begab, mürbe er fammt feinem

Cßcim Slleffanbro Soberini non jroei Sliännern erbolcßt, bie ßofimo gebungen ßatte.

Äann e« ©anbinelli jum 9lußme gereichen, baß et bie noüe ©unft eine« foldßen

©errfeßer« genoß? Gr felbft freilid) brüftcle fidß bamit; ßoffärtig unb anmaßenb ließ

et e« jebem füßlen, baß in ber Sphäre, bie ißm anoertraut mar, alle« ju feiner Ser*

fügung ftanb. Ginen fötarmorblocf, au« bem ein ©etfule« unb 3lntäu« auSjußauen

Sflicßelangelo feßon begonnen ßatte unb ben bann gra ©iooanni 2(ngclo fDlontorfoli

noüenben follte, ließ er „frech unb fcßamlo«" in Stüde feßneiben , um barau« üamie fie
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für baS Wonument bes ©tooanni belle ©anbe nere ju meißeln. 34 roeife nicht, ob fidj

©accio eingebilbet feat, butdj bic ©rabbentmale ber ©äpfte 2eo X. unb (i'lemenS VII.

baSjenige Wicfeclangcio’S für 3nIiuS II. überboten ju haben ; jebenfattS roolitc er jeßt

mit feinem ©iooanni beffen Statuen üorenjo’S unb ©iuliaito'S auSftcchen, bie über iferen

©räbern in bet Sagreftia oon S. i'otenjo in glorenj jtßen. 9üufe er liefe feinen gelben

fißen, in notier römifefeer Küftung, aber baarfeäuptig, ben Kommanboftab in ber rechten

fjanb, bie auf bem rechten Cbcrfcfeenfcl rufet. Sie ÖajiS bet Statue bilbet ein feofeer

redjtediger Würfel, an beffen Küdfeite auS einer SRöfere friicfecS Wafjer fliefet. ©on früfe

biä fpät brängt fiefe nun bort in belebten ©tuppen fcfebpfenb unb trinfenb baS ©olf.

SaS ©oflament featte f4oit lange 3«it in bet engen gebnieften Kapelle be’ Keroni in San

l'orenjo geftanben, efee eS auf bem ©laße oor biefer Kitcfee aufgeftellt mürbe unb nun

ben 'Kamen la ©afe bi Sau Sorenjo betam. Sic Statue felbfi aber mürbe gar erft

tsr.it auS bem grofeen Saale beS ©alayo ueccfeio gefeolt unb auf bic für fee beftimmtc

©afiS gebracht Kocfe einmal regte fidj babei ber alte glorentiner ©eift bees Spotte?:

„Meswr Giovanni delle Band« nere

Dul lungo cavalcar noiato o stanco

Sense di Kella e m pose a Ködere“.

gertig in allen feinen Sfeeüen ift übrigens roeber bic Statue notfe baS ©oftament.

Siet curulifefee Seffel ©iooanni'S ift noefe rofeer Stein, unb oon bem Sing, baS bet £>elb

in feiner töanb feat, roeife man nicht ju fagen, ob eS ein Kommanbofinb ober baS untere

Stüd eine« üanjenfcfeafteS ift.

Sufmetffame Seobatfetung oerbient baS roürfelförmige ©oflament. 2ln ben oicr ©den

finb Säulen. 3<4c ber jmei Kleinfeiten jeigt baS Wappen ber Webici. Ser ©orberfeite

roirb ifer Scfentud bur4 ein großes Kclief »erlicfeen, baS jmei burtfe einen ©attm getrennte

Scenen batfiellt. Stuf ber einen Seite roirb ein Seferoein meggetragen, eine grau geraubt

unb ein bärtiger Wann oon einem giingltnge in ©anben gelegt. Sie anbere Seite

aber oergegenroärtigt uns ben im Siege milben gelben, leibet roieber nur in unoollftän^

bjget StuSfüferung beS ©ilbfeauerS. ©r fißt auf Sropfeäen, unb mit auSgeftredter §anb

oerfiinbet er ben fdfeon fnieenben ober eben feerangeftiferten ©efangenen grieben unb grei»

feeit. Was ber Weiftet in anmutfeiger unb funftreidfeer Weifeelfiiferung leifien tonnte, baS

fefeen mir an bem herrlichen ©efimS beS ©oftamentcS, an ben ©uirianben unb ben Stier»

fefeäbeln, bie bort in erfeabener Slrbeit auSgefüfert unb.

©anbinelli'S 3eitgenoffen lachten über ben Kerl, ber baS gefiofelene Sefemcin über

feinet Stfeulter feängen feat; man raunte tiefe ju, in biefer gigur bef4impfe ber Künftler

ben ©albaffarc ba ©eicin. Wir berounbern baS große Soppelreiief als eine ber beften

Stiftungen jener 3c i [ überfeaupt, benn eS oermeibet ben gefährlichen Wetteifer mit ber

Walerei, rooburtfe bie grüfercnaiffancc fo pfeantnftifdj unb bie Spätrenaiffance fo gefdjmad'

loS roetben fann.

Kaum featte ©anbineüi na4 feinet Stüdfcfer aus Korn bie Slrbeit roieber in Singriff

genommen, fo mürbe er oom ftcrjog fefeon roieber ju neuen Unternefemungen berufen.

3m 3«fetc 1540 oerliefe Gofimo baS .jjauS ber Webici
,
baS bet Wittroe Slleffanbro'S bi

Webici, ber nochmaligen ©emafelin Dttaoio garnefe’S, Wargareta oon Oefterreicfe, ange-

feiirte. Seine neue Söofenung nafent er im ©alajjo beüa Signoria, roo namentlich bie alten

3imncer bella ©abella bei Sale
, be' ileoni unb ’

bella Wercanjia nadfe feinen Witnfcben

umgebaut rourben. gür einen öffentlichen Slubienjjaal entroarf ©anbineüi beu ©lan;
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öiuliano bi SBaccio b'ägnolo folTte ben baulichen üjcil übernehmen, lüäljtenb er l'ict) felbft

alle Stulpturen oorbeljielt. ÜJiarmot unb ber fdjiine bläuliche Stein, ber in goffato bei

glotenj gebrochen wirb, mürben als Jjjauptmaterialien für baS 2Berl bcfUmmt. 2lUcin

©iuliano mochte ein ganj brauet §oljarbeiter fein, oon 3trd>iteftur oerfianb er fo menig,

bafc biefe nachmals Safari anoettraut werben muhte, BanbinclU machte (ich feine Sorgen

barüber, er badjte nur an feine Statuen, bie ihm jebc mit 500 Scubi bejaljlt werben

foHten. Gs fcheint bie Sfbficfjt gewefen ju fein, alle {jeruorragenben SBiitglieber aus bem

§aufc aJlebici }u uergegenwärtigen. allein Gofimo ber Steifere unb bie Qerjöge ©iuliano

unb üorenjo würben niemals begonnen. Üeo X. als griebenSflifter gtalienS würbe erft uon

Bincenjo 'Jtoffi auSgefiihrt; Stlcffanbro unb ©iooanni belle Banbe itcre, bie ihm jur Seite

flehen, finb uon Banbinelli unb ebenfo Clemens VII., Äatl ben V. fröneub., mit $erjog

Gofimo. Mit bem Hopfe beS (eiteren gab fid) ber Hünftler alle SJlühe; aber et muhte

ihn julegt abfchlagcn, unb auch ber neue, burcij beit er ihn erfejjtc, gliidte ihm nicht,

wäljrenb boch eine ®üfte Gofimo’S, bie fuh in einem gimnier beS 'fialafteS befanb, nach

BafariS Urtheil ootjüglidj gelungen mar.

2lm Gingange beS Balajjo Becdjio finb IinfS unb rechts jroei ftjmbolifdje giguren;

bie eine ein fflkrf ©anbinelli’S unb bie anbere eins uon feinem greunbe Bincenjio 'Jioffi,

bet oon einem niebrigen gngtimm gegen tDlidjelangelo beherrfcht mar unb in feiner

©nippe „Simfott mit bem ’Bh'UfUt" bem lefteren baS SluSfeljen beS großen 'DieiftcrS

uerlieh- SDiefcr aber hotte enblich 1545 in ber ©eflalt, in ber wir eS heute fehen, fein

©rabmal guliuS’ II. ooüenbet, eine Slrbeit
,

bie treffenb als bie Jtagöbie feines Gebens

bejcichnet ifi. gutüdjufchren in feine §eimatftabt war jeft feine Sehnfucht, als er nach

Sntonio ba San ©aßo’S £obe jum 3lrdf)iteften ber BeterSfirche ernannt würbe unb hier»

mit für ihn in 'Jlom noch einmal eine neue Gpodje feines unfietblidhen ffilitfenS begann.

Gben batnals fchien BanbineUi ben Sluffchroung ju feinem tjödjftcn gluge nehmen }u

wollen ; ein Sfulpturwerf für ben ®om in glorenj, beffen
v4ilan felbft ben gtaliencrn beS

16. gafjtljunbertS unoerglcichlich graitbioS uorlam, würbe mit fühnem Bertrauen feinem

©eifi unb feinen tgänben überlaffen. GS war ein grofieS ü'horroerf für ben Xom. 'Bereits

1544 mürben hierfür bis Blatmorblöde oom .fjerjog Gofimo getauft, bie fid) in SJficfjel«

angelo’S SBofjnung Bia SJtojji befanben. Sayirt auf 170 Scubi, würbe ber lebte 9ieft

erft September 1559 bejaljlt.

äfttfdmft fit bilefucc ÄwifL XI. 19
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£graifitcbcfoiatieu in Cer Aumn'unütaiic.

Die -Bautrjätiglunf sBerfins.

$on «Dolf Sioienberg.

Biit J[Iu|irattoiitit.

III*)

Öamucifter £>uge l’idjt, ein« jüngere ftvajt, wirb ron äljtilidjcn Icnbcnjen geleitet. Gin

ron il;m in bet ffurfürftcnjltajjc 1S73—74 «baute« $aii« in fitengen 9ienaijfanccfonncn geigt

auf bet gliche be« oberflen ©efdjoffc« eine überaus reiche uttb gciftrotl fonjipirte Sgrafjtto»

beloration, ju welcher aUerbing« tfkof. g. Sauf6crger in 2i5icn bic Satten« entworfen bat

(f.
bic rorftchenbc ?tbbilbung). 3n bem griefc, welcher ba« in flitnaet Sattbjlein au«gefiil)ttc

Grbgcfchofi ron bent etflen Stodmcrtc fdjeibet, befniDcn fidi fünf non ben £cvracetia=ä)fcbaiUcn«,

welche, ron fjrof. SiSnig mobedirt, jncrjl im öfterreidjifdjen SDiufeum für Suuft unb

3nbuftrie jut SkrWcnbung gelangt fine, l'eibcr ifi ber Ärd)itcft ron com an fidt richtigen

SJejlreben, bie elfte unb streite Gtage al« ein ©anje« ju teljanbeln — Gtbgefd)o§ unb britte«

Stodwcrd ftnb biird) bie Ucloration bcrorjttgt, — rerleitet worben, bie fpi(jbogigen gcnficr=

giebel ber crflen Gtage in bie gcnjlcrbrüftuitgen be« streiten Stedmerle« eittfdineiben ju lajfcn.

— Sehr gelungen ifl bagegen Die Einlage be« §edm a n n'f djett ©artenfaalc« in ber Sdtle=

fcfd)en Strafe. lic glichen ber Slujjcnwinbc beffelben finb mit Sgratfilen gefdjmüdt, welche

für bic l’angfeile wiecerum ron h’aufbcrger, jür tie fnrgc Seite ron ©efellfdiap in SBcrltn

•) 'Bergt. X. Jahrgang, Seite 34« ff.
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entworfen ftnb. lieber jebem ber brei offenen 9iunbbögen be« ©artenfaale« ifl jwifeben ‘fjitaflem

je ein auf Schiefer in ©olbgrunb gemalte« gigürdjen, non ©efcQfdjap auSgefüh«, angebracht.

Sie beigegebene jfbbilbung überleb! mid> einer weiteren Üefebreibung. 3d> mache nur nod>

auf bie reich ornamentirlen Säulenfüße unb auf bie gefdjniadcoHc unb elegante Seforation be«

3nnern aufmerlfam. Sie al« elliplifdje Sonne mit Sticbfappcn fonftruirte, inaffio gewölbte

Sede ber $aflc ift in bet reidjften Steeije be« Cinquecento mit pulten, Shieren, ©lumen u. f.
w.

belorirt. — Üud) bie Ginführung bon DiebaiUon« au« glaftrtem Sljon in bie gac,abenbeforation

l)at fidt cbenfo wie bie ber farbigen SHebnillen« rortrefjlid) bewährt. 3n Serbinbung mit

$«fmaun'i4a iSarinijaal, erbaut Mn £ugc bi$t.

Sgraffttomalcrei fiucet man häufig farbige Malereien auf ©olbgrunb ober in ©la«mofai( au«-

gefiiljrt, oft nach Gntwütfen uttfercr erften Künftler. 28eijje Ä5(sfe auf ©olbgrunb, wie man

fte neuerbing« an einem $aufe ber ftüniggrä&erfhaße angebracht Ijat
,

geben einen weniger er=

freulidten Sdimud, namentlich wenn fie, wie e« bort ber gall ift, mobtrnen SJiünjflempeln nacb-

gebilbct finb, bie befanntli* nidjt ju ben gelungcnften ffunftprotulten ber ©egenwart gehören.

Sie 'ürdfitehen ft t) 1 1 m a n n unb $el)ben ^aben in ber Kaifergaletie ein archi*

teftonifdje« Senfmal erridjtct
, Welche« bet neuejlen Gp«he ber mobernen Srdjiteftur Serlin« bie

Signatur berlieh. Sie ißrunffuebt bet ©rünberjeit unb ber DliHiarbemHera bat ihren beut:

lid)ften Suäbrud in ber ifaifergalerie gefunben. 3IMr war fte bereit« ror bem franjcftfdjcn

Kriege projeftirt worben, aber ihr Sau begann erft nad) bem SIbfchluß ber geinbfeligfeiten unb

ihre SoQenbUng fiel in ba« grühiahr 1873. Sie Anlage ber ffaifergaterie war nicht eigentlich

bie golge eine« Sebürfnijfe«. Kommunifationcn jwifchen ber Sehrenfiraße unb ben Staben ftnb

genttgenb borhanben. G« foDte im ©runbe nur ein ©ammelpunft für S’ufuabajare einerfeit«

unb für elegante Äaffeebäufer, Goncert= unb geftfäle anbererfeit« gefchaffen werben. Diit 9ificf=

ficht auf biefe Seftimmung mußte ca« ©anje aud) einen feftlichcn tS^arafter tragen, unb um

s*
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tiefer gorbevung gerecht ju »erben, führten bie ärchiteftm ihren Sau in einem Oberaul reichen

äfotaijjaicccftile aus, ber feine ®etail« bauptfätbli* ber frangöfifchen iNenaijfance entlieh- ®ei

bem Bejlrcben, in ber Xeforation bei dnnem möglichft reich gu fein, finb bie ärchiteftcn in ben

entgegengefehtcn geljler terfaHen. Sie flöten ba« äuge, unb hauptfädili* ca« äuge te«

nüchternen Berliner« turch Ueberlabenheit in ber Xeforation unb burdj aDju (leinlidie Xtlail«.

Xer Berliner 'l'affage fehlt ber ;^ug be« ©rofeartigen, Omponirenben, welcher g. B. ben $>aupt»

torgug bet SJiailänber ©aHctia Bittere (Emanuclc bilbet. Xer mächtige Cinbnid , ben leßtere«

Bauwerl auf bett Sinlrclenbcn macht, lägt uns im äugenblicf bie rohen unb roüjten Xctail« be«

Omiern übetfehen, unb bie (Erinnerung wirft fo mächtig nach, tafe man nur noch an ben inr-

pofanien ©efammteinbrud guriidbenft. Xi«

Berliner Baitage macht leibet einen entgegen»

gefegten (Einbruch ®ie reiche Ornamentil

tcrwirvt ben Sinn; man richtet nur feine

Blide auf ba« (iingclne, ohne einen rechten

©efammteinbrud gu empfangen. ®aju (emmt

noch bie änlagc be« ©angen, welche burdi

bie räumlichen Bcrljältnifje faum gu einer

anteren (Entfaltung lemmen tonnte. Söährent

bie Bfailänber Baffagc im ©tunbrife einem latcinifcbcu

Sfrcuge gleicht, ift ber ©runbrife ber Berliner (f. ben

ftoljfchnitt) ein flumpfer äßinfel non ca. 12V. (Es

giel't feinen ijtanft ’n bet ©alerie, non welchem aus

man einen Uchcrblid über ba« gange Bauwerf baten

füimte. Xafe ber (Erbauer ber ÜKailänber Ba|7ige einen weitaus gröfec-

ren Dfanm gur Berfügung hatte, fällt nicht in s ©ewicht. äud) auf

befchränftent Sfaume fann man ©rofet« leiflen, wenn man mit ben

aifafjocrljältniffen gu rechnen weife, äbet bem bei weitem gröfeeren

2 heile ber Berliner ärchilcllcn fehlt ber Sinn für eine ntafetotte

ähwägung ber Bethältmffe, unb barum ifl gewöhnlich bas erflc

Unheil, welche« man über einen Berliner Jicubau fällt, gegen bie

„iinglücfliihcn Berljältniffe" gerichtet.

Such bie faffage ift ton biefem gemeittfameii Botttu r je getroffen

worben. ®a* eine wirft offenbar mit bem anteren jufammen, um
ben (Einbrud be« Äleiuluhrn unb ©ebriidteu git terftärfcti. ®agu

femmt noch bie häufige änwenbnng ton ftcrbbenfelhügen int Omiern I

fowohl al« Ober ben nach aufeen jühtenben fortalen. än ft* fann

man ja gegen ben fforbheulelbogcn ni<ht« etnwenben. äber wie gejagt (^7^,“.mit.— biefe Umftänbc trefjen alle gufammen, um ben ©efammteinbrud

gu beeinträchtigen.

®ie nach ben Sfinben gugewencete ga<,abe ift weoer in ihrer ©lieberung noch in ihrcr

garbenftiutmung — grauet Sanbftein unb gelbe Xerracotta — eine befonber« glfidliche gu

nennen. JBir erwarten eine gtefee Xriumphbogenarehiteftur unb erhalten an ihrer Stelle ein

Spftcnt ton tier fleinen unb gwei großen Bogen, ton benen ber erfte grofee, ton linM gerechnet,

fi* über btn (Eingang in ba« Onnere fpannt, währenb bie anberen f'abtneingänge unb S<h«u>

fenfler (rönen. ®afe bie änlage eine unfhmmettifche ift, will ich ben ärchitellen nicht fo fchr

gunt Borwnrfe machen. ®er9iaum gwang fie bag«. Unb gehört fd)liefeli<h ba« ängftliche Sich*

anllamntern an bie Shmmctrie nicht auch su Sen 3öpjen ber Berliner ärchiteftur, welche ter»

bienen abgefchnittcn gu werben'?

®amit glaube cch bcc äuiftcQungen nfchöpft gu haben, welche man im ©rofeen unb ©angen

gegtn biefe« troß aUebcm l,u’*;mcrcjjamc Bauwetl ber talenlooQen ärchitellen gu machen berechtigt

ift. '.®ie ton einen grangefen erhobene änfdjulbigung, bie Äaifergatcrie fei ein äbflatfdj ber

^affage 3ouffroh in Bari«, tcrniag ich nicht ju untetf udren , ba mir ba« nothwenbigt Dia
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terial J Xcn Slu«jle(Iungcn ftetjt jetoA eine gange 3feihe ton ©orgügen gegenüber, t>tc

fiA jum Xfjeil au« jenen Sdjwä^en erbeten. Xie Xcloration ifl c8 in erßer finie, roelcbe

unfere gange Semunterung in SlnfpruA nimmt. (Sine XetailanfiAt eine« Xbeile« ber inneren

SlrAiteftur (f. tie Slbbiltung) mirt ten fefern ungefähr einen begriff non tcr reifen,, finn*

beftrirfenten gfille ber Crnamentif te« 3nncrn geben. Sluf tem nod) fiditbaren flranggcfmi« rubt

ba« ©la«baA, ba« untere niAt fiebtbare Stodttcrl ifl ton Jäten eingenommen. 2ßa« ten be-

raujAenCen ifinbruef ber inneren SlrAiteftur noA terflärft, ift tie garbemrirfung : ta« fatte

©elb ber ©aeffteine unt ber Xerracotten unt ta« ©olt ber ©alerien unb SAiltcr über ten

futeneingängen. Sin ten ©ilbhaucrarbeiten haben fielt

bie Äilnftler Slfinger, Gncfe, $unbriefer, ©ohl,

SBittig tt. a. beteiligt. 3l)nen allen ift naAgurüh*

men, baß fic ten 3ntcntienen ber SlrAitcftcn tollfonunen

gcreAt gettotben finb. Sie haben tie StilriAtung mit

aitdgejeiAnetem ©erfläntniß erjagt unt au« tem iippi

gen, lebensfrohen ©eifle ber bKenaijfance l)erau«gearbcilet.

Xamit ifl ein fob auSgcfproAcn, welAe« befonter«

tetjenige ju mürtigen tuiffen toirt, ber bie ärmliAtn,

ja flägliAen feiftungen ber ©erlincr 'i'l.iflit an ten

©cbäuten nenbeflenifAer StilriAtung lennt.

Sott tem ©ormurfe, ttclAer tcr ©cfammtanlage

ber Äaifcrgalerie niAt etfpart inerten fann, ift jctoA

tie naA ber ©chrenftraßc gementete gront freigufpreAen

f.
bie Hbbilbung). £>ier maltet jener fonft termißte 3uü

te« ©reßartigen, 3mponirenten in tollem Maße. $»ier

haben mir eine ooQlonunen einbeitliAe SAi'bfung, ein

ffiert au« einem ©uffe nor un«. SlngefiAt« tiefe«

Xljcile« bleibt e« nur gu bebauem, tag bie '.'Ivdiiielten

bei tcr ©eftaltnng te« Onncrn, unb IjauptfäAliA ber

©orterfront, niAt bemfelben ©elfte gefolgt fmt, tcr fie

hier fo glüdliA infpitirte.

Xrc(j aller SluäfteKungen im Sinjelnen ifl bie

ftaifergalerie eine ber »ertbnollften ©erciAerungen, »clAe

bie nioterne SlrAiteltur 2)erlin« aufgutocifen hat- SluA

hier begegnen mir einem Haren, feiner 3iele bemußten

Streben, einem für eie berliner SlrAiteltur tonangebenben

©enie, tefjen reiffte grüAte mir noA 3
u entarten haben.

Xie ©cfammtlänge tcr Äaifergatcrie beträgt 110

guß, ihre ©reite 26 Ruf;. 3hrc beiten SAenfel turA-

Ireujcn fiA in einem Cftogon ton ca. 50 guß Sßcite.

Xie gange gront ber Unter ten Jinten telegenen ga^abe

nimmt ein großer gejlfaal ein, melAer curA eine geräu-

mige Xrcppenanlage ton tcr Straße au« crrciAt merben

fann. (St hat eine fange ton ca. 100 unb eine ©reite ton 50 guß. Ornamentale ÖlaSmale-

reien ton Smertsloff in München gieren feine genfler, ©emälbc ton Sl. t. iiepten feine

Xede. 3wc i ©Janbgemälte ton niAt unbcträAtliAcn Ximenfionen fine ton 0. ©ega« unb

S. $ilbehranbt auägcführt. Sin ben großen geftfaal fAließt fiA noA eine gange Slngatjl

ftaltliAer 'Jiebenfälc,

Gine ganj befonbere ©eaAtung teroient ein origineller, iibcrrafAent gelungener ©crfuA ber*

felben SlrAitelten, nämliA bie gormen ber teutfAen Sienaiffance tem Material te« ©arfftein«

anjitpaffen. ©orläufig haben fiA tiefe ©erfuAc auf eine Slngaljl lleincrcr ©iflen bcfAränlt,

melAe ben tornehmften SAntucf ber reigenten Ufer bc« in ber Diäbc ton ©crlin gelegenen

Söannenfee« tilben. Xie ©iUa t. b. ^eptt, melAe unfere Slbbiloung barflcllt, giebt ein ©eifpiel
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von Cent jjtiidUd) erfaßten unb glüdüd) tuirdj^tfülprten ©ecanlm btt Hrd)iteften. ÜJIit tintt

gefälligen ©rufjßirung Cer £>aupt= unc Siebengebäubc, mit einer ^cfdjicften Sermevttyung von

.fallen unc lenaffen vereinigen fidi cie tReije Cer ^art- unc ©artenanlagen, uut Ciefe jier*

lieben Saulidjleiten ju tvirflidu'it perlen Cer i'arttfetj-aft \u uiadjeu. SclbflverflänClid) fmC Cie

verriebenen garben Ce« Sadfteine« audi ju verfdfiecenartigen garbeneffelten vermertl)ct. Sen

tiefem ©ebiete aus) ifl, fcvict id) überfeinen lann, befenCer« Cer SluSgang einer dtegeneration

unftttr uiccerncn berliner Slrdjitcltur ju erhoffen. $ier bilcet ftdj aUmäljlid) cer garbenfinn

tyeran, Ijicr entmidett fid) bas ©efül)l für eine gcfdjnud* unc reijvclle Ornamentif, l)itr entlidj

erfdjließt fid) ein neue« gelt für originelle liombinationen ardtitcftonifd)cr germen. Sie Sc-

(vratien cer glädicn fpridjr — fpejietl bei Ccn Sauten flnümann’ä unc Jpetjten’« — nur erft ein

befd)cibcnc3 äBort. üin einfache« banCartige« Ornament, eine müßige Sermencung von Serra-

cctten — Carauf bcfdjränft fid) Ca« ganje Celcrative Seitverf. Äuf biefe Seife vereinigt fid)

tjier, ma« fid) fonft bei Sauten ähnlicher Scflimmung feiten vereinigt finbet, vernehme Ginfdd)=

l)cit, behagliche Gleganj unb !£L'ol)nlid)feit. OccenfaD« flel)t ju ermatten, taff fid) cie beutfdje

tKcnaifjanee im ^icgclrcl)l'aii eher einbürgern mirC, a(« bit moberne 0otl)if, mit e« fd)cn jeßt

cie Serfuebe in Hannover unb ffaffcl geigen. 3m $ußbau ift bie ccutftbe iKenaiffance bereit«

feit Oabren in ber glüdlidjften Seife von (Snbe unb Süd mann jur tünmencung gebraut

morecn. ©eiten Ijat man einen alten Sauflil mit gleichem ©lüde Cen SeCingungen unb Sln-

forccrungen bt« mocerncn i'eben« Cienftbar gemalt, mie c« j. S. in Cen Sauten Cer Seutl)=

firaße gefebeben ift.

23111a t. C. am ©aiutoifcc, «baut ccn JtqQmanii unb $ajcni.
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•Knfidjh’n aus öem liaiferfidjcn Tiergarten üet rSien.

3« ber Vefprcehung ber Dicrwgvaphie cctt 2d)iinbvunn im «origen Vontc ber J^cilfcbxift

haben mit bereits auf bie gortfepungen bingewitfen, burd) welche jenes auf Vtfebl be« ,'taifev«

grang 3ojcph berauSgegebeitc Vtathtwerl gu einer ©efammtpublilation ter Suftfcplcffer be« öfter

reichlichen Siaifcrbaufes erweitert werben fall.

Al« evfte tiefer gortfepungen
,

freilich ton weniger anbiteftonijcbrin als lantfcfaaftlidcem

3nhalt, ifl jeeben ein glängenb auSgeftrttctc« Jpcft een fpeltegramen erfetsienen , tu« uns tic

wenig betannlcn 9leigc be« wefhoärt« een Scpönbrunn an ben Ausläufern be« Sinter Salbe«

hingelagctten großen faiferlicpen Irrgartens in jwölf rneifterhaften Darftcllungen enthüllt. Da«

Seit «erbanft feine Gntftelmng, nach ber Onitian« be« laiferlieben Auftraggebers, wieberuni

«ornepmlitb ber unauSgefepten gürforge, welche her Cberfttämmercr ©raf Grcnnetjillc ber

gerterung fiinftlerifcbcr unb funftwiffenfebajtlicben Unternehmungen angebeipen lägt. Sir glauben

beffen poljc Vettienfle fiiet um fo uieljr betonen gu foHen, als aud) tiefe« Seit — wie ta«

über Scpönbrunn unb über tic laiferlichc gcpaplamnier — nicht in ben Vudibantcl gelangt

unb iljm baljer tic terbiente Veaditung in weiteren Streifen leicht entgegen [bunte.

Zu ber SRonograppic ton ©cbönbrunn war bie £>eliegra«ure nur auSnapmSweife guge=

gegen. 3n bem neuen Serie jtnb alle Dafein auf heliographifcbem Soge, unb great tureb taS

t. I. mi(itär=geograpbifd)< Onftitut tu ffiien bergeflcHt. Cffenbar bat man mit bem »icl«er=

fpreebenben Verfahren einmal eine Kraftprobe atifteOen wollen. Unb wir ntüjfen geflohen ,
tag

ba« Gnbrefuftat, fo wie e* fich fjier präfentirt, ein ttberraftpenteS ift. Die Dafein machen int

©roßen unb ©an gen ben Ginbrud ton Criginalrabirungen, mit aller malerifcbcn Sirfung unb

aller Umuittelbarleit, welche ben Arbeiten ber SRabirnabel eigen finb. Die ©efamimwirfung ift

eine um fo gllidlicbere, als fidj ju ben OrigtnaUÄttjnalftnen, welche ben Jafeln gu ©runbe

liegen, jwei Äünftler ««reinigt haben, welche gu ber meiflerhaften Vehorrfdmng ber ihnen gc--

ficllten fflnfllerifchen Aufgabe jene einbringenbe Sfenntniß ber Statut unb jene i'iebe gur Sache

mitbrachten, ohne welche bem fpröten ©toff nimmermehr tiefer feffelnbe SRcig abgugewinnen

wäre: Augufl ©djäffcr, ber bewährte ©chileerer öftctreidufchet Verg= unb Salbnatur, unb

grang t. ’fjaufinger, ber treue Veobacbter unb DarflcBet her heimifdten Shiertvelt unb be«

Saibwerf«.

gragen wir nun, wie fich baS Verbienft tiefer Äünftler um ta« ©elittgen be« (dienen

Serie« gu bem Anthcil terhält, ben bie t^cliograpafyifcbe Deebnit baran genommen, fo ift gol=

genbe« als bie GutflebungSgefcpidite ber Dafein wohl ton allgemeinem 3ntereffe:

Die ©runtfagen bilben flreng in auSfcpließlicbcr ©lridtmanier angefertigte gcbergeitbitungcn

ton gleicher ©röße wie bie Jseliograturen (c. 30 x 50 Gentint.}. Von tiefen Zeichnungen

würben photographifche Aufnahmen gemadet unb mit $ilfc Per lltatrigen mittclft eine« Ver-

fahren«, beffen Detail« nicht hierher gehören, bie tertieften Äupferplatten für teil Drud h«t-

gefleüt. Sollte matt jeboep glauben, baß bie Abbrüde tiefer Vlatten, wie ta« Verfahren fit

liefert, mit ben in bem Serie torlicgenben fertigen Druden übercinftimmten, fo wäre ta« weil

gefehlt. Da« Verfahren termag eben nur bie in ©trichmuniet «»«geführte Zeitbnung toll-

lommen tlar unb befriebigenb wiebergugeben. 3etwete Donunterlage bleibt tabei auSgcfcbleffcn.

*) fcrautgcgclut ntet Siliert). (Ncnclunigung 2. JKaj. beo Maifero ton granj türafen goUiot be

tlrenneoitie, t. t. Cberfttammerer rfwölf Original
.

jeichuuugen nach ber ’Jlatur oon Äug. 2d)äifer

unb grang o. fjaufinger. iceliograoure oom I. I. miiitdr geogragh gnftitutc. Äupferbntd o. t. ßifani

in SOien. 1S7U. qu. got.
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Xab Söilt, wie eb au« bem tjeliograp^ifctjcn Äpparat betoorgebt, tft baher nur eine jiemli*

nü*tcmc 3ei*nung bet SJatur, bie ihren tieferen 9feij, *« malertf*e Haltung unb Stimmung

erfl bur* bie 'Jfa*arbeit beb ftünftlerb erhalten muß. X ur* mitberholtc Stufätfungen, cur*

9fa*rabiren auf neu aujgetragencm ®e(jgrunb ober auf blautet 'platte mit bet falten 9!abel,

mit bem Xiaraantflift u. f. n>. mürben bie {teliograouren erfi in biejenige Cerfaffung gebra*t,

in welcher fte und totlicgen; ed tann Cemna* wohl faum mehr eine (frage fein, ment bad

{laupttjerbtcnjl jufädt, wenn unb bie {tcliegrauurcn ben Ginbrucf tton Criginalrabirungm nta*cn:

bem nac^atbeitenben Zünftler ober bem {iclicgrapbcn.

Xied übet bte Hrt bet Xarfleüung »oraudgef*icft, toenben mir unb nun bem X)argeftellten

felbet }u. Gb mar feine leidste Aufgabe, bie [anbf*aft[i*en Schönheiten unb Sigenthümli**

feiten biefcb über 4000 3o* umfaffenben Salbreoierd in feiner *arafterifiif*en Xettainjotmation,

mit feinen mannigfaltigen Saumarten, ben Xei*en, Oagbftänben, „Schütten", gorfthäufern

it. bgl. in jmölf Silbern ju repräfentiren, unb babei juglei* auf ben Se*fel bet 3ahrebjeiten

mit ihren Sitfungen auf Staffage unb Stimmung Öeba*t ju nehmen. Xa galt e« oft mcilen*

mcit bur* Salb unb Siefe bahinjufheifen, um ben für bab Selb ent[pre*enben Stanbpunft

tu geminnen, bann miebet in rauhet 3ahtebjeit fern bon ntenf*li*en Sohnungen fiunbenfang

aubjuhatten, um irgenb eineb bet cbrmürbigen Sauminbivibuen, welche bet 3co unb bet iforft*

mirthf*aft Stob geboten, ober ein anbeteb inteteffauteb SRotib bet Sfappe einjuoetleiben. Sab
mit jegt in ben Ölättem rot unb haben, ift bie Äublefe biefet mühetoll errungenen Grate.

Xa fehen mit bab fforflljaud bei TOariabrnnh, tor bem eben bie faifctlichen 3agbmagen an*

fahten, manbetn bann übet ben Dieitficig beim fogenannten Siegt hot jum ©rtlnauertei*, bet

bem ÄünfWer ju einem bet feiönften Blätter bab SDiotit bargeboten hat. Om SÖfittelgrunbc

f*immert bfß bet flehte See; bie Xhiere beb Salbcb finb bei bet Schmüle beb Jageb in’b

ifreie hinaubgetreten unb im Öorbergrunbe tummelt fich SKoth* unb Schmarjmilb munter bur**

einanber. Xen Saitmann mitb befonbetb bab folgcnbe ölall, bie fogenannte „ftönigflo|tcrf*ütt"

intereffiren, btt ttfle „Saufang", in bejfen Umjäunung tb heute friebli* jugeht; bie f*warjen

©tfeQeit lagern neben ihrer jungen Örut, bie fi* mit aüerhanb Jlllottiib etluftigt; mit wür*

bigem Grnfl febauen bie alten Säume bem Xreiben ju. Xann geht eb guer but* ben Salb

auf ben 3cbannferfogel, mo eine (Gruppe ehtmütbiger Settertannen, mohl bie lebten fRcftc beb einft=

maligen Utmalbeb, bet bie alte Sinbobona umfäumte, büfier cur* bab luftige ©eäflc bet Öu*en-

beftänbe unferet Xagc bliefen; bet SRaler führt fie unb im Sinterf*nec, mit eidbärtige ©reife

tor; mä*tige Gber tur*müblen bie rneifje ipülle beb Sobenb, miihfam na* Jfahrung fu*enb.

Gincn fteimcli*en ©egenfnl} baju hübet bab nä*fte Statt, bie mit tei*cm Silbflanc betölfcrte

grojjt Stocfmiefe; bie Säume jeigen ft* f*cn fiatf entblättert, unb au* bet im Öotbergruube

„töhrenbe" $itf* bejei*net bie 3abrod;eit. Siebet jmei letendoollc Silber teteinigtet Salb*

unb Sifbnatut enthalten bie folgeubcn Slätter: „Xet ^üttgrabenflabl" unb bie „Saljlecte am

{lüttgraben". Sluf Cent einen fehen mir ben 3äger unter einet ©nippe ton Äirf*bäumen fetjeu

unb bie f*euen Xhiere mit ftcuntli*em 3uru f htrbeilocfen jum Äaftanienfdiiitaud
;

auf bem

anbeten bitbet ein (leinet Saljhügel auf einem {mljgerüfl, an bem bab Silb ft* ergögt, ben

Öfittelpunlt bet ton allen Seiten berbeieilenben S*aaten. Stuf bem folgenben Silbe finb mit

3uf*auer einet jener blutigen Giferfu*tdfcenen, mel*e jurStunfijeit ni*tb Selteneb in ben Sälbent

ftnb. Xie Sbenbf*atten haben fi* gefenft unb bet SDfonb (leigt langfam empor. 3m Sovbetgrunbe

bet Scene ringen jtoei riefige {iirf*e mit einanbet, ton einet S*aat „Xhiere" umftanben, bie

auf ben Äudgattg beb btöhnenben Äampjed matten. Sit übergehen einige bet folgenben {Mite*

punfte beb Sfalerd unb ruhen nur no* bei bet meiten gewp*t auf bie Settjiitgct Siefe aub,

in beren SDJitte eint mä*tige Ulme mit ein Xentmat aub fernet Sergangenheit einfam empor*

tagt. X>ad Silb ift in S*önheit bet Pinien unb tfrif*e beb Xond eineb ber gelungenem bet

ganjen {folge. Gd ift ein halbhetler Sintertag; ein jarter Xuft liegt um bie jungen Salb*

anppanjungen gebreitet, unb »on bem weißen plan hebt ft* bab SRothwilb, bab h'<t oft in

S*aaren oon 150—200 Stücfen ft* betfammelt, unb ba unb bort ein 9fabe, bet bab Silb

begleitet, in ftäftigen Monteuren ab.

Sb bebarf mohl feineb näheren Singehenb in ben Stoff bet XarfteKungeu , um bem Pefcr

£rii|$rift fftt bUtrntc tunfl. XL 20
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een ber finnigen Auswahl unk Cer Pfannigfaltigleit be« ©ebotenen eine ©orfledung ju geben.

$ic »ode SBÜTbigung ber njfjfretcbcn fein bei 9!»tur cibgelaufditen Setail« i(l überbie« nur Cent

2s$aib= unb gorftnianne möglich. ffiir haben fyier noch al« ein befonbere« ©erbienfl ber ftünftler

l)ercor;ubcbcn, ba§ itjre beiberfeilige Arbeit ficb nie al« eine geteilte fühlbar macht, fonbern ju

inniger Harmonie »crfd)mel;en erfdjemt. Panbfcfjaft unb Staffage finb wie au* einer Anfcpauung

unb Gmpfinbung ^ertorgegangen. ffiir möchten bie beiben, fdicn früher im gemeinfamen Schaffen

bewährten ftünftler aufferbern, fidj and) ju größeren malcrifdjen arbeiten au* ähnlichen ®ar=

ftetlung«treifen wieber einmal ju bereinigen. Gin fo fpmpathifcheS 3ufaminengcbcn, wie e« ba«

»otliegenbe SBcrt bewährt, ift eine Seltenheit in ber heutigen ftunfi.

Schabe, bajj ber ffinftlerifehen Publifation bie* SDfal fein ertäuternber 2eft beigegeben ift,

ber gewiß auch in feinem ^iflortfc^en 2heile — bie Anlage be* faiferlithen 2h'frDarlfn*

wenn wir nicht irren, bi* auf ftarl VI. jurüd — ticl be* 3nlerejfaiiten unb 31cucn hätte

bieten tonnen! ©iedeiept werben wir bei ber nätpfifelgenben publilation, welche pari unb Schloß

ren Papenburg bepanbeln fofl, bantit nachträglich befchenft. ts. ». g.

^unfffiteratur.

itlofaih tut &unflgcfd)id)te. ©on Dr. ©ottfrieb ft i ulet, Prof. ber Archäologie unb

ftunftgefepithte am Gibgenöffifcpen polt)techniftim in 3ßrid). ©erlin, 91. Cppenheim. 1 87t*.

467 Seiten, 0r. 8.

„Plofaif jur ftunfigefchichte" betitelt ber ©er}. eine Sammlung non Auffäpen unb Ab=

hanblungen, bie feit furjer griff in einem ftaltlichen ©anbe »erliegen. Gr folgte mit biefer

Seröffentlicpung bent Sorgang einer 9feit)e »on ftunftljiftovitern, Cie un« in btn lohten 3apren

burd) ähnliche ©eiträge erfreuten. Solche „Stubien", „©aufleine", „ftleine Schriften" unb welche

2itel berartige Sammlungen führen, ftnb widfommene ©abett; benn fie eröffnen ben Ginblicf in

jene Specialitäteu fudiiiianntfchen SBiffen*, berat ©earbeitung gewöhnlich nur bann erfolgt, wenn

bie SRujjc ober ber ffiifle »orpanben ifi , einem Heineren •ftreefe »on liefern ober 3“h«rern ein

längft »ertraute« unb liebgeworbene« ©ebict ber Stubien ju erfdjlicgen; fie fuhern ferner ba«

(Gewonnene »or bent Schicffal fleintrer ©ublilationen, bie fo oft in ber 2agc*literatur ju »er-

febwinben pflegen: in UmerhaltungSblättem, Programmen unb Journalen, wo ihre Gntbecfung

bent 3ufad ober ben ©elefenften adein überlajfen bleibt.

So war e« gernifj ein glfttflicher ©ebanle, bie in weiteren ftreifen längft »ergeffene Ab=

hanblung: „lieber ben verfchiebcnen Gparafter her antifen unb ber ntobernen ftunft", bie »or »ielen

3ahr.fehnten in ben Sipeinifcpcn 3aprbüd)em erfdtien, auf’* neue unb einem gvöftercn pubtifum

jttgänglicp ju veröffentlichen.

®ic folgenben Abfindungen bewegen fiep auf bent ©ebiete ber flaffiftbcn Archäologie. G*

wirb bie Sache ber Archäologen fein, hierüber ein mafjgcbenbe« Urtheil ju faden, inbeffen

bürfte — in Anbetracht ber wichtigen fragen, um bie fidt’« hanbelt — ein htrje« 9tefume attdt

beut folchen gorfepungen ferner ftehenben geftattet fein, „ffier hat ben farnefi fdjen Stier

ergänjt?" ©on jwei 9ieflatirationen, welche biefe „ftgurenreicpfle ©nippe ber alten ftunft" im

fechjchnten 3aprhunbert erfuhr, hat bie leple, im Sinne ber jepigen Deutung, nadjweislich jwifdten

1567 unb 1579 ftattgefunben. Sücndelmann fdfreibt fie einem SDiailänber ©attifta ©iandti,

§epne, bent fleh iüelcfcr unb bie Sleueften anfehloffen, bem lalenlvoden Schüler SWicbelangelo’*,

©tiglielmo bella porta ju. Adein biefer lepteren Annahme wiccrfprieht, Pag ©afari, wiewohl er

biefen ©ünfiling paul’« 111. unb feine mailänbifche $erhinft leimt, »on einem berartigen Untere

nehmen deine ftttnbe htnlerlaffen hat. Gin 1579 batirter ftupfcrftich be« 9fobertu* »on Gieiteda,

»or etlichen 3apren »on bem ©erf. entbedt, fdteint ba« Xtinfel ju Hären. liefe« ©latt, bie

©nippe be« farnefifchen Stiere« barfteüenb, enthält in einer ausführlichen Pegenbe ben 'Hamen

be* 9iejtauraior« unb biefer lautet: ©iovantti ©atifta ©tancii« au« SDJailanb. G* ift
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bie«, wie ©erj. annimmt, terfilbe ,
ber nach ©aglionc'« IU42 veröffentlichten ftünftlcrgijdjidncn

unter bem ©amen ©iov. bclla ©orta im Sienft ber garnefc ftanb. Gr hatte als Siacbfclgcr

beb oben genannten ©uglielmo bie Veitung 26er alle ©ilbbauerarbeitcn betommen, unb jjwav fo=

wohl „wa8 neue Statuen al« SReftauration von Sntifen" betraf. Gine Stf)»ierigfeit ift

freilich liiert ju verrennen; fit liegt in ber ©crfihiebenbeit be« ©efd)lecbtanameii«. Sie Üöfung

inbeffen beutet ©aglione an, ber uns in ©iovanni ©attijia unb beffen ©ruber, bem gleichfalls

tüchtigen ©ilbbauer lommafo beOa ©orta, bie Söhne beb alten ©uglielmo crlennen lägt. liefe

Se^ne nun febeinen unehelicher ^erfunft gewefen ju fein, unb wenn bieS unter beut leben«:

luftigen ©baut III. ned) wenig ju fagen batte, fc vertrug fich mit foltber ©aterfebaft baS gcifl-

lid)e 8mt eine« ,,1‘iumbo“ um fc hseniger unter bem gefirengen Sicgimc ©aul’S IV. Sie 3en=

berung beS SfamenS niotbte eben barum geratben geicefen fein, in einer 3nfd)rift ecllenbs,

welche jenen Stilb einem Jfarbinalc »ibmctc.

8n biefe ©ermutbung, bie auf ©runblage ber ©aglienc’fibcn äRittbcilung faft jur ©ewig-

beit wirb, fnüpft ftdj ein »eitere« pofitive« iKefultat : nicht ©iovanni bclla ©orta, ber berübmte

Slidjitcft ber ©etcrsluppel, »ie bisher angenemnteu, ift ber 3b« ber gleichnamigen ©ilbbaucr:

familic; biefe »ar ©Railänbiftben Urfprung« unb ihr Stammvater ©icvanni 3acomo, jener

aber, ber ©rcbitelt von S. ©eter, ein tiefen ©ilcbaucrn gänjlid) fernftebenber 91einer.

Gin auf S. 4$ mitgetbciltcr Stammbaum giebt bie näheren Slujfdjlüffc über bie ©e:

nealegie ber ©erta, ein furje« aber vielfagenbeS 9ic[ultat von mühevollen unb grfinblichen Stu-

bien, gleidj banfcnSivertb, »ie ber naibmals (S. 319,) folgenbe Stammbaum ber van ber

Üöebben.

Gin jweitc« ffierf ber ©laftit, bem ©erf. eine eingebenbe Unterfudiung »ibuict, ift bie

Statue beS ’DtcffcrfdilcifcrS in ben Uffijien,' in ber man feit ©Jindclniann ben ffiitbifibcn

genfer erfennt, ber Spelle’« 9{acbc an ©iarjpaS verübte. Sicfer Scutung, »ie ber 9nfi<bt von

beut btOcnifiben Urfprung biefe« ffierfc« tritt ©erf. mit einer Si'eibc von ©rünben entgegen,

©egen (cßierc Snnabnte fpriebt ba« ©fatcrial, ber carrarifdie ©Rannet, au« »elibem, »ie ©erf.

angiebt, fein beglaubigte« ffierf vor ^abrtan nad}ju»eifen fein bürfte, fprid)t bie ©ebauclung

von ©art unb ©rauen, ba« leberartige @e»anb, ba« fchon ©litdljJrtt bie antifc §er(unft biefe«

©ilb»erfc« bezweifeln lieg. 2lud) bie ©cbanblung bc« ©natemifdien unb ,,ba« ©crbältnijj jieifdien

?eib unb ©eift" nähert bie Statue »eit mehr ber mobernen Suffaffung 'Kiebelangclo'a unb lägt

bie ©tOcutung einer Sage nicht verfennen, bie (dien Sanbrart über bie Gntftebung berfclbcn im

fcd)jebntcn 3abrbunbert mittheilt. Sic fotl ein Senfmal gewefen fein, ba« Gofinto von ©!e-

bici einem ©ärtner ftiftete, jum Sanf für bie £>ülfe, bie ihm biefet 1555 bei ber Gtobcrung

Siena'« gelcifiet batte- 3ft biefe Sngabe richtig, fo fann bie Statue »obl nad; einem 'KobeU

be« großen SDfeifler«, nicht aber von feiner §anb gcmad)t worben fein. Ober, ift fie bie Statue

bc« antifen genfer«, al« eine Grgänjung etwa ju einer fchott beflcbenben jigur be« ©iarfpa«

gefchaffen? Sann fönnte fie noch für eine 3ugenbarbeit be« ©iidjelangelo gelten, obwohl c« aufs

fällt, baß Sllbovranbi, ber faft a0e römifchen fflerfe bcffelbcn fannte, gerabe biefer Statue nicht

gebenft. SQcin ficht man auch ab von bem großen Sltmeijter, fo fehlte c« in bem bantaligen

;Kcm an ©euten nicht, Sie in ber Diacbabumng aiitifer ffierfe ba« tHußerorbcntlicbftc leifteten; ba«

waren namentlich bie ©orta, unter benen an ©uglielmo, ben ©ünfUing ©iidjelangclo'«, aut

ebeften ju benfen wäre. Seine ©Jette ftnb e« benn auch, beten Stil bie größte Ucbcreiit-

flimmung mit bem bc« Schleifer« jeigen.

Ser fdjciien Srbeit über ba« ©faufelcum von $alitarnajfo« folgt Sie Sbbanblung „Sagen
au« Jhiiiftwerf en entjianben."

Sic ©oefie ift bie erftgebotene unter ben Stünften, unb ihr Jjk'bepunlt ju allen jjeiten eine

©orbebingung jur ©lüihe ber bilbenben ftfinjte gewefen. SUcin auch bie diücfwirfung ift eine

gewöhnliche, fo nämlich, baß jene leßtcren b'nwiebcrum ihre Anregungen unb ÜRotive ber Sich:

tung leiben, ipierbei fann e« nun gefaben, baß eine 3c't bie au« ber ©ergangenbeit übet:

lieferten Scnfmäler nicht mehr verficht unb ihnen eine völlig neue ©ebeutung fubfiituirt. Ser

Uebergang vom $>eibembum in bie chriftlichc Sera geigt folch« ©eifpiele. Aber auch eine an:

tere Grfcheinung ift ^u beobaditen, biejenige einer völligen ’Jfeubilbung ton Sagen, bie mit bem

20 *
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Urfpriiiig be« öilbmerte« tuuhau« leine 3>erlr>in6tfdj.ift mehr paben. Schon iw Ältcubum war

berglcitfirn nicht feiten, nett; häufiger ober unb niel natürlicher trat bie« im fDiittclaltcr ferner

;

ba« leiert bie ©efchichte von bent 3auberer Sirgil, non ben remift^en Dioiturcn u. f. m.

Gbenfo häufig ftne StorfteUungen au« bent feltifcfyen unb gertnanifeben $eibenthum junt fiern bet

Sagenbilbung geworben; bie ©ötter lebten fort, nur ©etter in altem Sinne lonnten fte nicht

mehr bleiben, fte beburften einer neuen (Deutung, bamit fic fedj mit ber herrfthenben ftirdje

vertrugen.

Weitaus bie jahlreichfte Klaffe non mittelalterlichen Sagen bilben aber biejenigen non Sam
werten unb Stiftungen. Sauroerle, jutnal bie funftreidjen Organismen gothifchen Stil«, mußten

bem Solle ju «Den 3c ‘,tn unb in erfler Sinie uttponiren; baju (am noch bie Jfiinftlicbleit be«

Ornament« unb bie "ßhantaftil ber figürlichen ©ilttmfe, bie, unbeutbar al« bloßer ?lu«flufj ber

Jfünftlerlaune , fofort jum SJtitlelpunlte ber Sagenbilbung würben, non Grjählungcn, welche bie

ÜWomentc ber Sougcfcbichtc unb bie Grlebniffe ber Icitenben SJteiftcc junt Inhalte hatten.

Wie hier ba® Äunjiwetl nicht um feiner [clbfl willen, fo foU auch bae Spnibol nicht al« folche«

gelten. Oa« Soll, emfiinb am ©eifl, will non bem, wa« nur ber (Mehrte begreift, ftdi etwa«

crjählcn, wa« ihm lebhafter ju £>crjcn geht unb fich wo möglich 1" einer moralifirmbrn ®e=

fchichtc geflalten lägt. Gine hftnerragenbe Stolle in folgen ©cfchichten fpielen bie Kröten unb

Schlangen, hierher gehört bie Sage non bem „gebannten König" am Sa»ler SJtünfler (S. 205),

welche Statue wohl nicht bloß in bent allgemeinen Sinne ju erflären «ft , wie c« S. 2ot>

gefdiieht, fonbern man wirb fich einer beftimmten Quelle erinnern, an bie bereit« non Waderttagel

citirtcn Serfe be« $errn Walther non ber Sogelweibc ($aupt’S 3eitfchr. f.b.älterthum, VI, 151 ff.).

Gine anbere Scbeutung liegt ben nerwanbten £a Stellungen auf ©rabutälcrn ju ©runbe. $ciev

hanbelt e« fich um einen HuSbrud bcrfelbcn Stimmung, welche bie Sobtentänje unb anbere

SoteSbileer ertneefen feilten. Spccitö ba« ©tabmal non Sa Sarraj betreffenb Dürfte tic

S. 20S citirtc Sage boch erft ein Grgebniß ber in ben breißiger Oahren erfelgttn Sl'icber-

auffenbung biefe« SStonumcnte« fein; bem erften Siefcrenten, obwohl er in Sa Sarraj lebte, war

fie noch unbefannt.

Such heratbifdje Öübwerte hat bie Sol(«fage gern ju rebenben gemacht, beliebige Xlelora-

tionen, ferner Wetterfahnen u. bgl., ober Steinbilber, wie ba« „Jmnblein noit Sretten", wiewohl

eine auch bem Serf. belaunte Variante ben 8nlafj ju einet anberen Deutung geben (önnte, bie

Wacfernaget (Kleinere Schriften, I, 423 u. ff.) ju einer — ^icr auffaflenter Weife nicht eitirten

— Slbhanblung veranlagte.

$ic leftcn (h'epräfentamen be« lilnftlcrifchen Sagcnlreifc« ftnb bie SDtaleranefbolen. (pier

ift e« bejeiehnenb, wie nietnal« ba« Wert al« folche« junt Kern ber Sagenbilbung würbe; c« ift,

al« ob ba« Soll c« fühlte, baß bie SStulerei mehr ein Subjectine« in fich hat- Sein gülden

unb Xcnten folcben Werten gegenüber äußert fich bähet ftet« nur mit Siüdficht auf ba« Scr-

haltnif; be« STünftler« ju feinem Wert.

Gin Stcfumö über ba« mehr als 70 Sagen umfaffenbt SDiaterial beftätigt, baß ber SioIfSgeift

an Silbwerfe beffelben Onpalt« meijf auch eine gleichartige Deutung ju tniipfcn pflegt. $in=

fcchtlich ber gcographifchen Sertheilung fällt e« auf, baß bie beutfeheu tttlpenlünber bie fpürlidjfte

'AuSlcfe von Äunflfagen bieten
;

hier ift e« bie Statur, bie mit ihren Wunocm unb Sdjrecfniffcn

bie ifhautafee faft auSfdiliejjlict) bcherrfcht.

Unter ben Quellen ber Sagenbilbung ift bie heibnifche Wötterlehre bie älteftc, ihr folgt bie

£>elbenjeit ber SJöKerwanberung. Gine Dritte Klaffe von Sagen fcbließt fich an bie Statur:

erftbeinungen an; bann (omnten bie Sagen von SSau= unb Silewerten, bie auch barin als bie

jüngeren fich ju ertennefl geben, al« fie in weit h^rent (Stabe al« jene eine moralifirenbe

Scnbenj verrathen. Stodi mehr gilt bie« non ben cthmologifdicn Sagen; fie fmb S-trobutte ber

nüchtcrnftcn Stcflepion, unb ba in ihnen bie (ßhantafie oft gar nicht mehr waltet, ftnb auch bie

meiften berfelbcn biefe« SiamenS nicht meht würbig.

Wir übergehen bie Slrbeit über Stonehenge, bie Würtigung einer neuen Xatirung biefe«

metlwürbigen lentmal« ben Sltännern vom gad) überlajfenb, unb weilten un« bent Siortrag über

bie Sophientirchc ju. G« ift Kinfel’ä üerbienft, in feiner ©efcpichte ba bilbenten ftünfte bie
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crfte tmtlttp plaftifipe Stpiloerung tiefe« ntäcptigflen unter ten altdjrtfllidtcn Domen gegeben gu

paten, tie, cbrcopl nur auf ten lüdetjpaften 'Jlacpritpten btjganttnifcffer Scbriftftefler berupenb,

wnnecfi in überraftpenber Seife bttrtp tie fpater crfdjicnenen Aufnahmen beftätigt unt nur in

untergecrcneten fünften berichtigt wart.

Die fforat eine« Sorttagc« erflärt c«, taff weitläufige tpeoretiftpc Grörtcrungen über bic

tent ©au ter Sepbientirdje torangegangene Gntwidelung ter alttbriftlicben Hrtpiteltut ipre

Stelle nullt finccn tonnten. 3n fnapper gorm jeboep, fo ftpeint un«, pätte eine Snbeutung

berfelben nitpt feplen foücn. So Wirt S. 279 ter fogenannte Xcntpel ter ©linerta ©letica

ju 91om al« Xppu« eine« Stptoimmbate« citirt (vgl. 31 (lg. Slugsb. 3*8- Wo. 324, 1875, wo

tiefer Sau al« ©pmppäum bejeitpnet Wirt). 311« ta« witptige ^toiftpengliet in ber Gnu

»idclung«gcftpi(ple te« Gemralbaue« bagegen — unt gwar gerate in terjenigen gorm, tie in

ter Soppienlirtpe ipre pötpfte Slu«biltung erreitpte — ift tiefe« Webäute fo wenig wie ©. Se=

rengo in ©lailant genannt, gür tie 3Inwentung te« Gentralbaue« auf cigentlitpc ©fatvlirepen

fotann wäre tie mutpmafelitp Gonflantinifcpc S. @eorg«lird>e gu Xpeffalonitp formell wie tem

Älter natp ba« begeicpnenbftc Seifpiet gewefen. $ier pätte man geigen tonnen, wie wenig tie

einfache SKotunbe gu foltpen 3medcn fuP eignete, unt wäre ber ©lomrat gut Grflärung gewefen,

warum man — eben burep liturgiftpe ©etürfniffe gegmungen — eint Serftpmelgung te« ©aft»

lifenfpftem« mit tem Centralbau eintreten liefe (S. Goftanga bei 9tem). Statt beffen wirb fo-

fort S. ©itale in SRatenna citirt, wiewopt tiefer ©au erfl tie eierte Stelle in tent Gntwide-

lung«gangc begeitpnet, ter ton bem älteren Spflem ber ©linerta ©letica gu tem ter Soppieiu

tirepe überleitet, tenn autp tie ftirtpe eon 31nlio(picn ftpeint tiefer ©ruppe angepbrt gu paben.

Sepr ritptig erfennt Serf. in bem burep SS. Sergiu« unt Sactpu« begeiepneten 9tüdgang

auf ten eicrcdigen ©runtplan eine Sieuftion te« ©aftlilenfcpema«. 3n ter Soppientirepe pat

tiefer Kompromiß feinen fpcpcpimlt erreitpt, aber burep ein ©loment, ta« un« Serf. ecrftpwcigt.

SS. Sergiu« unt ©acebu« ift niept fowopl burep feine tieredige Sufeenform, al« tielmepr burep

tie fi'uppcllonftruftion ta« i'cptflüd gur Soppientiripe geworben, burep tie neu erfuntene 3widcl-

fuppcl, tie pier freiliep noep in gebuntener Seife auf aeptediger ©aft« erfepeint, bann aber fo-

gleiep gu terjenigen i'öfung führte, wie wir fie, nie mepr übertroffen, in ter Soppienlirepe

gewapren. Dafe tiefe Konftrultion tie eingige ©lögliddeit eine« organiftben SuSgleitpe« gwifepen

ter quabratiftpen Saft« unt ter SRnnbform ber Calotte gewäprt, ift allgemein anerlannt, unt

tarunt eben märe c« notpig gewefen, berfelben, wenn autp nur anteutung«weife, gu gebenten.

G« pantell fttp pier um eine Grftnbung, tie für tie bpgantiniftpe flrcpiteftm ton eben fo grofeer

©eteutung war, wie tie te« ftreuggewölbe« unt bie Cmaneipation beffelben ton bem Spflem

Per Doppcljotpe in ter mittelalterlitpen ©autunft te« Slbentlanbe«.

Cnblitp ift ein Zweifel nitpt gurüdguweifen, wo tie gange ftirtpe „ein fejlgeglictertcr unt

verleiteter Organi«mu« genannt wirb, in weltpem alle Xpeile, autp tie vom Centrum entfern-

teften Xpeile ter ©lauer, unerläfelitp fint, um gleitp SafaUen tie {terrin ter ©litte, tie $aupt-

tuppel, emporgupeben." Der Gintrud te« 3nneren beim erften Slnblid mufe ein gewaltiger

fein, inteffen wer fritiftpen Slide« ta« Wange erforfipt, ter wirt fttp geftepen, tafe Weber bie

©rei«gebung ter nörtlitpcn unt füblitpen Contpe, notp tie Ummantelung te« Wangen burtp eine

golge miQlürlifp gerflüfteter fßäumlicpleiten tem ©egriffe ton einem organiftpen Wangen ent=

fpridjt. 3n tiefer ©egiepung fiept ©lapmut’« II. ©ioftpee ter Soppienlirtpe emftpieten voran,

tenn tort ifl wenigften« tie Ginpeit te« Ceutrum« gelöft.

3n tem atpten Suffapc fummirt Serf. in einem wiUlommenen Ueberblide tie iKefuItate

ter neueften gorftpungen über tie Scben«oerpältniffe unt bie Serie te« ©leifter« Dtogier tati

ter Septen unt weift in ten gu allen bewunberten ©emer Xapetcn tie Äompofttionen

ter untergegangenen ©ilter tiefe« ©leifter« in tent ©rüffelet SNatppaufe natp.

Der neunte Sluffap ift überftprieben : itnjänge weltlitper ©laleref auf ©löbeln.

gaf) ta« gange ©littelalter pinburtp pat tie Kunft ber ftirtpe gebient, weltliche Wegcnftänbe

würben nur feiten bepantelt bi« gum fünjjepnten 3aprpunbert, al« in gloreng guerfl ter ©rutp

mit ten lircplitpen Xratitionen erfolgte. Gin fyutptfip blfipenben {(««bei«, war tiefe Stabt ein

Gentrum geworben, in tem fup ein Ueberfcpufe ton lünftlerifcpen Kräften gufammengefunben patte.

Digitized by Google



158 flunflliteratur

IS« ctflävt fich Darau« bie Erweiterung bet Jarftcllung«frcife in einem Sinne, 6er meljr al« früher

ten inbiritucllen Steigungen 6tr Bcficfla entfpracß, unb biefe waren eben barnal« burd) bic neu=

erwachenbc Bcgeiftcrung für ba« tluffifdje Sltertbum bcftimmt. Ein untergeorbiieter, aber ge-

ßßeibla 'Dealer 'Kamen« Delle, um 1404 geboren, war fo fing, biefe Siicbtuiig ju nuten, ffiir

erfahren, Daß et bie Bemalung een Stußen mit antifen $iftorien unb nnjtljDlogtfchcn ®djil=

bcreicit ju einer Specialität erbeb, bie ißm unb anberen, hereorragettben ftfinßlern fogar, ;um

einträglichen («ewerbe würbe. Baf. bat feit 3aljren nach foldjen Serien gefahntet, unb e« ift

ißm gelungen, eine fialtlidje Summe bcrfelben ju nennen. Sie meiften, Beftanbtßeile non Stuben

(oenn auch anbere Üftöbel jeglicher Sn würben in ber golge mit Bilbcrn gefdimüdt
; finb flercn«

tinifeßen Urfprung«, bed) ftnb audi folcbe »enetianifeber Qerfunft befannt. ®ic intereffanteften

unb in biefer Berbinbung bejcidjnenbflen Stbilbcrcien ftnb bic mptbologifcben ober antif=biflc-

vifeben SurßtQungen. Bei ben ^eiligen Wegenftänben batte man fefte Srabitionen, welche bie

Äünftler oor ÜBijgriffen jebübten, hier bagegen, im Xiettße «er profanen Midjtung, galt e« frifd;

in’« Scbcn ju jebauen, unb nadwem bie Scbranfen beä einfeitig Sachlichen einmal burcßbro<hcn waren,

leimte c« nicht fehlen, baß halb audi in monumentaleren Stiftungen biefe Mießtung ;ur (Geltung

gelangte. Sntonio 'f.toüajuolo unb Sanbro Botticelli finb bie erften, benot ba« (9lüd befchieben

trat, in fclbflänbigen Safelgemälben bicfelbc jum Subbrucf -,u bringen. 3bnen folgten mit

größeren Serien gilippuic Sippi unb ©ßirlanbajo. ©anj im Sinn ber Sntife finb freilich

auch biefe Bilbcr nicht gefchaffcn; bie alte gäbet wirb mehr noch wie ein bittere« IMärebcn be=

banbeit, tieft feit ben achtziger 3aßtcn fing ein fbftcmalifche« Stubiura ba Smile an, in

Ment, bann halb audi itt ftabua mtc gloren}. Bon ba au treten bie amil- mbtbologifcben

Sdiiloerungen formell unb bem 3nbalte nach al« »öHig gleichberechtigt neben ben heiligen tSfegen-

ftättben auf.

3 n ähnlicher Seife bebanbelt ber jebnte Suffaß bie bemalten Sifdjplatten al« ISrfU

lingc ber profanen fKicßtung in ber Celntalerei 6e« Morbcn«. Sen Snftoß ju biefer Sbcorie

gab $>olbcin'« berühmte Sifchplattc in 3üri(b, «wen timbcclung ein um fo größere« Ontcreffe

erregte, al« mit bem Macßwci« ähnlicher Serfc bic Beobachtung erfolgte, baß fo(<be febon in

gotbifchcr jjeit mit profanen Sarftcüungcn gcfchmücft ju werben pflegten. Sind) flinfcf« gor-

fchungen ift nunmehr bie 3alß foldier Sifchplalten auf 8 bereichert, wohin aQcrbing« ju bc=

richtigen ift, baß Mr. 7, im IRufeunt ron ffiieäbaben befinblich, ftch neueftcv Unterfuchung ju=

folge al« fel;v fiel fpäteren llrfpruitg« ju erfennen giebt. ©rwiß ftnb Dergleichen non jeher

feiten unb bloße Sufu«werlc gewefen. Xafüt jpriebt bie geringe 3«l)l biefa au«fd)ließlich füb*

beut feßen Srbeilen, unb attch b« 3n!C<* tf« Btöbel« erllärt e«, mit bem fidt eine bannige Su«=

ftattung al« Siegel unmöglich rorttug. Solche Sifdje waren 3*amcbel, Jur Unterhaltung be=

ftimint unb mcift meßl bon Spielern benugt. Sa« Sithtigftc ift bie Sabl ber ©cgcnßänbe für

ben bilblicßcn Sdintud, in welchen Baf. bie jrubeßen bieffeit« ber Slpen in Dclmalcrci au«ge=

führten ©enreßüdc erlennt, bie obabeutfehett Borläufer gewißermaßen ju ben crß fpätcr in ben

Sliebcrlnnbcn auftretenben 'ßolterßüdeu eine» §an« Bol, be« Bauernbreughel« u. a.

len Bcfd)luß bitbet eine Sbhanblung über ben fftipferßecher Scnjel Ipollar, welche in

anfprethenber gornt bic MiehtigßcOung ber Sehen«- unb Berufsocrbültniffe biefe« ftünftler« auf

©runblage ber neueßen gorfebuttgen unb mit Befeitigung jabltcicber, längft unb eiel »erbreiteier

3rrlhünter giebt.

Xie« ber reiche 3nhalt be« eorliegenbcn Serfc«. iS« tß be« Berfaßer« eigene (Sähe, bie

güUe feine« Sißcn« in ba luciben unb feffelnben gorm ju entwideln, bie ein Berßänbniß

felbft be« Entlegenen ermöglicht unb niühelo« ben Befer bie pcrwideltßen gragen erörtern lehrt.

'.Manche bcrfelben, theilweifc oon bem Berf. junt erften 'Male bafibrt, werben ber cingehenben

Prüfung fuß nicht entziehen; wir wünfeßen mit ißm, baß biefe eßrlicß ju balbigem Su«-

trag füßre. *

3ürich, 29. Mo». 1875. R. R.
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3ob- tttuiijrfcr’s Hadiriditeu non fiüufUern unb töerkleuten in ttürnberg. $erau«g. b.

I)r ßocpiter (Oueüenfcbriftrn für ffunftgefepicbte unb ffunflteepnif be« 9Jlittelalter« unb ber

Sc'enaifjance, perauBg. b. 9i. ßitelberger r. ßbclbtrg. ©b. X.) '-Bien, ©raumüfler. 1875. 8.

Der Üiiirnl'erger Schreib- unt tHccbenmeifler 3opann SJeubbrfet (geh. 1497, gefl. 1563)

bat, ebne e« ju wellen unb ebne cB auch nur ju ebnen, ein groge« ©erbienjl um bie Jfunft-

gefebiepte 9lürnberg« fid) erwerben; er [eprieb auf Seranlaffung feine« gteunbeB 0. 9foepmcr

im 3apre 1547, innerhalb acht lagen, furje Siotijen über bie (ibm mcift perfönlid) befannlen)

Äünftlcr feiner 3e>t unb bereu ABerte auj, 9fotijen welche, cbgleitb uneeDflalibig, nicht frei son

3ntbümern unb feineBweg« jur Seröffemlid)ung befiimmt, für un« boeb »on ber grögten äßieptig*

feit finb, weit fte, außer een nur fpärlccb erhaltenen offiziellen Urfunben, bie einjigen, een

einem Slitlebenben berftammenben unb baber im Allgemeinen guberläffigen Sliltpeilungen über

bie Mnflltr au« ber erflcn Hälfte beB fetbjepnten 3abtpunbert« ftnb, unb femit eine bödifl

wertbrolle Quelle jur ©efehiepte ber Diürnberger ffunfi bilben.

®iefe Aufzeichnungen waren lange 3f'* wenig beachtet, ftnb jeboeb in mehreren Äbfcpriftcn

rorbanben
,

welche Sanbrart bei Abfajfung feine« grogen ffierfe« über bie Sfunft unb fpüter

®oppelmapr bei Bearbeitung feine« SBerfeB über bie Slfirnbergifdjen Äünfllcr fcfion bemipt haben,

ßrfl ber »ielfach rerbiente 3. geller machte auf 9ieubörfer’S JRanuffript aufmerffam unb be=

gann baffelbe feinem Wortlaute nach, mit reertt)i'o[Icn Anmcrfungen cerjeben, abbtuden ;u

(affen, ßeiber ijl bauon nur bie erfte $älfte im crfteit $efte feiner „©eiträge jur ffunfb unb

?iteratur-®efcbiihte" (Nürnberg 1822) etjebienen. GtwaB fpäter, im 3abre 182S, gab ber

funftfmnige 8crlag«buchbänbler griebrid) liampe baB bollftänbigc ©Jamtffript in getreuem Alb-

bruef, freilich auch «eit aßen fpäteren unb nicht immer juberläffcgen 3u f
äbcl>< ale ®uobcj=

©anbihen berau«. ß« ift febr weit rerbreitet unb würbe, trog feiner SRängcl, bon allen Jfunfi-

fotfebern unb Runflfreunben biel benupt.

3n ber neuefien 3e < ( machte ficb jeboeb baB ©ebiirfnig nach einem ben Anfotberungen nuferer

Jage entfpreepenben fritifch gefiihtetcn Abbruefe be« Jepte« mit eTflärenben Anmerfungen

febr fühlbar. 3cpt ifl biefelbe erfchienen unb -,war bon ber $anb be« bafür am meiften be-

rufenen ÜHanne«, be« um bie ßrjorfebung ber ©efehiepte ber Stabt 'Jlürnbcrg poebberbiemen

fläbtifchen Arcpibar« Dr. Sodmer, alB jebnter ©anb ber bon Gitel6erger btrauBgegebcnen „Ouellcm

febriften für Sunftgefcbicpte". ß« ift ein ftattlicheB ©ünbehen, welche« neben einem Sbbrude, bet

auf fritifdjer Sergleichung mehrerer ber heften §anbfcpriftcn — bie Crcginukßiunbfchrift ift leiber

nidjt befatmt, wabrfcbeinlich berloren — berubenben JejtcB , mit ber gortfepung bon Änbrca«

©ulten, eine große 3 ttPl b®<hO wertptoller, jura Jpetl febr umfangreicber Jlnmerlungen

enthalt, ßeptere ftnb ba« Siefultat langjähriger, tief einbringenber arthibaliftber ©tubien;

hoch ift auch bie neuere Literatur, wenn auch nidjt in ihrem gangen Umfange, berüctficbtigt.

J>ie Anmcrfungen bejiepen fc<h aber borgugBrneife nur auf bie äufjeren ßebenBoerbältnifjo ber

Äiinftler, we«balb btt tfiinftfotfcper §eHet‘B Abtrucf, foweit er eben ba ifl, unb 3. ©aabcr’B

böcbfl mertbbode ©eitrage gut ffunftgefebiebte Slürnberg« (jwei ßicftc mit 'Nachträgen in 3 fl bn’«

Saptbüdiern für Äunjlwijfenfchaft) noch nicht entbehren fann. ßine ßinleitung enthält bie ©io=

grappie Aieubörfer’« unb eine AuBeinänbcrfepung über feine „Dfacbriditcn". ßntfprechtnbe 9ie-

gifter erleichtern ba« ©enupen be« wertbbollen ©uebe«. 9t. ©ergau.

Die Walküren, ©centcilbt nun X. u. (jrijbcn. ß« war in ben Jagen, welche ben ntörs

fcerifdjen Schlachten um 9Rep im Aluguft 1870 folgten, alB ber ÜJialer bie erfte Sligge gu bem

©emälbc anfertigte, welche« wir unferen Vefern in einer 9iabirung bon Aller anber ©edera in

©erlin borführen. Jer 0eift be« ftfinftlcr« flüchtete ftd) au« bem wilben IfriegBgetfimmel ber

©egenwart in bie fagenbafte ©ergangenpeit
,

er fuepte für bie ©crperrlithung ber $elDengri>fje

einen ibealen BuBbtud unb fanb ipn in ber Jarftellung be« SiegeBpreifeB, welchen ber ©laube
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6er alten ©ermatten ipren glorreiA gefallenen £>efben aubgefept pat. „Obin", fo lieft ntan in

ber jüngeren Gbba, „fenbet fte (bic SSattüren) ju jebem Sampfe. Sie »äplen bie ffadenben unb

»alten beb Sieges, ©ubr unb Siota unb bie jfingftc ber Stornen
,

toeldje Slulb peißt, reiten

beflänbig ben SBal jpt liefen unb beb Sampfe« ,$u malten." 3n ber Siölufpa, betn älteflen

©ebiAt ber älteren ßbba, peißt eb:

• 3(p fap SSatlüren roeitper [ommen.

Streit tu reiten jum Statpe ber ©ötter.

Sfulb hielt ben SctjilD, Sfögu! mar bie anbre,

ötunn, $itbe, öönbut unb (Scirftilgul.

9hm finb genannt bie 'Jiornen Cbin'b,

$ie als SSallitren bic SBett burtpreiten.

Da aubbtüdliA ermäpnt mirb, bajj bie eine ber äßallüren ben SAilb trägt, ba ferner bie

iBallürcn mit ben SJorncn ibentifijirt »erben, biefe aber niemalb bemaffnet finb, ift mit Sitper=

pcit anjuncpmrn, tafj Per germaniftpe Sclfbglaube ficb bie liBalfürtn alb n i 4t bemaffnet, am

adenoenigfien aber alb gepanzert baebte. Damit ift ber Sorwurf, ben man gegen bic Sluffaffung

b. 5>epben'b gelegentlub ber äubfteUung beb Silbe« in SBien unb Serlin erpbben pat, juriitf-

ge»iefen. — Die Slabirung pat nerfutpt, ben malerifbpen Corjügcn beb Silbe« gcretpt ju »erben.

Der übenb pat ftep auf bab SdtlaAtfelB gefentt. Die »eigen Seiber ber ilöalfürcn peben fiep

(eutptenb reit beut buttllen Fimmel unb ipren ftlberfarbenen Stoffen ab, »äprenb fiep Bon ipuen

überirbifeper ©lanj auf bic Seiber ber gefallenen Srieger ergießt. ßiner ber gelben, ben bic

SJunbe oorn in ber Stuft alb einen »ürbigen lennjeitpnet , erpebt fup auf ben Stuf ber Sßal*

titre. 3m $intergrunbe erblidt mau eine bremtenbe Surg unb ben faplen Stpein ber Däm=
merung. A. R.

lUtiblidfee ßilbnifi, iem Üelatquei iugeftpricben. Dab Sitb ber feinen, blaffen Dame,

bab »ir ben Sefem in ber Bortrefflitpen Stabirung Bon 3. Slaub Borfüpren, »irb jebent 8c=

futper ber SBiener alabemiftpen ©alerie in lebenbiger ßrinnerung fein. SliAt nur »eil ber

Siame beb großen fpaniftpen SDteiftcrS baran paftet, ben »ir ipm fcp»erlitp (affen bfirfen, fon=

bern BornepmliA »egen feine« eigenen maleriftpen unb inbioibueden Sieife« übt c« auf unb

einen immer neuen 3 fluber aub. Die fßerfänüAfeit ber oornepmen Dame fiept freiliep ebenfo

wenig wie bie ipreb 'fforträtiften feft. Daß bie Dargcfteflte niept bie ßrjpcrjogin fDtarianne

Bon Oefterreitp
,

©emaplin Äönig ffpilipp'b IV. ton Spanien ift, »ie ber Stpwentmiuger’ftpe

Satalog angiebt, leprt bie Sergleicpung mit beren japlreitpen, »oplbelannten Silbniffen. 3n betn

alten 3nbentar ber ©alerie fflprt bab ftortrat jenen Stanten auA notp niAt. 2Bir muffen unb alfo

begnügen mit bet interejfamcn (ärfAeimmg alb folAcn, »ie fit Bon ber $anb eine« jebenfad« eminent

begabten ftünftler« — am liebfien moAlen »ir unb biefen bem Äreife ber Smmerpener SWeifter

jur 3et< be« Stubenb angepörig beulen — ber 3taip»elt erpalten ift. Die Iratpt ber Dame

ift reiA, beinape fürftÜA ju nennen. 3pt furj gefAnitlene«, geträufelte« Jftaar giert ein mit

perlen unb Sbelfteinen befeple« Diabem, neben bem einige Dleanberblätter ftA frifA geltenb

maAcn. lieber Bem ütlabfleib trägt fte eine fA»ere, an ber $>fifte befeftigte ©olblette, oon ber

ein große« SRcbaidon auf bie Stuft perabpängt. über ad biefer glänjenbe SAmud Bermag

ben Slitf itiAt abjulenlen Bon bem bleiA<n, etwa« fränfliA gerötpeten, aber flug unb cmfAieben

btcinfAauenben üntlip, ba« in ber Umrapmung be« breiten Spißcnfragen« ped unb geiftooll

peraubleuAtet aub bem buvA einen rotpen, großgemufterten DcppiA abgcfAloffcnen {tintergrunbe.

St5it möAten glauben, baß e« eine Heine, tpätige, »elterfaprenc Dame gewefen ift, »elAe be«

SJtcifter« Sunjt gewiß mit lebpaftem 3ntereffe an ipte burAgeifligten 3®8e feffelte. Daß biefer

SDteifter niAt Celajgttt} »ar, jeigt unfere« ßraAten« bie malerifAe Sepanblung pinreiAcnb

beutliA. Sei ader flotten SiAerpcit feplt ipr boA ju fepr jener »ie Bon ©ciftcrpauA befeelte

3ug be« fjinfelb, Ber bie ©emälbc be« Selajquej fo unnaAapmliA maAt- — Da« Silb ift

auf Seinmanb gemalt unb bib auf einige Steden, bie burA 'Pupen etwa« gelitten paben, gut

erpalten. §. S2, Sr. 64 (Sentint. CS. «. t.
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von Seßaplimio bef •Fiomtio iit 2>. Cototntmti ßrifo|loitio

ju -Jnn’bici unb bie fogenannte ^otnarina iit ben SU'ltgien.

Slit Slluftrationen.

ine« bet »crftccfteften unb habet fd)önflen Silber itt Senebig be>

iraljrt bie Heine malerifd)c Kirche San ©iou. Grifoflomo auf ihrem

^erließen .fjodwltare. gmmer oon einem feibcneit rotten Sorhauge

bebedt, finben c« bie Sknigften. 21Ujä[)tlid) geben unzählige .lliinftlet

unb Kunftfreunbe auf i^rcit Strcifjiigen burd) glalien in biefe Heine

Kirche, feilen oielleid)t ben Sclliui auf bem Slltare linB oom 3aljr

1510, (Renten ruoljl auefe einen Slid bem tjerrlictjeu Slelief beä

fCulIio Hombarbo gegenüber unb ocrlaffen bann ben für ftc tuenig intereffanten fHaum.

Stele fontmen nad) 12 Utir; bie Kirche ift gefdfioffen. Ser „fRonjolo" tooijnt roeit tticg

unb fte geben unoerriditeter Sache roeiter. dlie ift ba« Silb photographirt unb meines

SBiffen« nie toürbig gcfiodjcn. 3# fennc nur einen ticinen Untrifeftid).

$a« Silb ifl oon ber §anb bc« Sebaftiano bei S i o nt b o unb mag um bie (fahre

1500 ober 1510 entftanben fein. 1511 flatb fein jugeublidier fWeifler ©iorgionc, 33 gahrc

alt, in beffen SäJcrfftättc uttb unter beffen Slugeit ba« Silb noch angefangen fein foll, wie

bie Sirabition roiH. 1512 oetliefe Sebaftiano Senebig unb ging nad) 9tom. £a« SBilb

ift auf Seinroanb gemalt, bie giguren ftnb lebensgroß. Safari nennt ba« Silb als für}

oor bem ffiegjugc be« Sebafiian nad) SHom entftanben. Cr fdjreibt: „Cr madjfe aud) um

biefe 3«U in San ©iooannt Grifoftomo in Senebig eine 3afel mit mehreren giguren,

reelle aufeerorbentlid) oiel oon ber Planier be« ©iorgione haben, fo bafe fte oon Sielen,

toeldje feine Kenner in dtunftfadEjcn finb, für oon ber §aub be« ©iorgionc gemalt gc<

halten roerben. ®iefe Safe! ift fefer fd)ön unb in einem Kolorit oon großer Kraft ge-

malt" gn Senebig er}äl)lt man fid), ©iorgione habe fogar bie 3eid)nung gemacht unb

Sebaftiano fte nur auSgefiihrt. 3ft biefe« auch nur Sage, fo erhält baS Silb bod) burd)

Safari’« SJJorte, fo trsie burd) bie eben angeführte Xrabition eine erhöhte Sebeutung, ba e«

betanntlieh fo SSenige« oon ©iorgione giebt, bafe toir über Jllle« froh fein müffen, toa«, wenn

and) nur au« }ioeiter ,6anb, ben SBei} feiner poeficoollen 91aturanf<hauung erfennen läßt.

Silber faittt matt nicht befdjrcibcn. 91id)t«beftoiucniger bin ith genöthigt, toenn ich

oon bem Silbe fpredfen miU, ben Serftuh bet Sefdjreibutig }u roagett. Unter einer nad)

einet bergigen Hanbidmft fid) öffnenben Säulenhalle fifet in bunfelbraun * oiolettem ©e*

toanbe ber heilige Grifofiomo. 3U feinem Sifec führen Stufen hinan. Cr neigt ba« mit

langem weißem Sorte gefebmildtc .fjaupt unb fefereiht in ein große« Sud), ba« er mit ber

Hinten hält. Cin hinter ihm fifeenber ©rei« fdjaut ihm }u. Stuf bem ©efimfe oben fleht

jjdUjdllLit für tllNiitc Kauft. XI. *> i
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feine liata, über berfelben fitib noh bie Hafen, bie Säulen unb ein Stüd bcr fich oer<

fiirjenben §aüe mit §albfäulen ju (eben, hinter bent ^eiligen lehnt bcr HifhofSftab

jtoifhen ben Säulen. Sin bie (rtfiäulc, welcher bet fcfjrcibenbc ^eilige ben Slüden feljtt,

fhliefit fid; eine äRarmonoanb an, oor roeldjer brei jugenbliehe heilige grauen flehen, in

bitter (3nippe. 3ut Sinfen am Slanbe beb HilbeS Sta. Gaterina, im Profile gefeben,

ju bem Söifdjof hinblidenb; bie Sinfe ftü$t fich auf baS Stab. $aö Söenigc, roaS non

ihrem ©eroanbe ju (eben ift, ift fupfetfarben. Sie wirb halb nerbetft non bcr in firah-

lenber Schönheit prangenben Sta. ÜHabbalena, inelihe aus bem Silbe IjetauSblidt unb in

ganjer gigur ju feiert ift. — SJie Sta. Gaterina, ift aud) fie buntelblonb, faft roth-

braunen §aareö unb trägt ein bunteUacfrotbeö Unterfleib, roelcfjeä weil oietedig auö>

gefchnitten ift unb mit einem goibenen Saume uitb einem Stäubchen be« gefältelten

feinen §embeö gegen ben ,\Sal<3 abfetJt. Sic ©eftalt ift faft im Profile gefeben, fo ba&

nur bet eine Slrm mit hechtgrauem weitem Slermel, unter welchem baS Slteifi beS

§embcö beroorquiUt, ju (eben ift. Sion her Schulter herab fällt ein in Heilten granjen

enbigenber ftumpfgrünlicher Ueberfdjlag. TaSgutter bcö weiten SlermclS, welcher am §anb*

gclenfe umgefchlagen ift, ift weihe Scibe, wie auch ber Stermel felbft fich als Seibenfloff

charafterifirt. Sie halt in biefer rechten £anb ein golbeneö ©efäf in gorm einer Heilten

Urne mit jroei fiöwentopfhen in Stelief, welche Slinge halten. SJiit bet Stufen hält fie

ein in fdhweren galten oon ber linfcit Schulter herabfallenbcS buntelgrttneö ©ernanb,

welches bie untere .öälfte ber ©eftalt »erbiillt unb nach hinten etwa« nachfchleift. iflracbt-

ooll ift baö l'iotio ber Draperie, befonberS an bet unter ber rechten Hälfte fich um*

fchlagenben Stelle.

*ie blojjcn güfee ber Schönen fommen unter bem Stild beS rothen ©ewanbeS,

welches ber grüne ÜJiantel noch unbebedt lägt, ohne Sanbalen jum Sorfhein, in tieffien

§eQbunte(. — §inter Santa fDiabbalena jur Sichten fomint ber fd)öne, nadj abwärts ge-

neigte ®tofilfopf bcr Santa Sucia jum Sorfhein. Slufjcr bem reijenben, weichen, etwa«

nach ber Seite ocrfürjten, jugenblichen ötöpfctien ift noch bie Heine rechte jgatib fichtbar,

mit ber fte ein fleincS ©cfäfs mit §enfel, ähnlich einet antifen Sampe hält- $urd)

Slcftauration ift DiefcS etwa« unfcttntlich geworben. Hon liitfS her fommt, ftd) oor San

©iooanni Grifoftomo etwa* neigenb, San ©iooanni Sattifta fjerju, wähtenb ber mittlere

Staunt bet Silbe«, unter ben Stufen jur Äathebra be« fhreibenben Hifdjof«, frei bleibt.

San ©iooanni Sattifta ift auf fein Siohrfreuj geflügt, welches mit bem befannten fjlerga-

mentftreifen utttwunben ift, ben bie rechte £>anb
,

jugleich mit bem $ reuje
,
jufammen.

gefnittert hält. Gr trägt baS oon bcr rechten Schulter nach ber linfen .{Siifte gehenbe

härene ©ewanb, fo bafi Srufi unb linfer Strm frei bleiben, lieber biefem ein roft

gelbes ©ewanb, welches, in fegarf gebrochenen galten oom Stüden fontmenb, nah

oont unter ben linfen Sinn gcquctfdjt, nah her linfen §üftc unb bem Shenfel jurüd*

fehrt, unb beffen lebte« Gnbe rechts wieber oorfomml, mit ber linfen ,§anb leiht

oor bem £eibc jufammengehallen wirb ttnb auh hier ben halben Shenfel bebedt. hinter

ber wunberooHeit, jarten, jugenblichen ©eftalt fdjUefjt nah linfS San ©iorgio mit Shilb

unb Üanje baS Stilb ab. Gr ift ohne gehn, faft oon hinten gcfcljett, ben energifhen

Stopf jeboh unS jumenbenh. Gr flil(jt fid) auf ben bronjenen Shilb, auf welchem ein

SJlebtifenhaupt }tt fchen, mit ber üinfen. lie Sichte hält bie Sianjc.

Cbgleih nun in bem ganjeit Hübe Sille« wiinberooß gcjeid)net ift, fo bilbet bod) ben

©lanjpuuft beSfelben bie genannte heilige SHagbalena. Siienn in HettcbigS SRaleteien
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irgenb etwa« jene« (ücfütjl
,

jene Könne erjeugt, bie wir oor (Raffael’« ©emälbcn

empfinbcn, fo ift c« baS gimmlifcg fdjöne Silntlig biefer ÜRagbalcna. (Bcrgl. ben .§oljfcgnitt.)

SuF ooHetn mastigem §affe ergebt fug ber nicht ganj uou oom gcfegene Äopf mit (einen

breiten Sangen, ber tlaren frieblicgen Stirne, ooit ber bet« rotbraune reiche &aar einfach

nach beiben Seiten jurüdgefttichen ift unb in ben Staden fällt. (Sin üppiger, fertgefdjloffener

3J!unb, uncnblich fdjön gezeichnet, fpridjt ben cnergifchftcn jungfräulichen Srog au«. lief«

liegenbe, manbelförmige, in roagreegter SHdhfc ftegenbe äugen finb con ben mächtigen äugett-

höhten befchattet, jtoifegen welchen bie gcrabe abjleigenbc, mit breiter SSurjel anfegenbe

Stafe fich fein enttoidelt. Ser Äopf ift oon linf« beleuchtet
;
bie etwa« oerfürjte Seite be«.

felben in tlarem Statten. Sa« Äinn ifl furj unb flein. Unter ber Unterlippe ein tiefet

Heiner Schatten, fomit ba« Heine, runbe Äinn ftart oorfpringenb. SDiefeS Äinn in Serbin?

bung mit ben breiten Äieferfnodgen unb bem breiten Dtafenrüden bei bo<h fein unb ebel ent-

raideiter Slafenfpige bilbet ben in bet beften 3*it »enejianifdjcr 'Maleret häufig oorfommen-

ben unb beliebten Sppu«. 3« allen auf muJ gefommenen ®emä(ben jeboch, bie heilige

Barbara, bie benfelben feht fchön giebt, nicht ausgenommen, ift bcrfelbe nirgenb« fo gin-

rciftenb gefchilbert niie in unferem Silbe.

Ser burchbringenbc Slid biefer buregau« noch fliegt fetten oenejianifcben Schönheit

ifl fo bejaubernb, baft toer einmal biefe äugen gefegen, fie nie mehr oergeffen,

nie roieber biefe« Ginbrude« lebig toerben fann. Sie beiben Begleiterinnen ber Siagba-

lena fcheinen nach bentfelben Siobell gemalt }U fein, ebenfo bie heilige Barbara be«

Salma oecchio. — Bon rounberbarcr Reinheit finb fämmtliche §änbe ber giguren, be«

fonber« bie ,c>anb bet Stagbalcna, mit welcher fte bie Bafe hält. Sie Siinfe ift oöllig

jerftört burch Uebermalung.

Sic feinen ©lieber be« etwa« gebräunten 3ognnneS, fein reijenbet Äopf mit buitflem,

traufem $aate, foroie ber ernfte Äopf bc« St. ©corg gehören mit ju bem Scgönften, roa«

Benebig an 3cicgnung aufzuweifen hot- 3m ganjen Silbe ift feine Stelle, tuo bie 3eid)»

nung, ber Äontour, in bem herrlichen Äolorit aufgingc. Sa« Kerf nimmt auch bezüglich

ber Reinheit ber 3eith"ung ben höchfien Sang ein. — Sic gatbe nl« folche fann ich nicht

befchteiben. Sie rnufe, ba fte jegt noch entjüdenb ift, oor allen Sieftaurationen rcunöcr

bat gemefen fein. Sie legte Seftauration in „Del" erlitt ba« Bilb in ben 3«h«n 1S60 «2

burch ben Gonte Semarbino Gorniani begli Sllgarotti. Ser Son im ©anjeit ift getrübt

unb gelblich geworben; hoch fegeint bie ärbeit mit ifMctät oorgenommen ju fein. än

bem Äopfe ber ^eiligen fegeint nicht« reftaurirt ju fein.

Äurj nach Boüenbung be« Silbe« ging Sebaftiano alfo nach Som, wo er ein

oöllig ätiberer tuurbe. Silber au« feiner ocnejianiicgcn 3ugenb finb unenblich [eiten. 3»

Benebig befinben fi<h in ber Äircge S. Bartolommco noch jioci grofje Ginjclgeflalten

oon .^eiligen, recht« unb linf« oon ber Crgel, bie uni intereffant finb, roeil fie oon bem

felben Sebaftiano getrübten, ber in San ©ioo. Grifoftomo gemalt gat. —
Sßa« nun jenem Silbe ein ganj befonbete« weitere« 3nteref?e oerleiht, ift ber Um

ftanb, bag bie in ber Sribuna ber Ufftjien ju glorcnj bcfinblicge fogett. gornarina oon

Siaffael biefelbe Berfon barjuftellen fegeint, unb bafs über biefe Ihntfacge fegon fegt oiel

für unb wiber gerebet würbe. — Biele ertlären biefe« Bilb al« bet römifegen Schule

niegt angegiSrenb unb fpreegen e« bem '.Raffael ab. Sie gornarina (teile e« nicht bar unb

fei oieüeicgt oon ©iorgionc. G« ift biefe Annahme fegon befsgalb nicht jutreffenb, weil

©iorgionc ein 3agt früger ftarb, ege ba« Bilb gemalt würbe. Siejenigen, welche eS auf«

21
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befiimmtefic für Staffael fialten, barunter Sille, bie eä je fopirten, fomie bie Hupfet»

ftedjer, weldje cä (»gar mit bet ©ejeitfimmg gornarina in bie Söelt fdjicftcn, ftüljeu fid)

habet auf ein 3 '<»cutanum ber Xribuna uom 3a^re 1539. 3n biefem 3lluci,tar ift baä

Stilb fcfioit SHaffacl genannt. Slber cä ift bort cbcttforoofil gornarina genannt. Somit

wäre immerhin, in ben feit 1512, mit weldjct 3®fi«äjafil baä ©ortrait bejeidjitet ift, biä

jum gafire 1589, in wclcficm baä 3 ll0Clltar angefertigt ift, uerfloficncn 77 3 llfitcn ein

grctfium bcjüglid) beä Slutorä jo wie ber ©cnenitunq möglich- Sluefi tommen abficfitlidje

grrtfiümcr juweilcu uor,‘ wenn cä fid) barum fianbelt, fiofien Herren, bie gerne baä ©e*

beutcnbfic unb Seltcnfic beftfiett mödjtcn, }u SBillen jti fein.

©afari erjäfilt im Heben beä 9iaffacl, ba& biefer eine Slnjafil oon flupfevfticfieu ieinem

„gurzone“, einem gewiifen S'aricta, gefdjenft fiabe, welcfieni er feine ©eliebte anuertraute.

Xiefe grau l)abc tHaffacl biä jit feinem lobe geliebt unb uon berfclbcn ein muuberbarcä

Portrait angefertigt. ©afari fäfirt bann weiter fort; „Xiefcä Portrait befindet fid) fieutc

(©afari fd)ricb 1558) bei bem .pevm ©Jattco ©otti in gloreitj, greunb unb ©enoffen aller

bebeutenben 'Jiännct unb befonberä ber Slioler. £a« Stilb ift oon ifim, wie eine Reliquie

gehalten, auä Siebe jur Huitfi uttb ganj befonberä ju Sinffnel." — ®aä oben genannte

3noentar ift alfo um 1539 angefertigt unb bort baä Portrait genannt, auf wcltfieä Sta--

fari’s Säorte ju befielen finb. Sticfitä beftoweniger nennt 1591, alfo jrnei 3«firc Später, ein

gewiffer ©oeefii in einer ©efefircibung uon glorcnj baä ©ortrait jener Sdjötten uon Sfafjael

alä immer itod) in ber Gafa Siolti befinblicfi. 3« flltiefier 3«it wci& er jebod) uon bem*

jenigen in ber Xtibuna. - Sfiit l;aben alfo jmei Stilber. — Stiele glauben nun, bafj ©oeefii

jeneä bem Staffael jugefcfiricbcne graueitbilbuifj im ©alafi ©itti meine, rocldjcä einige

Sfefinlitfifeit mit ber SJt'aboiina bi San Sifto in Xreäbcn fiat. Gä lann jebod) biefeä

©ortrait nun unb nimmer uon 9iaffael fein, ttofi feiner Slefinlidjfeit mit ber berühmten

iliaboitita, wclcfie übrigenä feljr utibebeutcnb genannt werben muff.

Xaä in grage fteljenbe ©ortrait in bet Sribunn (oergl. ben .^oljfefinitt) ifi ein leben«»

gtofjeä Struftbilb auf buntlem ©runbe. Gä fteUt eine eblc Xame bar, in jenem Hoftiinte,

wcltfieä ©iorgione uttb feine Stacfifolger fo gerne ben grauen geben. Gin buntelblaueä

Sammtmieber mit golbenem Saume unb etwa« Sticferei fiat eben folcfie Slcfijelträgcr.

Unter bemfelbett bebedt bie Strufi ein fein gefälteteä §cmb, tunb ouägejd)iiitten, mit einer

ucrjiertcn Störte am 9ianbe umgeben. Xet Hopf ift etwa« naefi ber rechten Stfiulter geneigt

unb gewenbet. Xie rechte ipattb faßt einen ©elj, tueId)er uon ber linfen Stfiulter fierab

fällt unb beit linfen Sinn bebccft. SPaä »emb fiat einen baufefiigen Sletmel, ber biä an’ä

Gnbe beä Oberarm« fierabfällt. 3 11 beut rotfibraunen $aare fiat bie Sefiöne einen golbenen

'Jteif mit braunen ©lättern, weld)e mit ©olb gefiöfit finb. Xer Steif felbft, jo wie bie

feine golbene Hettc, weltfic um ben §alä liegt, finb mit wirllidfiem ©olbe aufgefefit Gbeufo

fämmtliefie 3iettaten am ©ctoanbe unb pemb. Sind) bie fleine jicrlitfie 3afireä3afil 1512

im ©rutibe beä ©Übe« ift ©olb.

Xic Sefiöne trögt am fleineit ginger bet redjten pattb ein Stingleiu mit einem

91ubin. lieber bem golbgcflidten Staube beä bunfelblaucn ©lieber« fommen fleine rotfie

graitjeu jum ©orfeficin. Xiciclben wiebcrfiol'n fidj an ben Slcfifclträgem. Xa« ©lieber

ifi not ber ©ruft burtfi eine ©anbfcfileife, totfibraun mit etwa« ©olb, jufamnicngefialtcn.

Xie ©orte, welefie fingerbreit oben baä .pemb umgiebt, ifi auf baä ©cfälte beäfelben auf«

genäfit. Stuf biefer ©orte finb ©olbftiefereien oitgcbradjl. Xiefelbcit jeigen Ornamente

in umfäumten gelbem. Slur baä ©littelfclb entfiält einen §unb, bem ein Stier gegen*
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übcrftcht, welche bcibe ftct« al« Ornament betrautet würben. Die golbenen Stiättchcn

bcr ©uirlanbc finb aJtyrt^cnblättdjen. Qm Ohre ein 9ting, an welchem lofe eine tunbe

Heine Skrle hängt. Die golbene Äettc, welche ganj fein uitb al« golbene Sinie gemalt

ift, verliert fid) unter bem .yxmbe. Da« Stilb ift auf $olj gemalt unb von auftcrorbentlid)

guter Grhaltung. Sille« ift von bcr belifateften Sluäfitljrung. Die Schatten rönnen etwa«

naiigebunfelt haben, roa« cbenfall« fchr für Sebaftiano’« römifdjc Dcdntif fpreeften mürbe.

SBcil ba« Stilb mit einet ©la«tafel verfcljcn , ift e« fchr ferner ju fehen unb ju unter-

fliehen.

Der Dppu« ift oöllig berfelbe, roie in bem Silbe non S. ©iovanni Gti»

foftomo. Qebodj finb alle Formen bc« Äopfc« «oller unb runblidjer. (iS fefjlt jene reijenbe

Sicftimmthcit ber Slawen, bcfoitber« in ben Sippen unb ben 3lugen> welche jene« Stilb bei

»iel einfacherer Stehanblung auöjeichneu. — So lag beim bcr ©ebante feftt nahe, biefe«

Stilb bem Sebaftiano bei ^tiombo jujufcbreiben. Qörfier in feinem Sieben be« iHaffacl fagt

in einet Slnmertung: „SJtan hat neuerbing« biefe« Stilbnift bem iHaffacl ab- unb bent

Seb. bei tjtiombo jugefprochen
;

mie idj glaube, mit grobem Unrecht " — Sturdharbt im

„Cicerone" nennt bie DargeftcUte Skatrice, eine Qmprovifatorin. SJtiinbler hält ba« Stilb in

einer 9!otc für Scbaftian bei 'Piombo'« Slrbcil, 'Sturdharbt fclbft für bie 'Jlafjael’«. Qn

einet rocitercn Stemertung fpricht Sturdharbt «on einem bem ©iorgionc jngefchriebencn

Sporträt in ber ©aleric ju Stiobcna, roeldje« ba« gleiche SSteib barftclle. 3h«i erföheine

ba« Stilb jcboch al« 'ftalma occdjio. 'JHünbler wiberfpricht ber Slehnlidjfeit mit bem

Florentiner Stilbc unb nennt ben 3Mcr ©arofalo «on gertara. Da« Stilb in 'JJtobcna

tenne ich nid)t. Doch geht au« all biefen Sknterfungen hervor, baft immerroährenb ber

D«pu« be« Stilbe« in glorenj, mit welchem jene« in SHobena verglichen wirb, uadj

Stenebig hinroeift unb nun unb nimmer auf Staffael.

Daß ber itatalog bet llffijien oott heute ba« Stilb bem fHafjael jufehreibt, fann nicht

in betracht fommen, ba er fich babei and) nur auf jene« Qnocntar «om Qahte 1589 ftüftt.

Fajfen roit Stile« jufammen, fo ergiebt fich, bah erfien« ba« Stilb nicht bie Qor«

narina, fonbern eine anberc 'fkrfou barftellt; ferner ift c« nicht ba« 'Portrait jener «on

9taffael geliebten Frau, weil c« löst) fchon in bcr Dtibnua war, roährcnb in ber (i'afa Stotti

noch äroe* Fahre fpäter bie wirtliche ©eliebte Jtaffael’ä fich befanb, rote Stocrfu erjuljlt.

Slömifch unb Slaffaclifch fdjeint ba« Stilb nidjt ju fein, ba e« jene Sknejianetin barftellt

unb alle Gigenfchaften eine« venejiamfchen Stilbe« hat.

'Jiach Stafari war Sebaftiano bei iftiombo fdjon für} nach feiner Slnfunft in Stoin ber

Ginjige, bcr im 'Portrait mit Staffael in Stergteich fommen tonnte, ja Stafari fagt, baft

bie uitenblichc Schönheit ber Farbe feiner 'Portrait«, unb ihre roeiche Durchbilbung im Sie

reiche bcr ganjen SDialerei nicht ihre« ©leichcn gehabt habe. Gr fei «on ganj Sloin im

Jtolorit al« ber Grfte abfolut anerfannt worben SÜie nahe liegt eö bemnaeb, ba ba«

Stilb mit 1512 bezeichnet ift, c« für eine ber ftiiheftcn Slrbeiten be« Sebaftiano in iHom

ju halten! Dafj ba« Stilb im ©aitjcit eine belifaterc Oberfläche zeigt, al« jonftige eene

jianifdje Portrait« jener .Seit, erfläte ich mir barau«, baft Sebaftiano mit aüergrö&tenr

Fleifte fidi bemühte, bem, roa« in 91om gefiel, c« gleich tu tlgun
;

bähet aud) ba« aufge»

fehle ©olb, roa« bei nencjianifchcn 'Porträt« nimmer vorgefommen ift, rooljl aber in

Florenz unb 91om herfömmlich roar. — SBenn nicht« ben Stenejiancr in bem Stilbe be»

roieie, fo boeb ber Umftanb, bah e« rooftl fein a elfter ocnejianijchc« S'ilb giebt, roeiche«

biefe Formenanfdjauung jeigte. Sinn, jjjanbgclenf unb §anb, ja bie Slrt unb Sitcifc,
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wie bicfe ftanb beu ©elj faßt, finb ubliiij oenejianifiß, oom Äopfe unb fciticr 9let)nlirfj>

feit mit jener iDlagbalcna gor nießt 3U fpreeßen. — Surcfbarbt croätint S. 1062 bei Belegen-

beit beS SilbeS noch ein v4Jortrnit eines bärtigen 3)ianiteS im ijialnft IjJitti, 9tr. 400, oon

Sebaftiano bei ijJiombo'S f>anb. Gr jagt, bafi ber ßielj eine gniij äfjnlidtje ©cßanblung jeige,

wie ber ber fogeitannten gornarina. GS trifft bieS oollfommen ju. i'eiber jeboeß ifl biefeS

ntännlicße Sübniß auf Scßiefetftein gemalt unb baljer fefjr wußgebunfelt , erlaubt alfo

feinen 3lücffcßluß auf bie Scßanblung beS glciftßeS im Serglciöß mit bem Cilbniß

ber Sribuna. —
§ier nocß bie Scmerfuitg, baß oft ber ^oßartncS in ber SBiifte, bem IHaffacl juge«

[djriebcn, ber nebenan bängt, als Seweis ber Slutorfcßaft 'Jkffael’S an unferem Silbniß

angefüßrt roirb. 'JtidjtS feßeint mir faljdjer.

Stießt unerwähnt fann icß ferner laffcn, baß Safari oon einet sö-catrice gettarefe fpridjt,

bie 'Jlaffael außerorbentlidj ftßiin gemalt ßabe. 2)fan fennt am §ofe non gertara feine

Seattice unb aueß fonft feine berühmte Same aus Ferrara mit Siarnen Scatrice. Siele

wollen ßerauögebracßt hoben, cS fei eine gmprooifatriee gewefen, baßer ber golbene

Statt} im ,§aar.‘)

Stehmen wir an, baS Silbniß fei oon Sebaftiano, »erjenfen wir uttS in ben Benuß

beS feßönen SUerfeS in San ©iooanni Grifofiomo, wie tief muffen wir bebauem, baß

Sebaftiano nadj 3tom geßen foimte! — Söic wenig iß bet Senejianer acht gaßre fpater,

1520, nod) 311 erfettnen in bem SKartyrium ber heiligen Slgata! SBie ift feine 3cicßnung

härter geworben, wie anbetS bie gärbe, wie oöllig neigt er fuß in ber GmpfinbungS

weife ben gloreutinem unb [Römern jn! Stur mit Sebauem fehen wir ben liebeitS-

würbigen Schüler beS ©iorgione feine Straft unb fein Kolorit an einen fo abjeßreefen«

ben ©egenftnnb oerfeßwenben. Ser naeften .^eiligen follen mit 3«>*gen oon Swei tßenterS-

fnedjten bie Stufte jerfleifcßt werben! Scßäßen wir uns beßßalb glü (fließ, baß bei guter

3eit im fröhlichen Senebig fein ©eniuS eine foldje Slütßc trieb, wie mir fte in bem Silbe oon

S. ©ioo. Griioftomo bewunbern, unb glauben wir nicht bem Staffacl Unrecht ju thun, wenn

wir baS idjöite grauettbilbniß ber Sribuna bem Sebaftiano jufeßretben. Sen mit ben

ßerrlicßften Slütßeu unb grüeßten fdjroer belabenett Saum fümmert es wenig, ob ißm bie

eine ober anbere, wenn auch notß fo ftßönc, ©lütbe geraubt wirb.

SaS ©ortrait [teilt alfo bie gornarina nidjt bar, es ßat mit berfelben gar feine

Sleßtilicßfeit. Siefe Senemtung berußt auf einem ber gewöhnlichen abfitßtlicßen 3rrtßü-

mer. SaS '-Porträt ift nießt oon 9taffael , weil eS eine Stenge Gigentßümlichfeiten in

gorm unb garbe beutst, welcße einjig unb allein ber ocnejianiftßen Scßule angeßören.

GS ift bureß nitßts gerechtfertigt, baS Silb bem Siaffael ju)ufcßreiben, als oicHeitßt nur

bureß baS aufgefeßte ©olb, weltßes jebotß aueß oon Sebaftiano in 3!atßaßmung römifeßer,

befonberS 9taffaelif<ßer Arbeiten angewanbt fein fann. 9tocß feßweret läßt fieß beweifen,

baß eS nießt oon Sebaßiano fein fönne, ba JlllcS für ißn fprießt. Sie Sracßt ber Same

iß nidjt jene, „welcße bamatS in 3lom Sitte war," fonbem reißt eigentlicß jenes oon

©iorgione mit Sorliebe angewanbte gbealfoftüm. Set Sei} ift burtßauS oenejianifcß.

'Jlicßt nur in feiner Seßanblung, fonbern in ber Slnwenbung felbft. Ser feßr ftarfe .fjals

mit feinen jmei gettringen, bie breiten Sdjullern, baS .pnnbgelenf, ber 3lrm, Stiles ift

•) 3(ß halte 6aä iPilti für feine Scftimmte füTtönlidjfeit, fonbern für ein (frneriment beb Sebaftiano,

jeftüyt auf ben oon itpn geliebten »enejiamfthen Jt)puo ber tUtagbalena int S CSSioo. Crifoflomo
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ad)t oenejianifd). SBenn aud) hass SBilö in San (Sion, ßrifofiomo nidjt cjiftirte, fo mürbe

bod) jebet Äcnner bei bem fßortrait nur an SBentbig nnb nicht an fftom benfen.

3d> inujj jum Schufte noch bemerten, bafj Sebajiiano tßueiani lange nidjt ben

©laty in bet (Mdjtdjte bet Malerei einnimmt, ber iijm feiner fjodtbebeutenben ©egabung

nadj oon 9ted>t3ioegen jutommt. Safari -bat oiel Sdjulb baron, 'Jiocb mehr nnfere

©alerieSDircftionen. ©Sie siele fdjledjtc ©ortraitä fmb Sebafiiano bet ©iontbo genannt!

6$ ifi unenbiidj bequem, fo ju taufen. 3t folge beffen narb aber Sebajiiano fdjledjt

beurtbeilt. — & gebt nichts beflomeniger au-3 Safari b«roor, roeEct;e Sichtung greunb

unb feinb bem ©enejianer joßten. Safari fudit eis jebodj wobt ober minber burd;

bie unenbltdje ©efcbicflidifeit, bie er in ber färbe befafe, ju etfldren; bte ®efd>icilid)>

feit aber mit bet ein Malet ein ÜRenfd»cnantIi& fo auf bie flädje ju bannen roeijj, bafe

eä nach fabrbunberten nod) burd) ben 9ieij feiner ganjen Grfdjeinung unb be3 .Kolorit«

jeben ©efdjauer bejaubemb umflricft unb feffelt, ifi in ber Äunfl iefjon 6troa$ unb f>at

nid)i4 mit jener ßSefdsidlidtfeit ju tbun, bie Mauerbcroütfe fo taufrt;etiö »acbmadit, bafs ber

Maurer felbft mit ©aefftettt unb Äelle c3 nidjt beffer fönnte. 6$ giebt jroei Sorten

oon ®efd)i<flicf)feit, wie es jiuei Sorten oon DiaturaliätmuS giebt. Xen ^öd>ftcn benf=

baren hoben flet$ bie ©enejiancr repräfentirt unb unter ihnen in berounbernbroerttjer

SBeife Sebafiiano bei ©iombo.

Möchte ©orfteljenbesS berufenere uou Slcuein anregen, bet Slutorfdjaft beä Sebafiiano

an unferem ©ilbnife enblid) mit ben befiimmteften bofumemariidicu ©eroeijen nadjäubelfen!

florenj, im Sommer 1875.

*. »olf.
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Die ©Alerten Konto.
(Sin fritifcfyer '-Oerfuif) oon 3roait äcrmolieff.

I. pie (5>aferie ^orgljefe

Huo bau 9tu$jij<t)<u flbcrfc^t oon Xx. 3oljanim Sibroatjt.

Stil güuftroticuai.

(S<blu&.)

®ic f|. gamilie 9lt. 30 gehört nid)t, tuie bet Katalog meint, bet Dcnejiamjd)en Schule

an, (onbern ift ein Stiert beS Sicmiengfji, genannt ©agnacaoallo. Sion einem anbern

©crgamaSfen unb fogennnntem Sd)ti(cr bc$ Giiorgionc tiifjrt baS ©ilb 9lr. 3t Ijet, meldjc-S

uont Kataloge bem @ioo. ©elliiti jugefdfrieben roirb. GS ftellt in .^albfigurcn reetjt^ bic

SJlabomia bat, in bet ©litte ba§ auf einem Ocfimfc flefjenbc naefte ftefuSfinb, roelcfjC'J

bem 1). ©etruS linfS ben Segen crtljeilt. Gin gtünct ©otijang üilbet ben §intcrgrunb.

®ic 3cibf)nung ift jdnoad), bie Gtiaraftere finb trioiat unb beiuerifd), baS Kinb plump, ofjtte

alle Ulnmutl) in bet ©etoegung, bic Süolfen baumniollcnartig. ®a« Kolorit bagegen ift

fd)öit unb gliiljcnb. ffliie fdjon ©liiublet richtig bemerfte, 1

)
gcljflrt biefcS ©emälbe bem

©crganiaSfcn (Kiooanni Gatiani obet bejfer Biooanni be" ©ufi, Gatiani genannt,

an, bet nad) unferer Ucberjeugung SdgUer feines SanbSntanneS ©alma neatjio nntt unb

©adjaljmer beS ©iotgione. ®etfelbe muff jroiftfjen USO unb 90 geboren fein, unb jroar

in ^Jttipiano
,
in bet ©al ©rembana, bei Sergamo. 1541 trat et ttodj am ficben. Stier

biefen trefflichen Koloriften fennen lernen will, muff nad) ©ergamo gehen, roofclbft er in

mebteten ©rioatbäufern unb in bet Gommunaliammlung gar mandjcS fdjöne Stiert oon

ihm fetien rann.2)

3n 91r. 33 Ijaben mit ein grofieS gamilienbilb not un«, auf bem bie 'Porträts einer

jaljlreidien Künftterfamilie, tootjl bie beS ©etnarbino Stcinio felbft, bargeftedt fmb. 3n

bet ©litte bie fette, blonbe i)f uttet in einem roeiftlidicn Älcibe mit jicgelroiljcn Stennein;

fic bä» io ifjrem (inten Slrme ben jiingften Sptöfiling, roeldier nod) in ben Stirnbein fleeft,

auf ifjrem regten baS jiucitjüngftc Kinb; bie anbetn fünf ©üben, oon benen bet eine ein

©ilbliauer $u roetben oerfpridit, finb alle roie Äüdjlein um biefe tbätige ©rutljcnne oer*

fammclt; im .öintergruitbe liebt man ben ©ater felbft, ben ©erfertiger bet flinber unb beS

©itbcS. ©etnarbino üicinio oon ©orbenone fdicint hier ungefatjr ein fünfjiget ju

fein. ®er ©runb, rnie faft in allen feinen Stilbern, ift btäunlidjgrau. ®iefeS uotjüglidje

ffamilicnbilb ift mit bem 'Hamen beS ©leifterS bejeicfmet: H. Lycinj opu». ®emfelben

©etnarbino, unb nicht ©atlolommeo, wie bet Katalog itjn tauft, gehört aud> bie „Santa

converxazione“ 9!t. 42 an. 3tt bet ©litte fitst bic ©labonna, in }iegelrotl)em .W leibe, ben

Kopf mit einem weißen ludjc bebe(ft; fie heilt baS naefte, aber nicht feljr anmutige Ghrifl

finb oot fiel) bin, toiibrenb ibm bet fleine 3<>bunne$, auf einem Üamme rcitenb, ein Kreut

1) Beiträge ju ^urdffarbt’* Cicerone, 6. 64.

2) Audj bie Herren Croroe unb Caoalcafclle erfennen in biefem Siilbe bie $>dtib Cariani’S. tfttan

oeretfeiefoe nun biefe* (Hemälbe mit Ar. 19 unb entfdjeibe, ob beibe Silber bem nämlichen Autor angeboren

fönnen, wie boeb bie Herren Grotnc unb tSaoolcafellc unö glauben machen mähten.

Digitized by Google



Tie (Malmen Storni. 169

botceid)!. $inten fielet man nod) beit 1). 3ofep!j, bie h Anna unb recht« ben h- £iieto*

ngntu« unb bie fnieenbe Katharina, .yintergrunb Hanbidjaft. And) in biefem, roie in ollen

©emälben be« Kleifler«, finbcn mir bie tofentolijen Naturen auf bent falten 3ncarnnte,

unb feine £iebling«fatben 3'egelroth unb himmelblau. Sa« ©üb gehört übrigen« ju

feinen roberen Arbeiten. ') ©on Kernarbino befiel auch bie (Merie^Sciarra (iolonna unter

bem Kamen ©iorgione eine f. g. hcrobia«. 3oktJt fei nod) bcmcrft, bafj Kernarbino

fiicinio teinc-itueg«, roie 'Jlünbler meinte, Kruber bc« ©iouan Antonio SHcgillo ba

Korbenone roar. Scffen Schüler, oiellcicht auch Kerroanbter, mag er geroefen fein.

Unter Kr. 27 haben roir ba« ©ruftbilb eine« Kiamtc« »on einem mir rocnigflenS

fet)r unangenehmen AuSbrucfc nor und. Cr hat ein rothe« Äleib an unb trägt eine jchroarje

OJiühc auf bem Kopfe. Sa« äluge ifl, roie in allen ©orträtS be« Antoncllo oon Slcffina,

bem bie« ©üb unfireilig angehört, aufjerorbcntlid) lebenbig, bie irleifdjfarbe rötblidibraun,

bie Augenbrauen mit ber größten Sorgfalt auägefüljtt, ber 3Jlunb fdjatf gejcichnet. 3m
Kataloge roirb auch biefe« ©ilb al« KSerf be« ©iooanni ©eCino aufgeführt, aber fchon Otto

Klünblcr unb fpäter bie Herren Groroe unb Gaoakafette haben e« feinem wahren Urheber

jurücfgegeben. SBalgrfdjeinlidj haben roir hier jene« Porträt oor un«, ba« ber „Anonimo"

be« äRorelli im 3ahte 1530 im .{taufe be« Antonio SllaSgualino ju Kencbig gefehen unb

mit folgenben ©orten beiehrieben hat: „Hitratto de Messer Alvisc l’asgnalino padre de

M. Antonio, sonaa capuz.zo in testa (unfer Kotlrät hat eine SRüfee unb feine Äapujc),

im con guello negro sopra la spalla, e la vesta de scarlatto.“ Sem SKuilbC nach

urthcilen, fcfjeint biefer §ert Aloife Kaigualino eben fein frcunbUcher unb angenehmer

Gh«gatte, um fo roahrfcheinlidier aber ein trefflicher Kaufmann geroefen ju fein. SMS

anbere Porträt, welche« ber Anonimo im häufe be« 'ffaSgualino befchreibt unb roelchc«

einen yertn ÜJfidjiel ©ianello bariteilt, befinbet fid) gegenwärtig im häufe Triouljio ju

Klailanb unb trägt aufser bem 'Jiamen bc« AntoneUo uon 2Jleffina auch bie 3ahtc«jahl

I475. 1
) Tic Herren Groroe unb Gaoalcafelle haben biefe« leitete ©orträt mit bem in bet

©alerie Korghefe »crroechiclt.

Ta« hübfehe Kilbdjcn „GhriftuS im Tempel prebigenb", Kr. 26
, gehört roahrfcheinlidj

bem Garletto Gagliari an, bem früh »erftorbenen Sohne be« ©aolo Ketoncfe. Ter

ifatalog fd)reibt e« irrig bem Kater ju. — Kon biefem Hehlern bagegen, oon © a o l

o

Gagliari, ifl ba« Silb Kr. 20, worauf Kenu« mit Amor unb einem Satpr bargeftellt

finb. Ter Ginfluß Tijian'8 ifl in biefem ©emälbe jehr beutlid) roahrjuuehmen.

Unb fomit hätten roir auch bie in biefer ©alerie aufgefteilten Söerfc ber uenejianifchcn

Schulen, bie bebcutenberen roenigflcn«, erwähnt, unb e« bleibt un« nur noch ber jroölfte

unb legte Saal übrig.

3n biejem eben nicht reichlich mit Hidjt oerfehenen Kaume finbcn roir einige foftbare

©über ber hollänbifdhcn, olämifchen utibbeutfchen Schule; ju ben foftbarflcn unter

benfclben gehört meiner Anficht nach ein fleinc« Kortrat, roelchc« unfluger ©Seife einem

bcutfdjen SJlcifter, nämlich bem .yolbein, jugefchtieben würbe, jebodh juocrfichtlich ber

Schule be« fßerugino angehört. Sie Aufmerfiamleit unb Kcrounbcrung be« funfifinnigen

1 ) Eie Herren (Ironie unb (InoalcaieUf mögen nirtjt fo meit ui gegen unb ertennen bager in biefem

®cm4!be Mo« „ben 6til oon Sernnrbino'O Scgute" (Vol. II, p. 294). Siflnblet ginjegen ift unferer

Stnficgt. SBic aber berfelbc ÄiinftiorfcgcT {a. a. 0., p. 75) ba« gerrtiige ^ugenbmert be« 2i)ian im ’lln-

ta}}0 Salbi 'ptoocra ju ®enua bem Bernarbmo äcinio jufegreiben tonnte, ift un« ganj unbegreiflich.

2) Siege: Notizie d'opere di disegno, scritte da un Anonimo, pnbklicatc da Jacopo Morolli.

Bassano 1800, pag. 59.
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©ublifum« wirb aber in bieietn 3'"'nur not 2lUem butdj ein ©ilb angesogen, auf welchem

SöeujcSlauö ©cterS eine öenne mit i£>ren flüdilcin bargcftellt (tat, unb befagte« Steiftet»

wert mag aud) bet ©aleriebtreftion gattj ebarmant etfdjienen fein, ba fie baffelbe gans

nabe an'S genfier unb in'S hefte Sicht ju ttängen für gut befunben. Söäbrenb atfo bie

Heute biefe-i finnige unb bötbft gcmütblicbegamilicnbilb betraebten, bleibt unä oolle Freiheit,

bie SUerfc bet roirflidjcn Äunft in'ä Sage su faffen. — gangen mit bober ohne Söeilereä

mit bettt oben berührten Porträt an!

Üaffelbc ift im Stunfeln aufgebängt, trägt bie Summet 35 unb im flätaloge ben

furiofen Samen .ftollbein fiatt ,§olbein. ®a3 Stilb fteüt einen Hann mit langem, braunem

.jjaarc bar, ber ein angebcitber günfjiget su fein fdieint
;

er bat ein id)toarjeö ©arett auf

bem Stopfe unb trägt ein febroarseä Jtleib mit ©clsroert. Stleib febeint nur untermalt;

auf §ols, ungefähr 1
1

, gufi bodb unb l Jvufj breit. ®ie 3»ge beü Stanneä fdicinen bie

bcs Sieijterö Pietro ©crugino su fein.

3i?er aber ift ber Slaler biefcS 3roar febr abgeriebenen, aber trogbem nod) immer bötbft

lebenbigen unb intereffanten Porträts V gebürt in bet 2bat ein geroiffer Siutb ober,

roenn man lieber will, eine ungewöhnliche Jteiftigleit bajtt, in einer ber befuebteften

©aletien ber SBelt beuisutage noch ein unbefannt gebliebeneb ffierf beä Saffael entbeden

Su wollen, unb bod) ftebe id> nicht an, offen 511 erflären, bau mir biefeä Stilb gleich beim

erften Snblitfe bett Ginbtucf einer Saffaelifdien gugenbarbeit gemacht bot- 3d> fann baber

biefeS ©orträt beä ©. ©erugiuo nicht mit bem oetftotbenen Siünblct für ein Selbft«

porträt halten.

$ic imarmaffe ift butdjauö mit Saffatlijchem ©efüble, mit feiner C^rajie gejeidsnet

unb georbnet, bie äugen haben eine Scbenbigfeit, bie mir in ben Stopfen beS ©erugino

meificntbeilS octmiffen, auch finb Safe unb Shtnb ichärfer mobellirt, al« bicS bei ©ietro

ber gall su fein pflegt. Unb bann biefe bem Saffael gans eigentümliche Ücudjtfratt ber

garbc! Gin Selbftporträt mürbe subem fcbmcrlich en face, fonbern eher in gwcibrittel*

anfid)t bargefteilt fein. Slber, wie gejagt, bas ©ilbdjen bat hart gelitten, bie Oberhaut

beffelbcn iji beinahe gans oerfd)rounbcn unb übetbieö mürbe ba-j Stilb burdi grobe Setouchcn

entftellt, öäitbc unb ©clswerf 3. St. finb gans übermalt. Slud) ber ©ruitb ift oerborben.

2>ie Stellung ber SJü(fc mürbe uont Steiftet jelbft geänbert, roie baS noch beutltdj roabt»

Sunehmcn ift. Uebethaupt febeint baS ©ilb Dieüeicbt nie 3ur Siottcnbuitg gebracht roorben

SU fein, .fjält man aber bafttr, baß id) su hoch gegriffen habe in ber Slttribution biefeä

©ilbcbeng, nun fo begnüge man fid) mit meinem uerftorbenen greunbe D. Stünblcr, eö

aU ein SÜert bc3 45. 45erugino su nehmen; ift ja bie SSittelftrafte immer bie fidjerfte; nur

benfe man babei nie unb nimmer roeber an SfoUbein nod) an .fjolbein.

Summer 3S ift ein nettes, Keines roeiblidjeä Porträt. 2>a3 ©cfid)td)en ift gut mo«

beüirt, ber gatbenaccotb angenehm. 3m Äataloge wirb ber 'Same bc3 Sünftlere uer*

hcimlicbt, unb, in ber Ufjat, ift eä eine gar tnifilidje Sadjc, in fo fleinen, nach bem lieben

gemalten ©ilbnijfen bie .fjanb beä Steifterä 31t ertennen. ©tan fcbiejjt fchr oft fehl in

betgleicben Sttributionen, namentlich wenn bie §anbe barin fehlen unb ein lanbfdjaftli^er

§intcrgrunb uorbanben ift. Neffen ungcaditet wage id) c8, in ber Hoffnung, eines 'Seffern

belehrt su werben, auch non biefem 45orträt meine Sichtung offen b*rauäsufagen. Ser

Steiftet beä ©ilbeä febeint mir fein änberer alä ber Sienefe Snbrea bei ©reSeianino

Sit fein.

Sid)t weit bauon, unter Sr. 30, finbett mir ein anbereo (ehr feines ©orträt, roeldbeä
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ben jugcnblicßen Rai|'et Karl V. (?) im profil botfielit. (Sin äf^nlidjeä ©ilbniß beftßt bie

neapotttanifc^e ©ilbetgaleric. ®et gürft trägt ein ©arett, roorauf ein äRebaiUon ange»

brad^t ift mit bet äuffdßrtft: Memento mei mater Dei, unb an bet ©ruft fjättgt ißm baS

golbene ©ließ. 3Rit [einet Sinfen faßt et ben ©riff eines ®olcßeS, in bet 9tedE)ten aber

hält et eine 'Jielfe. ®et ©runb ift ©olbntoiait. üiiiitbe biefeS ©emälbe non bem [<ßmu|}igen

girniffe befreit, bet es faft ungenießbar macht, fo bürfte rooßl uitferen äugen ein foftbareS

©emälbe entgegenglänjen, unb jioar itidjt uon bem 9Reifiet SiucaS oon Vetjben, bem eS

bet Katalog unterfdpiebt, fonbern tjöcbft roaßrfdßeinlid) »on §. igolbein, bem ©ater. 9iod)

ein anbereS intereffanteS Porträt ift 9tr. 37. GS ift baS ©ruftbilb eine« älteren ÜRanneS mit

©loßaugen unb uon fnoUigen gügen. 2üic fdjoti baS geübte äuge Sffiaogen’S richtig ertannt,

fdßeint es baS ©ilb bcS ©irtßeimer, bcS greunbeS unb ©önnerS älbrecßt ®ürer’S, ju fein.

(SS trügt bie gaßreSjaßl 1505; baö ®iitet'fdje SERonogtamm fehlt. ®ocß ift bie SRaltoeife

butcßauS bie beS gtofien beutfehen SReifterS; fein ©eift aber tritt unö feineSmegS aus biefem

©eftchte entgegen. ®eSßalb and; feheint mir, baß mir tliiger hanbeln mürben, es bloS als

Kopie eines Schülers atijufehen. 3m Kataloge ift auch biefeS Porträt bem obengenannten

9Raler Kollbcin jugefeßrieben. SDtünbler (a. a. 0., 8.31; glaubt eS beinahe bem £anS

©utgfmair, bodj gewiß mit Unrecht, jufeßreiben ju lönnen.

©on bem großen SReifter ®ürer fclbft fleht man in ber ©arberini'fdien Samm*

lutig bie oon ihm ju ©enebig im gaßre 1506 gemalte ®afcl, auf ber GßriftuS unter ben

Schriftgelehrten bargefteUt ift, ein ©emälbe, baS in roenig 'Monaten unb mit noch meniget

Siebe oon ihm ausgeführt mürbe. (SS ift überbieS feßr überfchmiert. — ®aS bem Xürer

in ber ©alerie Corfini jugebadjtc „Kaninchen“ ift nur eine getreue Kopie bcS jogcnannteit

„gefangenen Kaninchen", roelcßeS bie älbertiua ju Süieit befi(jt, unb oon bem ja oiele

9tachahmungen epiflircn.

Unter 9tummer 11 leuchtet uns eine faft lebensgroße ©enuö mit ämor entgegen,

äußer bem gemöhnlichen ÜRonogrmnni beS SReifterS, SucaS Granncß, trägt es bie gaßreS*

jaßl 1531. (rS ift oorjüglicß in bergatbe.

äuf bem löilbe ’Jtr. 18 erblicfen mir baS ätclier eines olömifcßcn 9RalerS, oielleicht

baSjenige beS g. gtanf felbft. ®iefet etroaS fleifleinene Künftler hat mehrere 3Ralc

benfelbett ©egenftanb bargefteUt. ®iefeS ©ilb hier trägt folgenbe ©ejeießnung:

FRANS. FRANK
INVESTOR et focit.

(iS gehört ju ben befferen ärbeiten beS SReifterS unb ift gut erhalten.

ÜRacßcn mir nun tinfSum Keßrt unb gehen hinüber auf bie beleuchtete Seite bcS

ginimetS, mo unS oorerft einige föftlicße ©ilber auS ber ßoüänbifcßen Sdßulc ermatten.

®a feßen mir unter 9tr. 0 einen Cuacffalber in uoller ärbeit. GS ßanbelt fieß banun,

eine cßirutgifche Operation am Oberarm eines unglücflicßen 'fßatienten auSjufüßren, unb

jioar mit möglicßfiet ©raoour. ®er ©auer, ber ben ©Sorten beS Chirurgen getraut ßat,

(ißt auf einem Seffel im greten unb brüllt unter bem 3Reffer beS .£>errn ©rofefforS laut

auf, mäßrenb eine alte grau, als ©eßilfin bes Chirurgen, bem Märtyrer Mutß unb ©er*

trauen in fein ©efeßiet jufprießt. ®er Katalog feßreibt biefeS jooiale ©ilbeben bem

ä. ©rouioer mit großem Unrecht ju, ba ber maßre 9iame beS IRalerS auf bem ©ilbe felbft

ju lefen ift, näntlicß: G. Lunderb 1618. gn biefem ©emälbe ßat ©errit VunberS ben

©roroer nacßjuaßmen oerfueßt, mäßrenb er aeßt gaßre fpäter in feinem ©ilbe ber ®reSbener

©alerie oom gaßre 1656 ben ®ufart" ober, menn man lieber mill, ben ä. Oftabe felbft ftch

22 ’
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jurn ällufter genommen hatte unb in einem frönen ffilbdjen bet §auSmann’fchen Satnm

tung ju §annouct (283), ebenfalls eine cßirurgifcbe Dperntion barftellenb unb oom 3“^e

1060, ben SUcfcu unb SJlieriS nnchaßinte.

©eben mit ju 31t. 10 übet: „Opora d’ un Fiammingo“, fagt bet Katalog. 9Benn id)

ober ju ben ipetren ®ireftoren biefet ©alcrie fagte: „SReine fetten, eS ifi nicht baS Stiert

eines giammingo, rooßl aber eines §oiInnbctS", fo mürben biefelben adjieljucfctib mir

antroorten: „ö tute’ uno.“ Unb ben italicniidjcn ©aleriefatulogen jufolge ift’S auch ganj

baffelbe; in Qtalien fdjeint man aus §oUanb nur bie .'geringe unb ben „8u>ccofiacio“ ju

fennen. — SBaS ficQt aber biefe „opera d’ un Fiammingo“ bat? Schmer ju fagen. Silit

fehen tedjS KriegSmänner in uetjehiebenen Slttitübcn; ton« fie aber eigentlich roollen unb

treiben, baS tonnte ich wahrlich nicht errathen. 6S ift übrigens ein gutes Slilb auS ber

,'pantlenicr fDlalerfdjuIe beS ®irf §al«, unb ficht man genauer nach, fo entbccTt man auch

ben Kamen beS SJlalerS, ber fein anberer ift als Rietet Gobbe unb in biefem Silbe ftd)

bem 31. SflalamebcS nahe uerroanbt jeigt.

Sin biefen jroei, forcie an bem nächßfolgenben SJilbc hätte Iperr I)r. Slobc geroiß feine

greubc; märe er hier an meiner Seite, fo mürbe er mir fidjerlid) aus meiner Slerlegenheit

helfen unb mir ben maßten Mcifter beS näcßftfolgenben Silbe« Sir. 1 1 nennen. ®et UJlaler

läßt uns hier in baS futtere ctroa einer gaarlemcr Scßenfe Ejiticinfehcn , mofelbft brei

ffticgSmänner an einem ftifeße üben, unb jmar bet eine raudjenb unb babei mit einem

Süeiblein, roahrfeßeinlith ber SBirtßin, fich untcrhaltenb, ber anbere auf ber glöte fpielenb,

ber britte enbliih in ber ernfteu Slefcßäftigung begriffen, feine JabafSpfeifc ju fiopfen. Jpinteu

fißt ein Sauer, bev entroeber roirflich eingefchlafen ift ober roenigftenS betgleichen tbul, um

nicht ®inge ju hören ober ju fehen, bie feine Gt)re afficiren tönnten. ©an} oom

liegt ein §unb unb fchaut auf feinen §ertn am Xifcß«. ®er Katalog oinbicirt bieS

farbenreiche, gute Slilb bem le ®uef; mir aber feheint es einem befferen SMer au« ber

gaarlemcr Schule an}ugcßören.

SCoch oergeffeit mir nicht, eines Meinen SlilbeS beS jüngeren ®enierS Grroäßnung ju

thun. GS trägt bie Kummer 8 unb zeigt uns baS innere einer jener olämifdjen ®orf

fdjenfen, in bereit Sarftellung er eine fo große Dfeiftcrfcfjaft erreichte, baß rooßl tein anberer,

felbft Slrouroer unb 9t Ofiabe nicht, barin ihm gleichtommt. ®iefeS Slilbdjen ftellt eben

nichts anberS als einen Sauer bar, bet gemiithlicß not feinem Sietfruge fißt, roährcnb

brei anbere Sdjenfgenoffen hinten am Jperbe fid) märmen. GS ift nicht bezeichnet unb ift

auch, irrt ich nicht, blo« 3ltelierarbeit. ®ie ©alcrie Gorfini befißt unter Sfr. 28 eine Kopie

biefcS SBilbcßenS.

Oberhalb beS ®enierS'f<hen Slauem hängt Sir. I, ein getreujigter Ghri|tuS, ben bet

Katalog bem 21. Statt Xcjcf beilegt. 3ludi biefeS Stilb erfebeint mir bloS als eilte Kopie.

3n 'Kummer 2 feßen mir nadle, im freien babenbe SileibSperinnen, maS bie Sircttion

oerlcitcte, baS Slilb oßne SBeitereS bem G. fioelemburg beijulcgen. GS gehört aber bloS

einem Schüler unb Kacßabnier beffelben — nämlich bem 21. Gutjlemborcß — einem SJfaler,

melcher, ba er öfters auch ben 3- öotß nachahmte, and) mit biefem legtcreu oermedjfelt

mirb. 31on Slbrafjam oon Gutjlenbord) au« Utrecht befijjt bie iöilberfammlung uoit Skaten

feßmeig }toei bem unferigen hier feßt ähnliche Silber aus ben tgaßren 1616 unb 1617.

fluch bie Kreuzabnahme, Sir. 7, roeldje im Kataloge ebenfalls als Stiert be« 91. finit

®pd oerjcichnct floßt, bin ich geneigt, eßet für bie Arbeit eines KacbahmcrS beS in feiner

geidjnung fiel« eleganten, itt feiner Jarbe ftetS bureßfießtigen 'DleiftcrS ju holten. £ic
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Haltung uttb Bewegung ber giguren in biefern Bilbe finb aßet ämnutb baat, bie gatben

finb bunfcl unb febroer. 9113 ein brüte« Bilb be« Ban Dtjd wirb ba« Porträt einer f. g. SJtaria

be’ SDiebici, Sir. 27, int Kataloge angeführt. Da« Bilb ftcllt eine Dame in ben ©ierjigern

bar, welche in UjTer Siebten jroei Stofen fjält. SDaffdbe Porträt, oan Ggmont getauft,

bängt in ber Scbleißbeimcr ©alerie. äueb biefe« ift nur Scßülcratbett. — Bonänton '-Ban

Dp cf ift un« in allen römifeben Öiibetfammlungcn fein cinjige« ed^teß BSetf befannt!

SJiit Str. 22 ift ein Stilb bcjeidjnel, welche« betn Baul fetter jugeidjrieben ift unb

habet febr beraunbert unb fopirt toirb. GS (teilt fünf Kühe auf ber ffieibc bar unb ift

geifllo« in ber Haltung unb rußig in ber garbe. armer Bflulu«, roclcfieß Unrecht roirb

bit hier in 31om angetban! Diefe« Stilb ift nämlicb, tote jeber Sadjfunbtge gteidi etfennen

wirb, nicht« anbere« ai« eine, unb jtcar jiomlid) moberne unb fcE>led)te, Stadwhmung be«

SJteifiet«.

Gin anbere« Stilb, welche« ebenfall« bie Gbre bot, nicht feiten fopirt ju werben, ift

bie tleine „§eimfuchung", Sir. 15, be« 'ft. 'ft. Stuben«. Gine ähnliche befitjt ber gürft

©iooanelli ju Stenebig. Slucf) biefe« Stilb fdjeint mir eljer Schularbeit al« ein gugenbroerf

be« SReiffer« felbft; SIbrabam Diepenbecf bat ben nämlichen ©egenfianb mehrere 'Male

bebanbelt. SJtir fagt Stuben« mehr ja in feinen ‘ftorträt«, feinen gagbftücfen, feinen ganj

herrlichen fianbfehaften, überhaupt in bet Dutfiellung jener ©egenftänbe, bei benen bie Gigen*

fchaften eine« echten Blamänber« au« bem 17. Sabrljunbert binrcichcn, b. b- Kraft, Gnergie,

grifdie unb Sebenbigfeit be« ©eitle«. Doch ba« ift ®efchmacf«fad)e. Bon Stuben« liebt

man in Siom: in ber Galerie Gorfini einen b- Sebafiian, beim gürften Doria ba« 'Borträt

eine« granjtSfaner Möndje«, bie Sammlung be« gürften StoSpigliofi befigt bie jroölf äpoftel,

Brufibtlber, oon benen bie im SJtufeum ju SRabrib nur Kopien ftnb, bie ©alerie be«

Kapitol« Stontulu« unb Stemu«, ein ^ugenbwerf be« Meißer«, 1
) unb in ber Ggiefa

nuopa enblich bongen brei große Kirchenbilber oon ißm, ebenfalls gugenbroerfe.

Gin anbere« Stilb oon öolbein wirb uu« unter Str. 20 präientirt. G« ftellt einen

unbefannten jungen SRann mit fchwarjem Barett, grauem Unter- unb idnoarjem Ober*

fleibe bar, welcher in ber linfen §anb feine ,

l

patib'cf)ul;e hält. §intcrgrunb himmelblau.

Meinet änfidjt nach ift biefe« ©emälbe oicl ju flach für §olbein unb gehört nur einem

Sia^abmer be« großen Meifter« an.

Gin echte« Bilb oon P;. SBouwetman feßeint mir aber Str. 21 ju fein. G« ift

feßr fein im Done unb ftellt einen Gbelmann unb eine Dame ju fßfetbe bar, wie fie,

begleitet oon einer Meute §unbe, auf bie gagb gieren. Gin Bettler benußt ben guten,

boffnungäoollen .fjumot bet Dame, um fie um ein Sllmofen anjugeben. öintergntnb

SJanbfchaft. — Daneben bängt ein« ber oielen, jiemlidj langweiligen „Seeftücfe’' oon ilu»

bolf Badbupfen. Die etlichen anbcreti mehr ober minber unbebeutenben Bilber, welche

in biefem Zimmer noch aufgebängt finb, wollen wir ber Kiirje halber übergeben unb alfo

mit ber „Stußigen See" be« Badbupfen untere Mufterung ber Borgbefifdjen ©alerie

fdjließen, um fpäter mit erneutem Mutbe unb frifdjem äuge bie Säle ber Doria öalcrie

ju betteten.

1) XidS Silb gehörte nod) im 3af»re 1776 best §aufe ^Jio bi öaooja au unb mürbe im gilben«

tarium nur ju Oon 6eubt, wiihrenb }. ©. ber b- ftranj oon bee 9(nnib. Garac« 400 unb bie

(rntfüljrung Guropa'ä uon ty. ©eronefc midjtö öle eine Kopie) 15,00060161 gffdjäfct mürben. Sitte brei

©über ftnb gegenwärtig in ber Gapitolinifdjen Silberfamntlung Sielje barüber: L. Napoleone Citta*

della, Notizie relative a Ferrara, p. 655.
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•JU’ln’r bett 2>f rril bcr 5onii*'Dfdlf)tiil;tT unb <Scl)c»rtö-‘5fe(l^efißer

in Sejui] nuf bie Uifbenben ->\ün|le.
,;

G« giebt (inen fctjr allgemeinen , auf Cie gange Hefifetif bcjüglidicn
, alfo autf 5Diu ft ( unt

SBaufunfl mit in jein SBcreicf giehenten Streit jtvififen tcn pfilofopbif&en aeflfetilern, melier

Ifiirge halber al« Streit tcr germ.-fJeftbetifer unt ©ehaltä-flcftbetifer tejeidjnet Wirt, tcn iif aber

ficr, gur Rongcntrirung be« 3nterejfe« unt gu leichteret ®ermeitung abftrufer ©efiiftepunftc, in

ter ©cfifränfung auf ta« Webtet ler biltenten Äünfte betrauten »erbe, feilte teb aud) babei bie

güflung mit bem pbilofepbififcn Streite, wie er neuerting« namentlich jtvififen ffifdier unb

^tronterinamt geführt wirb, etwas tjetlieten. Äufjerfalb ber philcfoplsifeben Seftfetif wirb teef

bet Streit ^auptfäc^lic^ in ter hier eingefallenen töefdiränfung geführt uub femmen eie hier

anjuffifrenten ©efiifrtpunftc Ifeil« jur Spradjc, tfeil« febeinen ftc mir jur Spraife ju bringen.

ler betreffente Streit gebt um felgettbe grage: lommt bei bem ffiertfe eine« Runftwerle«

al« feteten etwa« »efentlitb auf bie Sefdjaffcnheit te« Inhalte«, ten c« tarftcllt, ten ffierlb ber

3 bet, bie fleh barin auejpridjt, niift vielmehr SlUes auf bie gerat an, in weither ber 3nl»ult

fi<h tarfteflt, unt womit ter Siünfller tic 'Jlatur bi« ju gewijfen ©rettgen Aarafteriftifd) mietet^

jugeben, tarüber finnu« aber gu überbieten fat? Seit hiernach ba« Sracften bis ftünftlcr« viel*

mehr bafin gehen, irgent eilten 3nhalt, eine 3tec in fifcntr (ferm auSgutrüden, ihm jeter

Stoff reift feilt, ter fief fo au«trüden lägt
,
unb foU er fclbjt tic natürliche gorm ter ©egen--

ftänbe in tiefem Sinne abäntern, nur ohne bet ßbarafteriftif gu tiel gu vergeben; ober bafin,

einen toertfreflcn ober minteften« interefflrenben 3nfalt, Stoff in irgent einer gerat au«gu=

Prüden, tic tenfelben flar unt eintringlicf für ta« äJewiifjtfcin ferauSftcflt, unb ihm jebe gorm

reibt fein, bie fclchem 3<ve«fe genügt? £cr Süefcbauer, jcB er, um ben reiften Runftgenu§ ju

haben, feinen ©efeftnad in iolibem Sinne hüben, tag er isielmebt com 3nhalt, ober taff er

vielmehr ten ter gorm angefpredten ntitb; unb ter Äritiler fein Urtheil vielmehr nadj bent

ffiertfe te« 3nfaltc«, tcn bie gorm treffenb au«}utrüden vermag, ober ter gorm, in ter er fnf

anäfpriift, fäBcn? Slit einem ffiorte: hat bie flunft mefr ta« 3ntereffe am 3nfalt ober an

ber gorm jtt befriebigen?

C« tritt ftdj geigen taffen, tag biifer Streit, irie fo viele anbere Streite, junt Ifeil tarauf

beruht, tag man fiif über ten Streitpunlt niift reibt verfiel)!; in fo ireit e* aber gelingt, iftt

flar ju ftcBcn, geigt er fid; al« ter Streit gmeier Ginfeitiglciten, bie fief gu vertragen faben.

Sion vom herein jtvar ffnnte man meinen, er laffe ftcb einfatf buref tie 9fegel fefliebten, ta§

bie ffunfl überhaupt nur ©egenftänte bargufleBcn habe, bei betten ein tvcrthvoller 3nfalt gugleid)

Sebingung einer fdienen gorm ift; aber hiergegen iviirce fidb ter gormäflfetifa febr fträuben,

intern er tcr ftunfl gutraut, felbfl an fid> tvertflofen ©egenftänten, ober folifen von negativem

ffierlfc turdi tie larjleflungsfornt fficrtf verleihen gu tonnen
;

unb wie man audf gorm unt

3nbalt gegen einanter abgrenge, fo fann man tcn fficrtf von Äunfhverfen niift von einem

'J.<aral!cli«mii8 beiter abhängig machen.

Ilm nun ben Streit vor fltlem gtt faffen, wie er geführt wirb, unb gorm unb 3nfalt

babei au« einanter unb gegen einanter gehalten ju werben pflegen, (affen wir juvörterfl ten

gorimSeftfetifcr fcgüglidt eine« öeifpiele« fpreifett.

*) dlorgreiflitp au« einer näiffttn« erfifeinenbcn „Horfifute ber 'Keftfetil'' von 19 Xf geifner.
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®aß Sacehu« cem tilmer eine Scbaalc mit SBcin reicht, fanu Mn 3nbalt cinca ©emälce«

ober einer plaftiftfjcn ©ruppc bitten. ®a mit nicht mehr an Pie alten (Söttet glauben uns ba«

larreihen eine« Iranre« eine ganj unbebeutente Wandung iß, fo l)at tiefer 3nl)alt feilt 3n=

tereffe, wa« il;n ter iüiütje wert!) mailte, bargeßedt ju wetten. Aber er gewinnt ein großes

3ntereffe babutd), baß et ®elegcnßeit giebt. ftfjöne unt dfataltcrißifiße TOcnfdicntormcn unb tiefe

in anmutiger ftilmäßiger Stellung unb 3nfammaiftcllltug anjubringen; unb felbß, trenn wir

übet jenen 3nljalt in 3wcifel blieben, nid)t wüßten, baß cs fid) um ©acdm«, Silier, um einen

enrerfenten ober einen Seßlaftrunf banbeit, würben bie ßbönen ©eßaltungen, Stellungen, bie

flilntäßige 3ufammenßeUung, bie gelungene Gbarafterißif bet rollen ©litte bet 'HlännliChleit

gegenüber bet rcinften ©lüte jugcnblichcn SlterS ter larftcllung noch Ginbrucf unb ffiertl) rer»

leiben, hingegen hilft es bei einet mangelnbett DarßcQungSjorni beut Sunftwerf nicht«, wenn

fttb ein notb fo wettbroßer 3nbalt teßelbcn bcutlid) genug renätb, ja e« wirb um fo tnebt

mißfallen, je mangelhafter bie larßedung im ©erbältniß junt SBertbe teS 3nbalt« erfdjeint, wo»

gegen bet unbeccutentße, ja fclbft an fid) niibt jufagenbe Stoff burd) lünfllerifdje lorftcüittig

hoben SKetj erlangen fantt. ©Jan benfe 3 . ©. att ben ©arbevinifdiett Saun.

3m Allgemeinen ift bet Inhalt bet ffunßwcrfe bet Jfunß nicht eigeutbümlitb, fonbetn ibt

mit brat Sehen, bet @efdii<bte, bet Sage, tem ©JptbuS, bet SBiifenfdjaft gemein. GS iß feine

fiunß, ibn barauS ju entnebuten, fontern ibn etßcnS fo ju faßen, baß et fuß einer ftbönen

DarßetlungSfcrm fügt, was Satbe bet lünftlerifchen Äonception iß, jweitenS ipn in tiefer Sornt

barjußellen. len Sßertb eint« ttunftmerfe« fann nitbt raS auSntatbcn, was man obtte bie Sfunß

fd)on bat, fontem wa« tie Ätinft jur SBertbrermebrung binjufügt, ober al« Söertb batan etß fdiafft.

©iele ©arßeÖungSßoße rott bebeutenrem 3nbalt, namentlich foltbe ron teligiöfer ober mp»

tbologiftbet 9?atur ßnb juglcidj frmbtbar ^ittfic^ilic^ bet ffiiöglidjfcil feböner, großartiger, ftiloollcr

unb dtarafterißifdjer larßcHungS» unb 3üfaiiimciißetbmgtformcn, unb iitfofetn wichtige @cgen-

ftänbe bet Äiinß. ®odj wirb ihr ffieitb für tie ff«nß oem ©ebaltSäßbetifcr tbeil« übertrieben,

tbeil« au« einem falfdjen Öeßduspunlte aufgefaßt, inbem et nicht im fflertbe Per Scrm auf»

gebenb gebatbt, fontern fclbßäntig geltenb gemacht wirb. Um fo leichter rermifebt unb rer--

wecbfelt bas Sfaienpublifum ta« unfiinßlerijcbc 3ntereße am 3nbalte eine« ffunßwerfeS mit beut

Äunßiutcreße. Iler reefcte Äiinßler aber rermag an gang unbebeutenten ©cgcnßätiten leicht bie

größte fiunß ju beweifen, inbem er ihnen turch djarafterißijibe unb ßilrolte Schändung ein

3ntereße rerleibt, was mit bem ihre« 3nbaIteS gang infommenfurabcl iß. Kind) macht fteb tiefet

SDJaßßab praftifcb bei ben ©reifen Per fhtnßwcrfc geltenb. Sie werten nicht, unb jwat mit

9fctbt nicht, nadj tem SBertbe bet barin gut larßedung fommenben 3tee, fontern Cem üBertbe

bet ron bet ffunß abhängigen larßeduugSform bcgablt.

3war iß bem religiöfen Silbe nicht 31t Webrett, Snbacbt 3U erjeugen; im ©egcnlbeite foll

c«, namentlich als SirCßenbilD, außer feinem JJunßjwecfe noch einem ancern 3rec(tf entfpredien;

nur liegen beiberlei 3>rede gan
3

att« einanter unt bat bie Äntaebt, welche tie Sefcbäftigung

mit bem 3nbalte tcs SilbeS berrorgurufen rermag, mit bem .(funftgenuße Caran nicht« 3
U

fthaßen; ja je mehr jentanb beim ©eftbauen eines religiöfen Silbe« fid) ter Ultieacbt bingiebt,

teßo mehr tritt ba« Äunßintereße am Silbe, hiermit an bet Schönheit teö ©ilte«, jurücf unb

umgefebrt. Dian (ann alfo nicht bie ron Sefcbäftigung mit bem 3nbalte abbängente Slntad)t

al« einen Ibe’l «es fiunßgenußcS felbft anfeben wollen; cntfprecbenb mit Per ffiirlung jebe«

anbern 3nbalte«. IaS wahre Qntereße an einem flunßwerfe al« folchen, b. i. ta« ftorm=

intereße, iß überhaupt ein ganj cigentbflmliche«, mit fonß nichts rergleicbbarc« 3ntereße, unb

um bie« 3 ntereße wirlfam ju erjeugen unb 311 befriebigen, muß bie gotm bie cigentbümlicbc

SBirfung be« Stoße« nictmebr aufbeben als beben. Gin ©ilb, welche« eine traurige Scene bar?

ßellt, bat un« nicht traurig ju machen, ein ©ilb, welche« eine jdjrcdliche Scene barßcQt, un« nicht

ju etfebreefen; iß es ber gaß, fo iß e« ein fchlcchte« ©ilb. Gin ©ilb, ba« eine heitre Scene

barßeDt, foll freilich bie allgemeine .ßiciterfeit erwetfen, welche jebe« Sfunßwerf überhaupt, auch

ba« mit bem emßeßen 3nbaltc ju erwetfen bat, inbem e« ben Spieltrieb unfrer ©ßantaße ober

CinbilbungSfraft befebäftigt unb befriebigt, aber eben nur tiefe, nicht tie befontre Art ber Weiterleit,

bie in ber Scene fpielt, itt un« erwetfen, Cic niclmebr jurüefjutreten bat, um jener ©laß ju machen.
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170 Ueber ben Streit btt gortmSleßhetiler uitb öeljaltä.Seßbrtifet ic.

'Diu Vorigem meine icb wefentlid) crfdjöpft 311 haben, t»a<S Seitens ber gorm Slcßbetilcr

hier unb ba 3ur Stillung ifytcr Snftcßt bon bet ftunft geltcnb gemacht wirb, unb habe cS mög=

lidifl mit ben gemeinhin bagu gebrauchten HuSbrüden 311 tßun gefugt. 35abei bleibt nebb gtftnb«

lieb tinflat, nie eigentlich gorm unb 3 n halt gegen einanber ab3ugten3en ftnb, was boeß nicht

meine Schult ift , ba ber Streit 311m größten ü£l^ci(e eben auf biefet Untlarheit unb bet Unbe--

ftimmtheit, bie fattifch in biefet Begießung befteht, beruht. 2öaS «bet wirb ber ©eßallS.Sleßßes

lifet gegen bie torigen, bei aller Begrifflichen Unbeßimmtßeit buch fachlich mefentließ burthfthiagenb

ftheinenben Betrachtungen beS gorm.SleflhettfetS ertoibern fönnen? 3d) bente, fo weit ich *hn

im SReeßte hallt, etwa golgenbcS:

SBenn man int ÄuSgangSbeifpiele junt 3nßa(te beS ©cmälbeS gegenüber feiner gorm nicht*

rechnet, als ben abftralten ©ecanltn, baß SncdmS bem Slmor einen Iran! reicht , fo lann bie

Jperabfehung beS UBertßeS tcS 3nhalteS für bie Stunß felbftcerftänb lieh erfcheinen. JlicßtS Sn=

beteS aber macht ted) jene gormen in höberm Sinne fthön, als baß uns 3ugcnb, PebenSfüfle,

höheres Schagen, greiheit unb Peicßligtett ber Bewegungen barauS anjprecßen, was iäfleS leine

fühlbare gorm, bielmeht ein 3nh«lt ift, ben mir tureb unfere PebenSetfahtungen baran haben

atifnüpfen lernen, wie mir einen 3nßalt an ffiort unb Scßriftgeieben anlnüpfen lernen, fei cS

auch , baß jener 3nhalt in einer wefenlließeren Begießung gttr gorm geht, als tiefer, greilith

finb mir überall gemalmt, baS was Sache einer unwißfßrltcßcn, bitrth bas Ppben uns geläufig

geworbenen Äßociation an bie gernt iß, als Sache eines SinbrudcS ber gorm felbß ju rechnen,

hiermit einen Ißeil beS geißig angefnüpftett 3nhalteS unmittelbar in tiefe felbß 3U tetlcgen,

unb taburch ben 9ieij tcS 3tihaltcS auf bie gorm gu übertragen*), aber begehen bamit in bet

2 hat einen Staub am 3nßalt unb fönnen bann freilich leicht ben fo oerarmten 3nßalt als be=

beutungSloS gegen bie taburch bereicherte gorm fchclten. 3m ©runbe iß eS bie gange $urch-

bvingung ber ßnnlichen gorm unb gontwevbälmißc mit geißigem ©eßalle unb ber gange iluf-

bau unb ÜluSbau tiefes ©eßalteS mit einem ftbfdßuffe in ber Spipc ber lotalibee, um was es

f«h bei bet Sdiapung eines SunßwcrtcS hantelt, man muß nur ben SBerth beßelben nicht ein.

fertig in ber ßöehßcn Spipe einer abftralten 3bce [liehen. ®er in aßen (Stngflljeiten noch um
befummle ©ebanle, baß SacchuS tem Ämor einen Ürant reicht, min in ber 2 hat wenig fagen,

bie gange giille wertßeofler SlffociationStorßeßuugen aber, weld;e bie anjcßaulicße ÜuSjiibrung

baran mit einem Schlage erweeft unb ber ©hantafte gut Ausbeute unb weiteren Serarbeitung

barbietet, miß oiel fagen.

®ie fo oft gehörte unb namentlich »on Schißer mit fo Piel Siacßtrud oertretene Seßaup.

tung, baß bie SSirfung beS Stoffes ober Snßaltes eines ßunßwcrfcS rielmeßr burch bie ftunft

revnidjtct als gehoben werben foße, iß halb wahr unb halb nicht wahr. Sin Silb mit trau,

tigern 3nhalt foß uns freilich nicht traurig machen, ein Silb mit feßretfliebem 3nh«lt nicht er.

fehreefen, weil eS überhaupt wiber ben fiunftgweef läuft, uns SDfißßimnumg gu erweclen. Steßt

alfo baS Silb boeß etwas JraurigeS, ScßrccflicheS bat, fo muß cS baS Silb bureß ein l'CtfSß-

nenbes Moment gut machen ober burd) irgenb eine gefaßenbe Qigenfeßaft überbieten, ober burdj

einen äußeren ißoert ,
wie ben ber hißoriftßcn Äufbewaßrung ober gar Slbfcßredung, was jeboeß

nicht in’S äßßetifcßc ©ebiet gehört, gu reeßtfertigen fueben. hiergegen iß fein ©runb, warum

uns ein Silb nicht bureß feinen 3nßalt anbäeßtig, heiter, gemiithlicß, feßerghaft ßimnten foßte,

bietmeßr, je meßt cS bieß cermag, um fo meßr beweift unb bewährt cS unmittelbar feine Straft

unb feinen SBertß. Unb wirb woßl jemanb eine Panbftßaft con Staube Porrain beßßalb fcßfcchler

finbeit, weil ße baS eigenthümlicße wonnige ©cfüßl bce Slides in eine italienifcßc Panbfcßaft traft,

ccß in uns ßcrcorgugaubcrn cetmag, eS cielmcßr bureß bie Jtunß cemicßtet ßaben woflcnV

9htn wirb freilich leine heitere obet gcmüthlicße Scene im Silbe uns überhaupt gleiche

Weiterleit etweden, gleich gcmfllßlich ßimnten fönnen, als wenn wir in SBirtlicßfeit felbß an ber

Scene 2ßeil hätten, unb bie fcßönfle gemalte Panbfcßaft nach gewißer Segicßung noch tiel oom

Sinbrud ber wirllicßen Panbfcßaft bcrntißeii laßen, inbeß ße nach anberer benfclbcn übetbieten

lann. 3n jebem gaße aber lann bureß bas Silb ein Slbllang besjenigen ©efüßlS in uns er=

*) Sergl. hierüber eine früßere ölbßanblung oon mir in ber efctßcßr. f. bilb. Jl , ISflO, 3. 179.
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jeugt »erben, ba« bie Scene in bet fflirflidjfeit ober 9latur in un« ju erjeugen oermödjtc; unb

jetc« anbre Silb »irb unb foö un« hiernach, anfiatt immer tiefclbc allgemeine Runßhcitcrfeit ju

erweden, turd) feinen antern 3nha(t anber« werthtcU ftimmen. 2öiß btt Runftlenner bie«

Sintere vom liinbrucfc abjicben, um bie allgemeine Runßheiterlcit rein ju haben, fo mag er e«

für ßd) tljtm; er tpat aber bamit eben nur ein Slbftraftum, flatt be« teilen Icbenbigen ffitneruefe«,

ben tue Runftwerf machen (ann unb machen feil.

Sffler nun freilich blo« bei ber aDgemcinften ober $auptwirfung tc« 3nhaltc« flehen bleibl

unb ba« Sinjelne nur nach ber 5nicht, bie c« tufür.trägt, beachtet unc fdjü(jt, alfo tom tc(i=

giöfen Silbe nichts »eiter bat unb terlangt al« ©rtcecfung ton Spracht ober religiöfer

Stimmung, »er fich gar baton über ba« Selb hinweg in bie Setradßung himntlifchet Xinge

heben lügt, flatt ton ca mit Cer Betrachtung in bie Sluejiihrung be« »ie oben gefaßten 3n=

halte« be« Silbe« einjuoringen, um ßdt auch am Ginjelnen barin ju erfreuen, ton bem (ann

man aßerCictg« nicht fagen, baß er einen Runßgenuß habe, intern et Mo« ben QSipfel ber Sache

flatt ber Sache, bie Ifrucht bc« Saume« flatt be« Saume« mit ber Frucht hat; aber uingelehrt

hat ber, ber ßd> blo« mit ben Slttteln ber Xotalwirhcng, ohne biefe felbft ju empßnbett
,

bc=

fchäftigt, bie Sadie ohne ben ©ipfel.

Slfo ftatt al« allgemeine Siegel auö^nfprcdicn
,

baß bie Runß bie eigcnthilmliche Sßitfung

be« ©chalte« ihrer Stoffe turd) irgenbtcelche gormwirfung tentichten feile, hat fit ebenfo alle«

'.Mögliche ju thun, bic traurige ffiirfung ihrer Stoffe ju entfrüften, al« bie erfreuliche, erhebencc

SMrfung berfelben ju (räftigen, unb ba« nicht nach einem in ftch »iberfprechenben, fonbetn bem

in fuß einftimmigen fßrinjip, baß fie jur SJlchrung ber fuß, nid)t bet Unluft ba iß,

3n folcher ffleife etwa möchte ich ba« SBert für bcn @eha(t«=Seßhetifer nehmen, fo »eit

id) iß« im Siecht halte, um ben Sßerth be« Snljalt« für bie Runß gegenüber ber gerne in

Süllen ju tertreten, wo, »ie in unfernt Sn«gang«beifpiele, bie Sonn wirflid) Xrägcr eine«

»erthtoHen 3nhatt« iß; aber e« giebt anbere Seiffiele, bei benen man mit fotchen Setrach--

tuugcn allein ttitht auSrcidjt, unb ba« Srinjip be« etnfeitigen ©ehaltfl=9fcßhetilcrs überhaupt

nicht au«rei<ht.

äßie iß e« mit einer nieberlänbifchen Scbenfenfccne? Sfa« matht, baß eine folche einem

Renner fo große« Sohlgefallen erweefen, ihn bafüt fogar tiel höhere greife gaipten laßen (ann,

al« für fo tiele Silber ton wcrthtoQem ibeeüen (Schalt? 3ß e« il;m ju terbenfen, iß c« fein

fdjlcchter ©efchmad? Xer 3nhalt foldjer Scenen iß hoch auch nach ber ßrweiterung, bie wir

ihm im Ebigen gegen eine ju befchrünlte gaßmeg gegeben haben, (ein erbaulicher. Xer OV’halt«;

Seßhetiler fagt etwa: e« miißeic folche Scenen tod> etwa« gemütblich Slnfpreehcnbe« ober über*

haupt au« irgettb einem ©eßebtepunfte 3nterefßrenbe« haben, fo baß man auch einmal gern in

Sirflidßeit einer feieren Scene butch ba« Sdunltnfeiißet jufähe, möchte man fetion felbft nicht

in Sirtlidßcit baruntcr fein. Unb id) meine, ber ®ehalt«=3efthctiler hat infoweit Sicdit
, baß

ba«, wa« gar (ein 3n(crtße in wirflichen ober ©lauben«gebielcn hat, nicht ober nur al« Stubic

gemalt ju werten terbient, aber hoch fcl>r Unrecht, wenn er meinte, baß bie gange XarßeBung

ber Sdienlcnfcene bem Renner ober auch Slichtfenncr nicht« weiter (eißete unb gu leißen hätte,

al« jene« 3tttereße, wa« man burch bcn Slitf in'8 wirtliche Schenlenfenßer beliebigen (ann,

tauernb ober »ieterholt ju hefriebigen, unb bic Runft hierbei nur ben Sortbeil tot ber SJalur

hätte, baß ße bie Scene im intereßanteften SDfemente unb prägnanter al« bie Siatur felbß ju

fifiren termöchte. 6« iß ein Sortbeil, aber nictjl her ganje, unb bei ©emälbcn folcher Slrt lein

©ewidjt tarauf ju legen. 3m ©egenlheil, fo tief 3ntcrcße man an ber wirtlichen S<beii(cu-

feene nehmen möchte, e« wäre mit einem furjen Slidc befriebigt, unb ße lange ober oft »ieter-

holt anfehen ju feilen, würbe un« fogar »iteißreben. Sarum gieren nun to<h Silber ber Slrt

tiele Stuben, ja Wohl Stuben ton ©«halt8»Sleßheti(crn felbß unb gelten für gierten bcn

©alericn. Sfethwcntig muß eilt anbre« 3ntereffc fich hierbei geltenb machen, al« wa« ber cin=

Jcitige ©ehalt«-Sleßhctilcr in Sttifprueb nimmt. Aber wa« fann e« fein?

31un »irb jutörbetß bem germSfeßhetifer jujugeßehen fein, baß, abgefehen ton altem geißig

angelnüpften 3nba(t, eine Slrt ber ßnnlidjcn gorm= unb garbengebung mehr anfprechen (ann al«

bie anbre, unb baß ein ©entebilb hierin ein Serbienß fo gut »ie jebt« anbre Silb futhen (ann,

3<uj$nfi fttl tiUfeenC* Jfun ft. XI. 23
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wenn nur ben Rcrberungcn be« eiri^efnüpflen Ontjafleö niebt baturdi wibcrfprcdjen wirb- ®bcr,

wa« weit triftiger ifi, eä giebt ttedi (in 3ntcreffe, tta« bie anftbaulithe 5 ernt unb ben baran

gehüpften 3n^alt in Gin« betrifft, alfo ficb bem Cntweter Cber ber Rente -Seflbetifer unb

Gebalt«s91cftbetifer entzieht, mag and) brr erftrre geneigter fein, ee auf feilte Seite ju fdjlagen.

3ebcnfad« wirb man e« beffer ein formale* a(6 ein Rorui = 3 ntereffe nennen, um e« niebt

mit bem 3ntereffe an ber anfebaulieben Rer nt ju vermengen unb ?u rerwccbfeln. SUerjudjc itb

ce mit brei, betb bet Huelegung ned) btbiirftigen, Sorten 511 bezeichnen, fo ifi cd ba« Önterefle

an äüabrbcit, Ginbeit unb Klarheit, wa« »eit über ba« äftbetifdje Gebiet bnmu«, aber aiicb tief

in baffelbe bineingreift. hierauf näher einjugeben, lann nur Satbe aOgenteinerer Betrachtungen

fein, al« b'cr am glatte mären; c« lann aber hier genügen, Rclgenbc« barüber jurit<I;urufen:

3ebc« Bilb bat bie Sufgabe, etwa« barjufteden, wa«, fei e* in ber ffiirllicbfeit, fei e« in un=

ferer Beifteflung, erftenfaü« beftimmt, zweitenfafl« uiebr ober weniger unbcjlimmt fdten borge*

geben ifi. Sir freuen uns natb unftem Sabrbeitäintereffe, wenn fein Siberfpruth jwifdien bem,

um« bargefiellt werben felf, unb ber Xatfkllung im Silbe ficb geltenb rnadjt, befto ntcbr, je gröjjcr

bie Gefahr be« Sicerjprudje* ift. Xie Sirflicfcfeit unb eigene Bcrfleduug fann un® tiefe

Rreubt nicht gemähten, weil biefelbe eben nur in einem Bcrbältniffc ber Uebercin*

ftimmung bamit beruht.

3n ber Sirflitbfeit liegt ferner viel jufammen, roa« fub für unfre Sfuffaffung nicht unter

einen einheitlitben Oeficbtapunft fügt, aber mir haben Rmtbc an ber einheitlichen Btrfnüpfung

be« iWannicbfaltigen unb banfen ber Hunjt auch biefc Stiftung. Xa« Ontereffe ber Sahrheil

mürbe bie Jfunft an fub nicht binbem, täfle« fo mieberjugeben, mic c« liegt, aber ftc faßt ihre

3 bee fo unb führt fie fo au«, ba§ ber Beringung ber einheitlichen Berfnüpfung ade« Ginzeinen

möglicbft genügt mirb.

3 n ber Sirflitbfeit rerflecft ficb ferner ta« Sefentlicbe oft hinter bem Unmefentlicben, tritt

ba«, an ma« ftdj ba« 3 ntereffe Ijauptfädilicb fnüpit, nicht in ba« $>auptlidit, bleiben Beziehungen,

um bie e« 5U thun ift, unllar; mir erfreuen un« aber ber flaren Xatfleflung eine« Dfebner«,

ber liefen SUfängeln in feiner Xtarfleflung obhilft, fclbft wenn feine Diebe einen Gegenftanb be=

trifft, ber un« an ficb nidil intcreffirt, ittbefj un« bie unllaie Xarjleflung bc« intereffanteften

Stoffe« abftöjjt; wie e« un« aber mit einer Diebe geht, geht cfl un« mit jebtm ffunfhrerf.

Jiod) Gin«, ma« zwar nur ltebenfäcblitb ift, fo<b nicht bergeffen mcrbcit barf. iKaeb ädern,

ma« geltenb gemacht worben ift, bemunbert man auch ben Äfinftlcr, ber bie febmierige unb fo

feiten ganj gelingcnbe Aufgabe erfüllt bat, äfle? am Seife ru einer oodenbeten Stiftung 311

fügen, uub in biejer Bcwunberung be« Sünfller« liegt etwa«, ma« ficb 3iigfeicb al« Rreubc au

feinem Serie geltenb macht. Sewunbert man boch fogar firaitlünftler unb Seiltänzer wegen ber

Ueberwinbiing reu Sdiwierigfeitcn, bie un« al« folche evfcbetneii ,
unb fmbet Vergnügen in ber

bewunternben Dlnfdiaiiung foldbcr Sciftungen, ungeachtet liefe an ftcb zweifle« fmb; um fo leichter

um lieber wirb man een Hiinftler bernnnbern unb Genug in bemunbetnber änfdiauung feine«

Serfe« fiitben, wenn bie Ueberwinbung ber Sebwierigfeitcn einen Grfetg bat, ber auch abgc*

(eben ton ber Ueberwinbung ber Sdjroierigteit un« gefallt; nur mufj man im äuge halten, bajj

liefe Ueberwinbung felbft mit 311 ben äRomenten, bie gefallen, zählt unb fidi mit ben anicrn bazu hilft.

SWan ficht jebenfatl«, bafi mancherlei 'Momente zum Gefallen an einem ftunftwerfe bei=

tragen, bie ficb nicht flar unb einfach nach beit Kategorien ron Rorrn unb Onhalt fcheiben [offen.

G« fine Momente, bie in bie fünftlerifche Xarftedung jeber ärt ron Rönnen, ber b«glidiften wie

fchönften. fo wie jeber ärt ron Unhalt, be« bebeutungSlofeftett wie erhabenften, emgehen, weber

ben Dfeij ber aitfdaulidien Rorm noch ten Steig be« angefnfipften 3nhalte« an ficb angehen, wohl

aber ihrem Dleije, wo ein folcbcr rorhanbtn ift, ben eigenen Steig bingufügen, unb wo er nicht

rorhanben ift, bem fiunftmerfe einen folgen noch gefeit fönnen.

3 nt Grunbe nult hi't ber ftiinftler ade Momente, bie 311111 Gefaflen an einem Suufiirerte

beitragen fönnen
, fo viel wie möglich zu bereinigen

; infoferit folche aber auch in Konflift mit

einanber fomnien fönnen, nur barauf 3U achten, lag unluftgebetire Momente im Ganzen biirch
—
-s (uftgebenbe überwogen unb rerfchnt werben.

Sinn freilidi möchte b«T philofcphifthe Sleflhetifer für bie aufgezählten rerfchiebcnartigen Ge*
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fid)t«punftc, ju« Cenen tin fiunftroert ju fd)ägm fein fett, — will feigen, lud; cem Sleijc Cer

anfd^tuiticben Rorm, Cent 'jleije Ce« Caran angelnüpflen Ouhalt«, fovmalcit SBorjügen angegebener

2trt, — einen au« Cem '-Begriffe Cer Schönheit ober firniß abgeleiteten einheitlichen haben; nur

Cag bi«ber (einer aufgefteQt ift, Cer eine jetdie ütujjäblung rcirllidi erfegte. iliod; ift cer Stein

Cer Schönheit nidjt gefunCcn, mit Ccm man, nie mit einem Stein Cer Seifen, einen ©egenftauc

nur begrifflich gn bcftrcid)cn brauchte, um Cenfelben fdibn gn machen. Semit nicht gejagt fein

feil, Caß Cie ebige %uf;ählung unc Siebcncinancerftcflung Cie julänglicCft mögliche ift; jeCcr

tilefthetitcr wirC feine Reiterungen an Ca« Sunftwerf etwa« anCer« fomiuliren, einlheilcn unb

gruppiren; im Sefentlichen werben fie immer auf ebige hcraulfemtnra; niemal« aber teerben

Cie Üorjüge, au» Cerien ein ftunftwert ju fd)ä(fcn, fich rein unC einfeitig auf ücrjiige Cer Renn

oCer feldie Ce« Otihalte« gurürfführen (affen, e« fei cenn Curd) entfprecheno ciufeitige ®cfinitieuen

con Rorm unC 3 ni)alt.

Unflreitig gwar giebt e« witdich einen cittheitlidicn 0efid)t«punlt, au« cem fich alle ebigen

ecer fonft irgentwie an ca« Stunjlwcrf 51t ftellcnCcn RotCcrungcn ableiten laffen; c« ift Cer, Cajj

c» in feiner unmittelbaren fluffaffung ein möglicbfl reine« unC tin Ijeljfre« al« ble« finnlidje«,

fCed) eie« nicht auöfdjlicßenCc«) Schlgcfallcii 311 erwccten habe; aber Cagu gibt c» cerfd)iecene

%ngtiff«pun(tc tni SBicnfdjtn, Cie fich nedi unter (eine julängliehc unc (lare Rormel haften cer-

einigen laffen, wenn fdjon fie fed) unter cvfal}rung«mäftige ©efege bringen (affen. Sic man

nun auch Rorm unC 3nl)alt unterfeheicen mag, fo Ijerben beice ihre 'Ängrifjcpuntte im 'JWenfdicn.

6» macht aber Cie Unjidjerhcit ihrer 11 ntcrfd)eiCung überhaupt Cie fialegoricn con Rorm unc

3 nhalt nidit fct>r brauchbar, an Cie Spige äft!)ctifcher Setraehlungen, wojn fte Coch im Streite

Cer RorntiStefthetilcr unc ©chaIt«--Jlcfthetifer erhoben werben, 511 treten.

3m Allgemeinen ift c« mit SJcurthcilung eine« fiunftwerfe« wie mit Seurtheilung eine«

SXenfdjcn, an Cem man SHandjcrlei (oben unc SJlancberlei oermiffen (ann, ohne eine Rennt! ju

haben, nach cer man ihn in Haujd) unb (Bogen sulänglidj beurtheilen (önnte. Sollte man fid)

etwa auch i*i einem 'Uicnfrfk'n flrciten, ob er mehr nach feiner Rorut ober feinem ©«galt

31t beurtheilen fei? ÜliemanC wirb hier Ciefe Kategorien red)t brauchbar ftneen. Silan würbe

gleid) fragen: wäre nicht cor allem erfi Cie anfthauliche Rorm unc Cie Rorm Cc« Caran angc

(nüpften geifligen 3nhalt« $u unterfcheiCen? 3 fl nicht aber Cie SBefd)affenheit Cc« 3 nhalte« ftlbfl

Curch feine innere Rorm bejtimmt unC (ann man alfo con 3nha(t fpreehen, ohne feine Rorm mit

einjubegreiftn? 3th wüfjte aber nicht, inwiefern fich nicht gang Caffelbe betreff« SBeurtl)(iIung unc

Sd)ägung eine« fiunftwerfe« jagen liege, auch halte fid? au« Ciefem allgemeinen (?eji<ht«punfte

Cer gange Streit gwifeßen RomuSlefthelif unc ©ehalU^SIefthetif con com herein al« unfruchtbar

abweifen laffen; Ca er aber Coch einmal geführt wirb, fo (ruhte id) ihm im Hörigen noch fo weit

al« möglich fachlich beigutominen, unb 00311 mögen noch folgenCe sBemerfuiigen etwa» beitragen.

Senn Rornufteftbetiler Ca« 3ntereffe an Runflwerten al« ein cigenthümliche« 3ntereffe in

ilnfprud) nehmen, welche« fid) außerhalb Cer fiunft weber in Cer natürlichen Sirllicfjleit, nodj in

Siffenfdjaft, ©efd)iehte, i)ifitl)u« u. f. w. trog ©enieinfamfeit Ce« Onhalt« mit Cer fiunft, fon*

Cem eben nur Curch hie Rormgebung Cer Stunft befriecigen (affe, fo haben fie freilich infofem

Siecht, al« Cie Stunft überhaupt SeCingungen Cc» ©«fallen« jujtijict>en
,

3U (ombiniren unc in

cer Sirtung gu fleigern cermag, wie e« cie funftlofe 'Jlatur, Siffcnfchaft u. f. w. nid)! cerfudjt

unb nicht ctrntag; wojii aud) fonft eine fiunft? Xie fiunft hat ja eben, wie wir fagten, Cen

ifweet, unmittelbar ein möglich^ reine« unc ein höhere« al« blo« finnlidje« Sohlgcfaflen 3U cr=

werfen, nimmt alfo aud) in ihren Serien alle SUittel Ca3u möglidjjt 3ufammcn unc erreicht

Camit ßrfolge, wie fie fonft nirgenc» erreichbar fine. Slbcr Cer einfeitige RomuHefthetiler

fehlt Cabei leicht in Creifacher $infid)t.

Gr fehlt erfien«, wenn er Cie Gigenthümlichleit Cer fiunftwirlung in etwa« flnCerem fudjt,

al» eben in Cer Unmittelharleit, SRcinhcit unb .'pöije cer fufticirlung, welche fid) Curch eini)cit=

liehe« 3 neinanCerarheiten aOcr bcsüglid) einer hcftiitcmlen Vciftung 311 ©cbote ftchenCen (Mittel

Ce« ©efaflen« etgeugen lägt. 3n Cen ein3«lnen (Mitteln hat Cie fiunft gar nicht« cor anceren

©ebieten corau«, noch Gigenthümlidjc« für geh. 3n Cen fomtalen (BeCingungen Ce« ©cfaüen«

tljut c« Cie Siffcnfchaft Cer fiunft nicht nur gleich, fonCera in Sahrung Cer Sahrhcil«fotCerung
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fogar nocf» juvor, weit tiefe in il)r eine allen anberen Sorberungen iibergeortnete Stellung hat,

integ fte in ber fiunft bei Sfonfliften mit anberen Svrteningen fo riet nadjgeben mug, tag tod)

im ©äugen mehr an Sufi gewonnen al« eerloren wirb, weil eben ttidii bie Sorterung ber '-Ißubr-

tjeit, fonbern bie ber Suft Iper eie Ijödjjle Stelle entnimmt. Si'äljrenb aber bie ÜBigenfcbaft in

tiefer Scgiehung ber ffunft vielmehr verauftel)t al« nadjfieht, lümmert fte fid) bet ten @cgen=

ftänten, bie fte beljanbelt, nicht um einen drei} fei e« ber anfdxiulidjcn gorm ober Ve« angc=

fnfipften 3nl)ult«. ®ie Sfmtjl hingegen tgut e». Hber fte wirb oft ron ber ttaturlidjen 3Birf=

lid)lcit barin nid)t nur etreitftt, fonbern übertroffen. So fd)ön ber Dinier ein @eftd)t ntalett

mag, ben lebenbig wcdjfclnbcn HuStrud fann et nidjt malen; unb wie geht ein gemalter

Sonnenaufgang au«V täber bie natürliche äöirflichfeit erfüllt bie Setterungen in tiefer Ipinftdit

feiten rein unb bleibt immer !)inltr ben formalen Sorberntigen jutfid, ja bie gorbernng ber

2Bahrl)eit fomnit tefprodjenermagen bei ihr gar nicht jur ©eltung , unb wie fiel fann tod> gum

©efallen an einem Äunftwerl beitragen, tag e« mit feiner (Sharalterijlif ganj au« bem Seben

gegriffen ftheinl. 3n tiefen Scgiehuugen wirb bie Söirflidifcit eon ber ffu n ft unfaglith über=

boten. ®iefe arbeitet nun bie formalen ®cr;iigc in bie fachlichen bet Sorm unb te« ünhalte«

hinein ober biefe im Sinne ton jener att« unb fteigert beite baburth wedjfelfeilig in ihrer

Sßirlung, wie c« webet Sache ber iBJijfenfchaft no<h ber natürlichen SBirflichfeit ift.

3ntcm folthergeftalt bie ftunft alle Dlittel te« ©efaUcnS, über bie fte 3U uerfügen hat, uttb

übet welche bie anberen ©ebiete theil« nicht voQftänbig, theil« nicht rein verfügen, nicht nur

äußerlich neben einanber, fonbern in einheitlicher Serfnüpfung, nur begrifflich nicht fachlich fd)cib=

bar, in Sirfung fegt, entgeht eine Suflrefultantc, bie nun auch nicht al« rin Debcneinanter ber

einzelnen SJirfungen ju betrachten ift, fonbern fid) in Qualität ton jetet in«befontere untere

feheitet unb nach bem anberwärt« besprochenen i'ringip ber iifthetifchen Steigerung and) bie

Summe ber eingclnen an ©rüge fiberfteigt, tabei aber, flatt überall biefelhe monotone Qualität

311 hoben, bie man al« fpcgipfdje Sfunftrvirfuug jaffen möchte, vielmehr bei ietem f&wfhverfe nach

Dlafjgabe be« Sorwiegen« antercr Sebiugungcn be« öefaden« eine untere ift

®et gorm=Sltphetiter fehlt jweiten«, wenn er bie Umwandlung, bie ber Sffinftler an ben

von Datur, ©efdpthte u. f. w. bargebetenen Stoffen bornimmt, um fte feinem bienftbar

ju machen, unb bie man aderbing« al« eine Umformung terfclben bezeichnen fann, bodi blo«

auf bie Sortu begieht, ba ber 3 n halt nicht ntinter baburch abgeänbert wirb, wie man aud) Sotm

unb Onhalt von einanber unterfd)riben mag.

6t fehlt britten«, wenn er ba« 3ntcreffe unb ben ®erth ton Sfunflwerlen blo« an ba«

(nüpft, wa« bie ftunft über Datur, ©efdpthte u.
f. w. hinaus hot, ober burd) beren Um-

forniung anbet« macht; ba vielmehr alle Sebiugungcn unmittelbaren ©eiallen«, welche bie

Munft au« anberen ©ebieten jur 6rfiillung ihre« 3®ed« in ihre 2öerfe hinßherjunehmen ver-

mag, bagu beilragen, intern fte gu eigenen Scbingungcn te« ©«fallen« für fie wetten.

©laubt man gwar, burd) foidie Untcrfchcibung etwa« gewinnen gu tonnen, fo mag man

immerhin ben fiunftwerth eine« Äunflwerfc« vom gangen SBcrtlje teffelben nnterfcheiben,

erflern al« nur auf Dfomeute gehenb, welche bie Jhinft Ipngubringt, ober auf ba« Slnbre, wa« bie

Münft au« ben bargebotenen Stoffen macht, (extern al« auf alle Dtcmcnte gehenb, wegen beren

ein ffunftwert gu phagen unb gn fuchcn ifl, nur tag man nicht legtcm Serth turch erftern

erfchüpft holte; wie ber SHJerth eine« Schuhe« nicht burd) bie Slrbeit be« Schuhmacher» batan

erfd)öpft ifl, e« fommt aud) auf bic ©fite be« Stoffe« an, ten er bagu nimmt.

3 n bet 2 hat ficht man nicht ein, warum nicht ?lde«, wa« an einem Silbe gum ©efallen

beifragen fann, fofem e« nur nicht unterem unb grögerem ©efallen im äBege geht, auch tu;u

beitrugen fod, unb wie von bem, wa« fleh wechfelfeitig 311m ©efallen hilft unb fteigert, bie« ober

ba« hei ber Sragc aitSgefchieben werte« fann, wa« ba« ftunftwerf int ©angen werth ift- ÜBorum

foll man eine fmnliche Sonnwohlgefütligfeit verachten, wenn fte nur bie ßljorafteriftil unb bie

Sefrietigung höherer Sorterungen nicht beeinträchtigt; warum bie Sijrtimfdic Diatonna nidit für

ein fdwnerc« unb wertvollere« Äunftwerf halten ul« eine gleich 8ut gemalte Dfarterfcene , un=

geachtet bet Sorgug blo« im grögeren SBerthe te« gleich gut herau«gefiellten Inhalte« liegt;

worum nidjt Darftetlnngäfioffen von an fiep geringem Sorms unb 3 nhalt«intereffe tod) geftatten.
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gut Befriebigung beb formalen 3nlcreßcb unb tcb 3ntereßeb an btr l'eißungbgröße beb

Jfünßlerb bcd) auJgeführt ju werben
;
warum entlieh feil bie Sreute an tiefer l'eißungbgröße

für Miehtb jaulen? Saftijd) unb prafiißh gählt bab Sille« wirflief), unb bie Ibeorie ift eine

ßhlechie, bie eb nidjt mitgählt.

Bon anberer Seite fehlt ber einfeitige ©ehaltö-'Heßhetifer, erftenb, wenn er meint, bafj

bie Runß weiter nicht« leifle, alb ©efiible unb Smpfmbungcn, bie wir außer ber Stunß ftfcon

haben tonnen, in befonberb oortheilbafter Seife gu er jeugen
, ohne bab t)öt?ere einbeittidic ©e=

fühl, wab buteh bab nur in bet Runft gefdjcljenbe 3neinanbcrarbciten brr oerfehicbcnen 'Mittel,

weburdj ber SWenfch lußooß angefproeben werten tann, in Meinung ju bringen; er fehlt

jweitcnb, wenn er bie formalen Beringungen beb ©cfaflenb hlo» infofern werth hält, alb fie

bajn beitragen, einen werthooflen 3nljalt in’b Vic^t gu fictlen, ohne ihren eigenen l'iiflwerth in

Mahnung gu giehen.

Beibe aber feheinen mir ju fehlen, infofern fie überhaupt eine Srage [teilen, 3« beantworten

fudjen unb Betrachtungen über Runft 0011 boehßcr £>ühe an eine Srage tnüpfen, bie fteh bei ber

Unbeftimmtheit, wie Sonn unb 3nl)alt aubeinanberguhalten ifl, non torn btcrein Weber ftar

fietten, nod) nach allen Crcrterungcn barfiber einfach beantworten, ober im Sinne ber Srage?

fieltung nach einer ober ber anbern Seite befiimmt entfeheiben läßt.

Um biefe Unbeftimmtheit nicht fowcht gic heben, atb bejüglicb beb befprochenen Streite« auf

einige allgemeinere ©cfichtdpunftc gurtiefjufüljren, fd)litße ich entlieh m ‘t fotgenben Bewertungen:

Unftreitig wirb eine auf ben Wrunb gehenbe Betrachtung immer 3U einer folchen Stuß

faffung beb 3 n hatte« ber Sornc gegenüber im Runßgebietc führen, wonach aücb an ben bircflen

tSinbrucf einer finnlichen Sorm geiftig Slngefnüpftc jum 3nha(te gefchtagen wirb, weit fein fefteb

unb flareb Bvingip einer anbern Slbgren3ung beb 3nhaltb, wenn einmal abgegrengt werten foQ,

borliegt. Xcd) tann man auch, um fid) mit geläufigen Betraditungbweifen ju begegnen, barauf

cingchen, ben 3nha(t fogufagen in beliebiger $cl)c ober SlOgcmeinheit abgugrengen unb bie gange

SBeife, wie fcch terfelbc aubführt, gut Xarftettnngbform gurechnen, ohne babei bergeffen gu

bürfen, bafj bie Sorm tann hoch fiel ton affoeiirtem ©chalt cinfcßließt, nnt baß bie SIbgtengung

eine miflliirtidje ifl. Erläutern wir cb am ISingangbbcifpiele.

Um ben 3nhalt ber Xarßcßung, baß Baechub betn Slmor einen Jrant reicht, fohr aßgc--

mein gu faffen, tonnte man ihn in bie 3bee gufammengichen, — 3bee aber iß ein auf einen

mehr ober weniger allgemeinen ©eßdßbpunft rebugirter 3nhalt — baß eine ältere unb eine

jüngere Berfon fcch in einem anmuthigen Berhältniffe begegnen. Xann iß eb fdion eine fce?

fontre Sorm, in ber fcch biefe 3bee, tiefer 3nhalt aubfpricht, baß eb eben Baechub unb Slmor

ßnb, bie fcch fo begegnen. Slber man fönnte bab auch gleich in bie 3bec aufnehmen. Xante iß

Sache ber Xarftcllungbforni, baß ße fuß in Xarreichung cineb 2rauf« begegnen. Sind) bieß

ließe ftd) in bie 3bcc aufnehmen; bann bleibt für bie XarßcQungbform übrig, wie ftdj bie @e«

ßalten, bie ©eßdßbgüge, bie Stellungen, bie ©ewänber präfentiren. Unb will man entlieh auch

bab in bie 3bee aufnehmen, benn cb befleiß (eine @rcnge barin, fo bleibt entlieh noch bie

Seife, wie bie Samten fich in’b (iingelnße aubführen, bie Slrt ber ^.'infelfQ^rung, bie gange

Jedtnif ber ÜJialerei alb l'chteb ber Xarßeflungbform.

3e weniger man nun in ben Begriff beb 3nhaltcb, bie 3tee beßelbcn aufnimmt, b. h- je

abftraftcr man ihn faßt, beßo mehr ©cwicht faßt bon felbß her Sorm gu, fe erßhüpfenbcr man

ihn faßt, beßo mehr gewinnt ber 3nhalt an Bebeutung. 'Jiun giebt cb cjrtremc SoruuSlcßhetifer

unter ben Bcurtheilera, Bcfdjauem unb Rünßlern, bie ben Serth eineb Runftwerfe« faß Mob

nach ben unterßen artiftifdgen Soraibcbingtingen beurtheilen, ohne freilich im Stanbe gu fein, ße

ton ben oberen recht abgugrengen; ein Bile foß tor Slflem gut gemalt fein; nach etwab

Slnberetit fragen ße nicht ober feiten; bab Slnbre halten ßc nur für ein SMittel, eine gute SMalerei

an ben SKann gu bringen. Bon antrer Seite giebt eb ejrtreme @ehaltb=Sleßhctifer, wohin haltpt*

fachlich bie in Runftbetradjtung ungeübten l'aien gehören, bie ßd> gar nicht um biefe lepte Somt-

ftufe fümmern. Xcr toße Renner, ber nur aub großer Uebung mit offenem Blide enoäihß, Weiß

Slßeb am Runßwerfc gu wilrbigen unb gu ßhüpen, wab wirtlich gum ©efaflen baran nicht nur

beiträgt, fonbern and) beigutrageu berechtigt ift.
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3n (elfter logif^tBiclapljVfif^ti Onftang »erficht man unter ifornt überhaupt bie SJcebin-

bungdmetfe bed Sinjelnen, unter 3nfyalt, Stejf sad (Stnielne
,

read ccrbunbcn ift. 3ttft>fern

aber bad ßinjelne nidst ein ßinfadjcd ift, fontern fetbft eine äNehrljeit notft in ftdi »erbunben

enthält, läßt fieb fform mir Stoff nidrt fadjlid) rein fdfeiren, unb bangt tie iöefdjafjenbeit

jeteb gegebenen Stoffes felbft twfctitlid) reu rer S'erbinbungdtreife beb ihm unttrgeorb»

neten Stoffes ab. 9fmt wirb iWiemanb bem Sinfadtett eine äftfjettfdje Heteutung beilegen, unf

roL’Ute man «neu (degenftanb bi« in'« Veffte jeilegt renfen, fc würbe bei äftbctifrfier 4)etratbtung

tcffelben ber Vf ornt- tjteftljetifer imbctingt DieAt behalten, 9itle«s femmt ba auf bi« üctbinruiige

»eije an, unb fo wrftanben Ware ein Streit jrcifefteii goruuflfftyetitcrn unb ß'elja(td=ileftltetilcrn

überbauet nidjt müglidf. 3n ter Itjat aber Kirr gnrm unb Stoff bet tiefem Streite in jiem»

lid) unbeftimmter Seife aitcctb unlcefdiicben, mctiadj man (Ulf bann aÜerbingS cbenfo über tie

tu madfenbe Unterfdjeibung, afd bad banad; ju fäUaite lUtbctl fireilcn tann, ebne Sie fatblitb

belangreichen ßVfiditdpunlte überhaupt raniit fdjarf taffen ju tränen.

3efe geftetje mm freitid), baff i<6 and) eie allgemeinere ffvage über bie Aufgabe Ser Sunft

lieber butdj ikgngnatnne auf anbere ipauptfategorien alb Sorm unb 3nl)alt bebantelt feljeit

meiste; todj ift ed uidtl meine flbfidjt, mid? mit Cent pliilcfopbifdjevfcitS barüber geführten Streit

fei ed audeinanbcrjufetxn, fei cd itt benfelben ju mifdjen; eine iöegegnung tamit in mehreren

fünften ift natürlich.

(d. 1b. grdnur
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SUt SBuftratümen.

III.

©ttflaoe ßourbet.

®ie üBerfftatt De« Künftlerd, beffcn 3!ame über tiefem

Sluffabc fleht, iji feit trei 3 aljren bbc unt leer. Sir

Würben vergeblich an tcr gewölbten Jhiltc toi) ehemaligen

S'lofterd ter ßortclierä in ter Ruc Hautofouillc getlingelt

haben. ®ic politifd)en ßteiguiffc haben ßourbet audfiarid

unt granlreid; vertrieben; feine ©emälbe, für ben gidlud

eine ledere SJcute, mußten wie Sdunuggelwaarc über bie

©renje g«fth»är;t »erben, ©uftaoe ßourbet hat feine

Renaten binaudgetrageit über bie Ouralctte unb am blauen

Leman feine 3lvbeit«= unb Lagcrftätte aufgefebtagen. l'ari«,

bad il)U eine 3c 'l lang gänglid) entbehrte, ficht ihn nur

i'orübcrgehenb auf einige »ieruntjrcanjig Stunden innerhalb

feiner SNauern »eilen, unb, nadicem er einigen greutiben

bie $anb gebrildt, »ieber in ©otted 3(amen wn bannen

eilen. ®nd hat bie büfe Rrau f*oliti(a getlian; codj

barftber 3(ähered etwa« fpäter.

Sar cd und nicht mijglidj, ßourbet in persona auf

jufuchen, fo ftanb ed und hoch frei, beut alter ego, beiti

greutibe unb gumeilcn, »ic bie Sage ergäbt, bent 2Hcphiflo=

pheled bed an unb für fich unvcrfänglidjen Dieiftad reu Ornand, mit einigen Stagen auf ben

Leib 311 rüden. 3d> habe $. ßaftagnarb, ben befannten ftunfifritiler bed (Stiele, im Sinn, ber

feit j»an;ig Satiren 311 Öhren ßourbet’« in bie tKuhmedtrompctc bläft unb fo beharrlich unb mit

fc »ielem ©efchide ald Prophet ßcurbet’d auftrat, tag man tiefem fdjliejjlich boch bie lange 3eit

ecrcnthaltenc 'Portion „©öttlichfcit" guertanntc. Och traf ßaflagnart), eine langjährige 'Uetamufdjaft,

in feinem ärbcitdginmicr, in bem gcfchmadrcllen unb lujuriöd audgeftatteten ffinfftiidigen palaid

bed Siede. '.Nebenbei bemerft, ifl ßaftagitarh nid)t aHcin Sunftlritifer, er jählt aud; 31t ben

beliebteren Streitern ber bemefrntifeben Partei unb hat cd auf tiefem Soge bereitd bid gunt

©emeinberath ber Stabt Pari« gebracht.

®ad bubliciftifdje Laboratorium ßaftagnarh'd ift ein fDtufeum im Kleinen, obwohl er bei

Seilern nicht, »ic viele feiner ßoDegen, ron ter „manie du bric-it-bac“, von ber ®robel=

liebhaberei befeffen ift. Unter ancereit fehönen ®ingen erblidtc ich einen in Lcbcndgrejje gemalten

Sraucnfopf mit aufgclöjtem, röthlichem £>aar. ®er feltfame äudtrud ccr 'Phhfiognomic, ein

beinahe bämonifched ladeivcd «euer, bad an« ben äugen hcroorleuchtctc, unb babei eine aHerbingd

rüdftdjtdlefe brutale, aber burd; unb burdf wahrheitdgetreue Siebergabc ber Statur machten auf

mich einen fcffelpbcn ßinbrud. 3 di fuchtc nadt ber Signatur; fic befianb aud einem fed mit

fdjwarjer Äreibe hingeworfeneu G. C. Sir gehen, fagte mir ßaftagnarb, in medius ros. £>ter

haben Sie eine ter origineöften Arbeiten ßourbet'd; ich will 3hnen aber noch ein feltfamered
l

I
<robuft jeigen. ßr führte midi 3U einem (leinen SlquarcH, bad uucingcrahmt hiebt neben bem

©ufta®t Ccuitct.
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Senßer ping. G« «Bat eine vortrefflich gelungene ©lariuc, fepr einfach in bet Geneepticn, aber

een natürlicher, trefjenber Sirtung. Xa« Silb «uuvbe — «sie mit Gaßagnarp erzählte — eine«

Xagc« in feinet ©egenwart im Mtelier eine» belannten ©larinemaierä von Geuvbct, turj nadi

beffen Gntlaßung au« tem ©efängniffe, binnen zehn Minuten imptovißtt. Ga gab Streit Wegen

bet fogenannten „äRcjfer"=ÜJletl)otc, midi welcher Geartet arbeitet ttnb bie bavin beßept
,

bie

färben mit ber SKcjferfpitfc aufjuttagen uitb bann mittelft be« ©infei« bie Harmonie unf gleich-

mäßige Sertpcilmtg Ijcvjuftellen. Xer ©farcnemaler betrachtete bie $anblung«weife Centbet’«

al« eine Jfeperei mtb verwahrte fich überhaupt bagegcit, al« leimte mit felcbcn SWitteln ettea«

Orbentliepe« jii Stanbe gebradit werben. Cenrbet antteettete mit bent crwäpntcn Keinen Silbe,

welche« in ben Sefip een Gaftagnart), bet al« ©rciflridjter fungirte, gelangte. „3di weiß

nicht," bcinerlte ect firitifer, „ob Ceutbet je bä« ©leer gefeprn hat!"

Xie Saufbapn be« ©leiflcr« ben Oman« iß eine außergewöhnlich lange unb thatenreiche.

Gr iß int Sapre 1S19 gehörnt. Seilt Saterlanb ift jene freie ©raffchaß, jene Franche Comte,

bet ba« peutige gtanheiep, abgefepen een Geurbct, jtoei feinet beteutcnbften Serüpmtpcitcn

eerbanft: 3. ©. ©roitb pon, ben Genfer, unb Sieter uge, ben ©octcn, »eichet — bet

leptere — fich felber ben ©ebitrt«fcpein in ben befannten Seifen bet Legend« des Siecles

aubfteQte.

Xie greigräßer gelten für ein lentige«, munter anfgewedte« Sölfdien. 3ptc ©ßfßgtcit iß

in grantreich fpriebwörtlicb geworben, unb ße gilt für um fe gefährlicher, al« ßc |id> in ba«

G'ewanb brutaler SCufricbtigleit ju piillen vetßcpt. ©reubpen tont in mancher Sejicbung ber

getreue Xßpu« biefer urfreigtäjlerifchcn Spccie«, unb audi Geutbel berleugnet leine«»eg« bie

Gigenfcpaften ober gelßcr feiner Sanb«(eute. Sein Stcußcrc« namentlich cntfpridft ganj unb

gat bem bäuerlichen, träftigen, in Per Bewegung ungenirten Sojen ber greigtäßer. Xer Körper

iß maff», ba« Gießdu boO unb zeugt ton gefunben Slnfcpauungen über bie ©enüfle be« Sehen«,

ber ©iunb verzieht fiep ju einer gleichzeitig pßfflgen unb etwa« wegwerfenben ©cbcrbc. Xie

Kleibung iß immer weit mepr bequem al« elegant, tcr Kopf fdieiut weit ntepr für bieftel.zmüpe,

bie bet ©laler gern trägt, al« für ben ppilißtöfen Gplinbcr gefepaffen, unb man beult fid) feinen

Goutbet nicht opne bie lurze , mit raupem Gapcraltabal geftepjte ©feife, ben llafftfcpen brule

gnoule iut ©lunbe.

Set (ünftige güprer ber realißifcpen Schule wudi« inmitten befdjeibenet Scrpältniffe auf.

Sein Sater befaß bei Crnan« ein ziemlich bebeutenbe« Plnwefen, patte aber nidjt nur für ben

Sopn, fenbern auep für brei Jecptcr ju forgen. G« roUtc bon ©eburt in benSSbcntbe« Knaben-

einige« lünftlcrifdie Slaublui; er war bet leibliche Meffe be« berühmten §011 bol. Xer „Seruf“ .

offenbarte ßcp jeilig bei bem jungen ©ußav, unb fein Sater, ber ipn anfang« jum Sltvefatcn be=

ßimmt, fepte, wie e« bie Xrabition eigentlich erforbert patte, ben Sütifcpcn be« jungen ©lattnc«

leine §inberniße entgegen; im ©egentpeil, peep erfreut patüber, baß fein Sopn fcldie 58 11lagen

jeigte, wie einige in feinen Kinberjapren auägefüprte Zeichnungen oerrictpen, ermunterte Sätet

Gourbet ben Sopn unb bcrfpracp ipm jebe Umerftüpung, bie ipm feine ffllittcl erlaubten.

3cp muß pinjufügen, baß ber Liebere Sanbwittp Sott piclt unb baß wäprenb Per langen

ftämpfe, bie er wiber ben ©efebmaef be« ©ublilutit« unb ba« ©erb ift ber Kritil liefern mußte,

Gourbet, beßen Sluforberungen aUcrbing« ftet« befepeiben gewefen, ber Siaprungoforge entpoben

blieb uttb auf biefe Seife e« nicht nötpig patte, feinen ©infei zu Kompromißen perjugeben. Xie

Sdjweftcro be« SDfaler« verzichteten freiwillig auf jebe $eirath«au«ßchten, bamit ba« ganze ?ln

wefett ber gamilie zur Untcrftiipung be« ©ruber« verfügbar war. Sa« Sunbcr alfo, wenn

Gourbet für feine Scpwcftcrn eine pope Screprung im Kerzen bewaprt unb von ipnen mit Xpränctt

ber Diüprung in ben Sugen zu fpreepen pflegt.

Gourbet machte verfepiebene Htelier« burdi, piclt fiep aber am längften in bem von Xavib

b’änger« auf, wo et fpcjiell ba« Zctdmcn erlernte. 3m 3apre 184t fam er nach ©ari« utib

betrat ben ftampfblap. Xa« Xcrrain meepte ipm für eine neue ©teptung, in;b biefe wollte er

einleiten, nicht ungiinßig erfcpcinen. Zwölf Pi« fünfzehn 3aprc patten fid) unau«gefept bie beiben

$auptfd)u(en, bie romamifebe unb bie tlafßfcpe, befepbet. Xie Grbittcrung ber Strebenben war

eine fo gewaltige, baß ßc ßcp auf de perfönlicpcn Seztepungen ber Gpcf« ber Scpuien erftreefte.
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Sei Ccm ftarreu 3ngre« aber übcrbauertc bet SBibetwifle gegen feinen Slcbenbugler Dela-

ctoiy felbfi bic Aufregungen bet eigentlichen Äainpfcdperiobe ; bet Slame feine« Siibalen erjeugle

fdton an unb für fih bei 3ttgre«, weint et ibit auSfpretgen gärte, Irampfgaftc 3uduttgen, nnb

er weigerte fih ftets mit eifernet Ronfeguenj, eem Slerfajfer be« „Massacro de Chio“ perfönltcg

ju begegnen. Die golge be« gi(sig geführten itampje« war, baß, wie c« bei feidien Änläffen

nidti anbet« möglich iß, ba« fjritijip auf bet einen wie auf bet anbeten Seile übertrieben

würbe. Die Älafjifer verachteten fhließlicg ganj unb gat ba« Kolorit unb opferten ade« bet

3cidimtng. Die Siomantifer bagegen judten bie tSdffeln, wenn von gingaltuiig ber finie unb

SBcobahtung bet Siegel im 3b>hncn bie Siebe war. Sie fanfen 311 äußerft gefebidten, fegr

glanjooden Änftreidiern gerab unb tiefen eben turdj biefe Uebcttreibung igrer eigenen @ninbfägc

bei betn 'JJnblitum, weihe« anfangs ißrent luftig flatlernben Sännet gefolgt war, eine Sleaftion

gerttor. g« bottjog fug bie nämliche Scgwentung wie auf bettt Gebiete btt Literatur. 3ngre«

unb bie (Sctrcttcn bet Sinic latnen Wiebet jur ©eltuttg in bent Äugeublide, wo ^onfatb mit feinet

atitifeit Itagöbie Sfucretia, trog ber Anftrengungen ber greuttbe §ugo’«, im Cbeontgeater

einen burebfd)[agcnbcn tSrfdg errang. eigentlich fcgjitc fug ba« ‘fJublilum ebenfo wenig nah
einet todßänbigen Sleftauration be« feierlihnötnijcgeii ißomp« Dgbib’«, wie nah «er 9!üdfegr

ber fhläftigen Dragöbie bc« ftaiferteih«- Die (Sunft be« „Monsieur tout lo monde“, btt

mehr ®eift in feinen SKiflionen Köpfen hefigen foQ al« Soltaite in feinem ©egiroe, fhien

eigentlich jener Schule be« getaben Sinne« (du bon sens) oerbcgalten, bic jmijdicn bet llaffifhen

b'angenwetle uttb jenem uerfügrerifheii, aber tcgellofcn 3'ü<unctiguin in ber Kunft, ba« gleicbfam

•1« Shweif be« 8iomantici«mu« eingeriffen war, bic golbettc 9)iittelfira§e wanbertc. So fhien

btttn in ber SRalerei ÄuSfidit auf grfolg für benjenigen verganten ju fein, ber, ftatt nah

einet engen Schablone eorjugegen ober in’« Staue bet entfeffelten ‘fSgantafie ginein }u toloriren,

fih auf bie genaue Darfiedung bet Dinge unb bie fachgemäße Äuffajfung bet menfeblidtett ©e=

ftalt verlegen Würbe. SJIit anberen SBorten, e« war, als wenn bie grmattung gegenüber ben

ullraromantifhen lirjeugniffen unb bie guregt not einem SIüdfaQ in ba« Sereih llafftfcger

Vebfofigfeit ba« 3n«tcbcntreten bet fpäter „bie reatiftifebe" getauften Shute einigermaßen geboten

gatten. SBa« forberte man reit beut SKcffta« bitfet neuen Slicgtung? Achtung bet Sfonturen,

mäßige Sertoenbung be« Kolorit« unb ein gefunb blidenbe«, einer getreuen Äuffaffung ber

SWenfcgen unb Dinge fägige« Äuge, Äfle btei gigmfegaften glaubte (Sourbet
3U hefigen —

ftegeSgewiß mähte et fielt an bie Arbeit.

Da« erfte ron igm au«gefteUtc Silb: „gilt Serwunbeter" mar im Salon ron 1844 311

fegen. 3h erinnere mieg rot 3agren eine Sleprcbulticn be« Silbe« gefegett ju gaben. SBenn

mein ©ebäcginiß mid; niht trügt, fo ftedt c« einen (täftigett, anfeßeinenb bent Ärbeiterftanbe an=

gehörigen SKann bar, ber am Amt eine Schramme ergalten gat unb ftarl blutet. 3TO >f<^cn ben

Slömern unb ben Aftfhibien bet ftlafftfer unb ben mittelalterlich ober orientalifeg gedeibeten

puppen ber Slomantifet mußte biefe einfache, fhlihte (Seftalt befonber« auffaden — fie fiel auf,

gefiel aber niht. Da« $ubli(um war fug übet feine wirllihen öecürfniffe niht Hat; wie

immer, wenn fth eine SBenbung vofljiegt, wußte man wogl, ma« einem niht begagte, abet noch

niht, wa« man anftrebte. Dgeoretifh gatte man fth v°tt ben geffeln lo«gefagt, bie beibe lämpfenben

Shulen bem ©efegmade anlegen wodten — aber in bet 'fSrapi« war bie ©ewogngeit noh }u

ftarf. OJlan ging an bem ffierle be« Sleuerer« rotüber, rerjog ba« @efld)t unb äudte barübet

bie Ähfeln wie übet bie niht beadtten«wertge ?eiftung eine« verfprengten Shügen, ber gwiftgeit

jwei fetten au«ftht«lo8 auf eigene gauft Krieg fügten woflte.

Ogne fih buth bie lügle Äufnagme abfhreden )u (affen, arbeitete gourbet frifdi barauf

lo«. gr war ben fetten ront Institut de France, ben foureränen ©cwaltgabern ber 'hrüfuttg«^

jutg, ein Dorn int Äuge, unb fie uerweigetten manchem feinet Silber ba« „dignutn est“
;
abet

ba« 3agr 1848 brahte Sleoolutionen unb Sieuerungen ßarl in bie ÜRobe. gourbet mit feinen

neuen Änfhauungen unb feinet neuen Ärt ber Darftedung ton giguren unb (9cgenftänben war

ein Slebolutionät. gt gefiel; ba« f.'ublilum im Salon würbigte ben „Slahmittag in Drnan«",

eine bauet liege Sfafjeegefcdfhaft, einiget langem $)alleftationcn, unb ftgließlitg brahte e« gourbet

)n einer jweiten SRebaide. Diefe Änerlennung bot in Bufuuf1 ben ®«tgei(, tgn ber @eriht«=

gctttitrtft fit Wlbt«w (hi«». XL 24
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barfeit Cer ©rüfung«--3urt) ju ent}iepen, unb erlaubte bem (Weiftet 3apr für 3apr bem großen

©ublifum bie gortfdiritte, welche er gemacht, vorjufilprcn, wenn biefe ©erfünbigung einer neuen Heßre

ben $>crrn bem ünftitut auch nicht in ben Äram paßte.

(Sr legte nun eine (tariere ©ctomtng auf bie realiftifdie ©eite feiner 2arftclIungSmeife, unb,

tun eine größere SBirlung Ijerootjurufen, fuebte er alb SWußer reept Iraffe Stoffe, toie fte ja im

wirtlichen Heben nicht fehlen unb Paper auch in ben Stapmcn einer realißifcpen 9}id)lnng turdi-

au« t>i nctnpaffeti. ©on 1848— 1S51 äußerte fiep biefe Serwenbung ben Scplagmitteln in ent
-

fdiiebener ©Vife. 2a haben mir bie fpüter fe berühmt gemorbeneti „Steinflopfcr", in meldien

man eine Art beit focialent ©roteß gegen bie barte Arbeit, ju ber eine ganje ©ienfdieiillaffe

verurtpeilt ijt, erbliden moUte. 3n ber 2pat fmb biefe jwei Häßlichen, aber beflagenäwettbcn

©lieber ber mcnfdblidjen ©efeQfdjaft, mie fte ba (nieen, ba« ©efidjt butep eine au« 2rapt geflochtene

3Jta«fc gefebüßt, unb ihrem harten $aitbmerle obwalten, an jeber Hanbftraßencde ju finbett, unb

wenn man bem ©tatet ben ©ormurf matht, baß et Unrecht habe, gerabe joldifr Haubßraßeneden

ju notiren unb auf bie Heinwanb ju bringen, fo fann man barauf ermiebent, tag ba« litnft-

liebettbe ©ublifum bedi nicht au«fiblicßlieb au« verzärtelten SDfervciflcufe« befiehl, bie bei jeber

©elegenheit tfüdiev ober 9ticd)fläf<hd>cn jur $anb nehmen miiffen.

2a« „©egrübniß ton Oman«" mit feinen frifch auf ber 2hat ertappten, ba« ®rab um=

l'tehenben trauernben ober pfcubo=traucrnben ©eftalten machte auch ciel (Rumor
;
man wollte barin

fogar eine ©crbäpnung be« firchlithcn Gcremoniel« ftnben. Sie fo urtheilten, waren natürlich

biefelben ©rfcKcu, welche in ben Stcinnopfern eine fociale Aufteilung entbeeft patten. Uitverfäng

lieber lauteten bie Unheils über einen 3Jtanne«fopf mit ber ©feife int SWunbe unb ba« ©orträt be«

©olf«apoftel« feen Oournet. 2tefer giilmüthige unb originelle Äauj, ein greunb be« ©ialer«,

paufirle mit feinen focialiftifchen, weltbeglüdenben 2raftütd)en, ÄufuMeiern, bie er überall hinter^

legte unt tor welchen, wie bie 3ournalißen tont 3apre 1848 fid) ju erinnern wijfen, feine

SXcbuftionäftitbe ftd)er war. Gourbet geigt utt« ben Apoßel, wie et in weißer ©louje, ba«

8länjd)cn über ben ©liefen gefdmaüt, mit ben fingen groß ju ben ©tollen emporblidenb unb mit

ber $>onb ben Stod fd)Wingtnb, einhcrfchreitet — ohne ber vielen 8üd)er ju bergefjen, bie au«

feinen Süden htrauäfchaueit. On bie nämliche ©eriobe füllt, wenn ich nedje ine, ba« Selbß*

portrüt be« ©tafer«.

SBenn ber (Realift Gourbet fidt bamal« nicht ein wenig ju feinen eigenen ©unften ibeali-

firte, fo mag er eine blüpenb feböne, einnehmenbe ©eftalt gewefen fein — heute freilich ift ber

Srühling«haud) gefd)wunben; bte Sd)lan(heit put einem gefegneten Hetbe«untjang ©laß gemacht,

aber bie ^iige fine regelmäßig unb laffen ben ©tauben an einen ibealen (iourbet von fünjunb*

jwanjig 3apten unbenommen.

2er Staat«ftreid) con 1851 überrafchte (iourbet inmitten einer eigentümlichen Slrbect. (Sr

wollte eine geuer«hrunß in ben Straßen oott ©ari« nach ber SWatur malen. Um ein bren-

nenbe« $au« bemühen fic© aufopferung«oolI Höfdimünner, gemeine Solbaten, Slrbeiter in 3ade

unb öloufe, felbft ffieiber helfen bei ber Rettung unb bilben „bie SJette", um bie Saffereimer

oon ber ©umpe vafd) bem CerbeerungSperb gujufttpren. (Sinen gröblichen .(fontraft ju ber ad=

gemeinen nienfchenfreunblichen Spütigteit bilbet eine ©nippe ftußermäßig aufgepußter, gefcpnie=

gelter Creve» (bantal« nannte man fte Gandin»), bie Horttte am Arm füprenb, welcpe bem

(Keltungämerfe mit verächtlichem Hücheln jufepeu. (iourbet verwenbete eine ganj außerorbentlnbe

Sorgfalt auf bie Anfertigung biefe« ©entälbe«. ©Japrfcpeinlidt jcpwfbte ipm bie«ntal wirflid)

bie Schöpfung eine« Stüde« focialer Satire vor Augen — patte man bod) ben leufel fo oft

gerufen, baß er auch unangcmclbet bereinfpagieren burftc. (iourbet befaß bamal« einen ftommam

banten ber ©tarijer reitenben ©arbc jum greunbe. tiefer Ejßjier intereffirte fiep fo lebhaft

für ba« ©dingen be« ©ilbc«, baß er mehrere (Nächte pinburd) bie SDtannfepaft alarmiren ließ,

bannt ber ©talct fiep reept veraufcpauliihe, wie e« bei einem berarligen ©tanöoet jugepe. (Sourbet

patte fcplicßlidi fein Atelier provijoiifcp gang nad) ber Äaferne verlegt unb maepte feine Sliyen,

fo gut e« ging, bei gadelfcpcin. 2a« ©emülbe war faß vollcnbet, al« ber Slaaisßreich au«=

brach 2er mit liourbet befreunbete Cfßjier verweigerte bem Ufurpator ben Gib ber 2teue

unb würbe verhaftet. Al« bie ©<olijei be« ©ilbe« anfuptig würbe, fanb ein große« Goncilium ßatt
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— man fanb in bem ©egenfatje jwifdjcn Stuwern unb Arbeitern eine „Pufreijung ber Bürger,

bei einen gegen bie anberen" unb boÄ 8ilb würbe flanbrethtlich jum lobe rerurt heilt. Die Sem
tenj Würbe mittelfl forrojiner Sffenjcn rodfireeft. Die arg bcrftiimmelte feinwanb ift nod)

heute im ®efi(je beb SKeijierg. Sr weigerte fid) ftetb, bie Arbeit oon »om anjufangen, obwohl

bie Äompofition ju einer feiner heften gälten würbe. Sr gietjt eg #or, bie banbalifirtc fieinwanb

alg tljeure« Slnbenten an ben December 1851 für immer aufjubewahren.

ildit ber neuen taiferlic^en Sera öffnete fid) eine periobe ber ®enufjfud)t unb beg au«=

fd)tieglid)en Streben« nach materiellem (gewinn. Sourbet glaubte biefer Sfidjtung infofern ®c-~

nüge ju leifien, a(g er bie ffompofitionen mit fociat=fatirife^er feinte aufgab unb fid) ber Dar:

ftedung weiblicher Weflalten juwenbete. Sine Arbeit biefer Mrt, „3m 8abe", (fic fteDt jwei

junge grauenjimmer bar, eon brnen bag eine wohlgemut!) in einem ®ad)c plätfdjert, wüf)renb

bag anbere fid) bag £xmb über ben Äopf jiept) blieb unbeadjtet, obwohl bie Photographie

ihr feitbem weitere Verbreitung t'crfdjaffte, bagegen würbe „Die Spinnerin" con $. 8tut)aS,

einem reichen Sunftlicbpaber aug Piontpedier, angetauft unb ging nach beffen Job in ben ®efi|}

beg Piufeumg ber genannten Stabt über. Diefer $crr VrubuS war auf einen origu

neüen Öebanten oerfallat. 8oder Siebe für bie Äunjt fragte er fid), ob er, um fid) in bag SBefen

ber Pialerei bejfer einjuleben, fid) nicht felbet mit bein pinfel oerfudien feile. Sr tarn aber

ton biefeni Vorhaben jurüd unb jog eg bot, um jeben SDialer an ber Slrbeit fennen ju lernen

unb bie „maniere“ eine« jeben ju ftubiren, bon fänmttlichen berühmten Ptalern fein Porträt

anfertigen ju taffen. Sg tarn auf biefc Pfeife eine ©alerie bon 30—40 Vilbern ju Staube,

weicbe ben itänilidfen ©egenftanb in ben berfchiebenflen Variationen barbietet. Seine« biefer por:

trat« fteht not* bene tem anberen ähnlich; eg bürfte wenig fo foflbarc« Pfaterial geben, um Ver=

gleidjgfiubicn über bie ntobenten franjöftfdjen Ptaler anjtifieflen. Sourbet porträtirte $. Vrupa«

in bem betannten rafch populär geworbenen ©entälbe: „Bon soir, Monsieur Courbet“. Die

Scene fpielt, wie e« bet „maitre d'Ornans“ einmal liebt, in feinem innig geliebten Vater=

fläbtthen. Sonrbet fleigt au« tem eben anlangenbeit Silwagen, im 9Jeife(oftüm burfd)i(o«

bareinblicfenb, bie nie fehlenbe pfeife int Piunt-e. Sin rcfpeltabel augfehenter, behäbiger $err,

bon einem Vebienten in Sioree, ber feinen Ueberwurf trägt, begleitet, reidjt Sourbet bie ipaiib.

Der refpeftabcl augfehenbe £>erv ifl SRr. Prupa«, ber ben Pialet in feinem eigenen §eimat«ovte

bewiQlommnet. $etr VrupaS würbe an Sourbet ju einem wahren Piücena«
;

er taufte ihm bicle

Vilber ab unb tonnte fdtliejjlid) eine wirtliche Sourbetgaleric anlegcn, bie heute ein fd)ön Stüd

©elb repräfentirt.

gür Sourbet war nun bie Periobe beg bezweifelten, fafl au«fitht«lofen, entmuthigenben

3itilgen« ju Snbe. Sr triumphirte noch nid)t, wie fpäter mit feinen Sanbfthajten, aber er fanb

bod) Vettunberer unb Käufer. -Der $>erjog von Piornl), ber überall Propaganba für ben Äaifer

ju mad)«n Juchte, unb ber ade feine gäl)igleiten al« „Sharmeur" baranfegte, taufte bie bon ber

Rritif flart angefochtenen Dorffräulein«, in welchen Sourbet feine eigenen Sd)Weftern, wie fte

Sonntag« Nachmittag« junt Danje gehen, porträtirl halle. Da« erfte Sanbfchaftgbilb, „Les

battcuses de bie“ fiel ganj befonberg burcf) bie frifdjen, uiwerfälfthten lene be« ©rün auf.

Die Stabt Nantes brachte ba« ©entälbe für ihr Piufcum an fid).

3m nachfolgenben Salon (1861) war ba« ©emälbe „$irfd)e im Äantpfc" ju feljen. Sourbet,

ber ein jiemlid) paffioitirter Nimrob ift, haue ben Sommer unb einen guten Ihe'l beg $erbfle«

in granffurt am Piain jugebradjt unb in ber Umgegenb an berfchiebetteu großen 3agben Il)e| l

genommen. Dag wilbe ©eftrüpp, in beffen Piitte jwei ftatttidie 0cd)$cl)uenber mit bem bieU

jadigen ©ewcil) aneinanber gerathen, mag baher aud) irgenbwo im Obern ober Schwarjwalbe

liegen. Viele ©egner ber realiftifd)en Ihüligteit Sourbet
-

« betrachten bie „$irfd)e im ftantpfe"

alg fein Äapitalfiüd unb meinen, er wäre feinen @runbfä(jen, bie fic fottfl an ihm rühmen,

untreu geworben. 3n ber Dhat aber übertrug Sourbet feine gewohnten Siegeln nur auf ein anbere«

©ebiet — er »erfährt bei ber Darjtedung ber Natur unb be« SonflitteS ber Ih'ete «nterein»

anber mit ber nämlichen Energie unb ©enauigfett, bie er auf bie 3(i<hnun3 gefcdfdfaftlidiec

Spifoben »erwenbet. Da« mad)t cs, bafj feine rüftige, unberbroffeue Arbeit gegen bie franfljaft-

berjärteltcn phantafiegebilbe unb bie Sonbentionalfarben ber übrigen Vanbfdjafter ubftid)t.

24 *
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3n’fl nämlitbe 3abr fällt bie „iKiidtcbr ton ber Gonferenj". Sian nennt in einem Iljetle

SBeflfranheidj« tie altmonatlicbe 3ufammenfunft ber ©eelforgcr: „Die Gonferenj". Gigctitltdj feil

ba gemeinftbaftlid) über bie Grffiflung ber faiionifcbett Ifflidjten beraten werben — j. 8. afforbirt

»erben, bafj man fnb in ben $rcbigten nidit gegenfeitig toiberfpvcdie, aber autb nidit immer

beflänbig ba« 9iäm(id)C wieberbole. SBirflidj ift aber bie $aitptaftion einer feldjcn „Gonferenj"

ein tüdjtige« grübftiid, melde« ben IBeratbungen folgt, unb baä ftdj »eit in ben 91ad)tnittag

bineinjiebt. 3eber Gute, bei bem abwcd)fe(nb bie Gonferenj flattfinbet, fud)t nun feine ÄoQegen

an ebler unb ausgiebiger ©aftfreunbftbaft ju überbieten. Die geigen bauen jeigt ba« in unferem

$o!jftf)nitt wiebergegebene Silb. Die bodjwürbigen Herren treten ben Jlürfweg in einer ©titn*

mung an, bie am allerminbeflen eine feft liebe genannt ju werben uerbient. £>inter ben Pfarrern

fornmen bie fDfägbe mit ben Gjjfürben, worin ftd) bie Ueberbleibfel ber Dafel beftnben. Giner

ber 8farrer prügelt weiblid) auf ben Gfel lo«, ber ben au« bem ©leitbgewitbt gefemmenen, be=

rittenen SlmtSbruber ju tran«portiren wenig i'uft bejeigt, ein anberer jerrt ba« Dbier am l-

Gin Sauentpaar fommt be« SBege«, bie grau, eine fromme ©laubige, tniet nieber unb betet,

ber SWann, ber offenbar ba« 3«ug ju einem greibenfer in fid) bat , lad)t fo fefjr über ben

Auftritt, bajf er fid) ben Saud) batten muff. Da« Silb flammt au« ber ©aintenge, einem

ftbenen unb üppigen fanbftrid) — ber $eimal Gaflagnarp'B, ber b>er für feinen greunb ben

SlmpbUpron unb Gicerone fpielte. %tau( b"9breft.

(Srbtub folgt.)
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SSit gttuftrationen. •)

3. ®ab Stäbel’fche Onfiitul

3n btt moberncn Sfunft ift gtanffurt auf bit [chwarjgefärbten Serielle btt 'ftyotogupljit

angewiefen, bit rtit btm fplcnbib aubgeftatteten SdjaufenPer unftttt fptpgen kunPhanblung wr=

bnnftn. So feljen wir menigfttn«, wab mit fdjtn tonnten, »tun — . Xtt Äunftbtrtin ift alt,

burcf) eine umpdjtige (Mefchäftbfflbrung wobfhabenb, noch immer ohne eine nennenbwerthe Stom

furrenj, aber mit gewichtigen fSaragraphen gegen etwaige flottt Stmoaubtungcn btrart gefiefjett,

tag ein Eingeweihter mit gegtnübtt einmal äugetle, et fürchte ein Etpiden an „Umjetbauli<h=

feit." ®ie kjfete Äunft jieljt fyeutjutage bie gleifdjtöpfe eine« tüljtig fonfurtitenkn Äunft=

banbel« bet fchmalen Äöaifenbauätoft bet Jfunftbereinc l'ct. ®er Stanb bet leiteten ift fe^teierig-

®enn einmal follen fie bie 3'nfen beb ünlagefapitalb unb bie OkfchäftSunfoften aufbtingen,

anbetetfeit« bie Scbauluft bet Sbonnenten beliebigen, ja leitete fcblieglicb nodj butdj Serloofung

bon Hunftwerfen prämtiren. SWit ben SJetloofungen mellte man btn ftünfilern Stob berfdjaffen

unb beim ffublihim Onteteffe an bet fiunft erweefen. Seite ^n>ede fmb erreicht, unb eine neue

Aufgabe tritt an ben ffunftberein betau, „EVfchäfte" foH ein betartiget Setein ja nicht machen.

Seine ibeeQete Aufgabe ifi bielatefyr, fotoobl bab wohlljaknbere faufenbe 'Jktblifum alb and)

bie weniger bemittelten Sunjiliebbabcr in feinen Hubficllungcn mit beu Strömungen bet jcit=

gtnöfftftben ,
namentlitb batctlänbifibtn kunft auf bem Saufenkn ju erhalten. ®iefe Aufgabe

ift unfebwer ju erreichen, wenn et btn ‘Prioatbepfj gewinnt, feine Erwerbungen aubjuflctlen,

unb bem kunphanbel an ben Quellen mit Keinen Sfoancen entgegenlommt. Sie ift aber hier

in gtanffurt um fo btingenber geboten, alb p<h bie ftäbtifdje ©aletie, bab fegenannte Staebel’fthe

SunftinPitut, feit Oahten hnmctiph gegen bie moberne SunP terfchloifen hat. Sb bleibt bab

um fo mehr ju bebauern, alb feit etwa jehn 3aljren butth bie bamalige Erneuerung bet Sb--

miniptation ein ftifch« 3“g in bie Snfäufc für bie Sammlungen gefommen ip. Sei ben ge-

wannen Erwerbungen alter Sachen hätte p<her audf bie moberne ffunft pth einet gleich ge=

ftbidten Äubwahl ju erfreuen gehabt, ülngefauft tturbcit in biefen gehn 3ahren für bie Wemälbe-

fammlung Silber im Setrage ton runb 300,00(1 SDJarf, cntfprcthenb $anbjei (Innungen unb

Jtupferftiche. Sin glüdlithet UmPanb für bie äbminiftration liegt barm, tag ihr bie tjiefigen

Äunphänbler, bie fetten Äol)lKid)ev unb ^ßreflel, mit fKath unb lijat jur Seite panben. Seibe

pnb gewiegte kennet, unb btt leptere ift alb Bartsch retlivivu» unter ben „Stiehgclehrten"

ebenfo gcathttt wie unter ben „(Slaubenbgcnopcn" gefürchtet. ®ie friftben Sbbriidc unb Selten-

heiten, namentliih aub ben Sammlungen fJofomj unb Xurayo, pnb berebte 3c“8cn »
tnic wiirbig

tiefet Xhe>l bet Sammlung ben Spuren beb feligen ftaffaeant folgt. SBie mandict guter SBille

fonp nodf an bem non ponsumus beb abminißraticen ©elbkutclb ftheiterte, »iffen nur bie

Eingeweihten mit einem leifen Seufjer ju fagen.

ilud; pte Valerie tritt allmählich aub bem Siahmen einet fkitatfummlung beraub. Sei

bet Erfthepfung beb äRarfteb ip bie gtögae 3a!P bet Dfeuerwerbungen felbpoorftäntlich SRittch

•) Xie tiefem Jtrtifel beigegebene CNabining oon Carl 3 di S f er ift bet auf ®. 116 biefeb 3aht>

gnngo erwähnten Sammlung »cm Jtabiningcn grantfnrtcr Äitnftlet (Serlag omt g. 3t, ‘f-lreftd in

gtanffurt) entlehnt.
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gut, ®ajj aber aud) allererfte Sachen, ©erlen, bi« mit ben älttftcn uns reiepflen Sammlungen

wetteifern, barunter fuib, Bcrbient bic wärmfle Bncrfennung. Seplere« um fc mehr, al« früh-

reif unfehlbar, Bornebm (ilpl jum Xegma bet ars eritica ergeben ju werben ©efapr läuft.

Bl« ob Oemanb tor bent Schwabenalter ein leiblicher Runflfenncr werben fömtte!

®ie BcpitleSfetfe ber 9feuerw«tbungen bilben bic 3taliener. ©on jeher ba« 2d)oe[i(inb bet

Hiebpabcr, ifi felbfi ba« SKittelgut bon ben Sammlungen ber tobten $anb abforbirt. SBiluer wie

Ufr. 16 a (SDfabonna, in einer Hanbfchaft mit GhnftuStinb) gehören aber in feine anftünbige

Sammlung. lab feponenbe ©lab über beut ©ilbe fie^t faft wie eine 3ronie au«. lieber folch«

Sfuincn ehemaliger Schönheit oermögen Weber ©lab noch 9feftauratien«i<bönpfläfter<ben wcg$u=

helfen.

©lüdlieber finb bie fpamfdjen Grwerbungcn. Ufr. 52. Sufattna unb bie beiben Blten ton

Sfibera, war total fiberfdfmiert. ®ie gefepiefte ©Sieberpcrftetlung nerbanfen wir {jerrn iDfaler

©oebel. ©Ser bie Scpwicrigfeit berartiger arbeiten fennt, wirb ei gern überfepen, Wenn ihn

bic alten Herren in ihren neubeutfthen Kleibern etwab ftörenb an bie beliebten traurigen 3uben

biefer Schule erinnern. 9fr. 51. ®er Sarbinal ©orgia, ©ruftbilb non ©clajguej. ®«r Bltc

mit bem fpärlitp burcpfitbligen grauen ©ärteben, ben Borftehenben Batfenfnocpcn , ben flugen,

etwab gelehrt äiigftlicpen äugen, ift 1867 auf ber ©erfteigerung Salamanca in ©ari« erworben.

®er altbeutfche Saal hat aub ben oben angegebenen ©rfinben nur wenig 3“®a<bb Bon

©ebeutung befommen. darunter bab hefte 9fr. 85a, ber befannte §olbein aub ber ©rcntano'fdjen

Sammlung, Buch an ihm hat ft<h letber ein frember „©infcl" bebauerlich Berfucht. — Gin

fleincb ©ilbthen, ber heilige fpicrcnpmuS, ift auf ©femling getauft. ©1. Schmibt nimmt, wie

ich au« einer 9fotij im ©eiblatt f«he — ich lab ben Brtifel in ber Bug«burger allgemeinen

Leitung nicht — ben 3an Ban Gpd “I® SÄeifter in Bnfprucp. ©Senn ber Runflpanbel, wie

bic Keinen Heute in ber ©Seit , bol;« Herren ju ©ebatter bittet, fo finbe ich bab begreiflich-

flüchtig bagegen i|l bab puritanifch nüchterne Streben ber mobernen Runftforfchung, lieber «fragen

offen ju laffen, alb fragliche antworten ju geben, ©orfichtiger fteht hebhalb auf ber ncueften

Grwerbung aub ber auftion Singer, „Gine ©erfünbigung", ©lämifch, 15. 3ahrhunbert, unb auch

Schmibt fagt nur: bem ©erarb Xaoib Berwanbt. ®ie naioe Xtcuherjigfcit , welch« alle ©Sorte

biefer 3(ü burchweht, befticht ben ©«flauer ohnehin fchon mehr, alb er verantworten fann, gleich

groge ©feifter ju fueben. ®er himmelweite Unterfchieb jwifchen bem opus epirituH sancti in-

genii, ben ©Serfen beb neue ©ahnen erfchliegenbcn Original« mit ihrer ©eweglichfeit unb Un»

mittelbarfeit, bem Gfprit, unb ben ähnlichen gefehlter 9fachtrcter, Bon ben braBcn 9fachbetern

ju fchweigen, wirb ber fpröben Serftanbebnatur wie bem billigen Gnthuftaften ftetb ein Buch mit

ficben Siegeln bleiben. ®a« geübte Ohr beb ©fufifcr« hört fofort einen Siebftapl in Sönen

beraub. ®er befonnene Äunftfreunb, ber einmal Bom ©aume ber Grfcnnlnig genafebt hat, wirb

bie Originalpaletten um fo höher febäben, je feltener fie finb.

®en ©lanjpunft ber 9!euerwerbungcn bilben bie 9lieberlänber. $ier muff felbft eine fütjle

Rritif warm werben. So finb brei attererfte ©ilber oen ©rouwer erworben, biefern nur brgpalb

[o fcltenra ©feifter, weil er früh ftarb, nicht weil et fo lübetlich war. Gb ift unerhört, wie

Biele ©Safdfjuber ju biefern ©aurifantar gut- unb böbwilliger Grbichtung unb ©erleumbung bei:

getragen haben. Silan lefe feine Biographie bei einem $wubratcn unb Schmibt, unb man wirb

nicht glauben, überhaupt eine ©iograppie teffelben SRcijterb ju lefett. ©Sir ftnb 85. Sdimibt

ju ®anf oerpflicbtet , bafe er biefe Gprcnfchulb ber ftunflforfcpung abgetragen hat. Sfr. 233,

eine Sujjoptraiion, flammt aub ber ©aterie ©ommeräjelben unb ift in ben ©Saagen'fdien Steifen

befouberb heroorgehoben. Ufoch Borjüglitbcv ift bab im folgenbett Oapre erworbene ©enbant

Sfr. 234, eine fRttcfenoperation. ®a« ein« jugefniffene Buge, bic Schmerjcnbfallen über ber

Sfafe, ber jum erftieften ftreifepen geüffnete unb gefaltete SDfunb, biefer brantatifche, tragi-fomifebe

augenblicf ift nie unb nirgenbb mit fo wenig ©filteln Bon ber Sfunft feflgehalten unb jur ®ar-

ftellung gebracht worben. ©Ser ben RUnftlern einmal in bie Sarbcutöpfe gegudt hat, wirb fofort

errathen, bafj ber 2)faler tiefe« ©raoourflücf nur Bor bem Spiegel fertig bringen fonnte. Ser--

gleichen wir ben Stidi nach bem Bau Xpcffcpeit ©orträt, fo finben wir in ber Ipat ben Schalt

wieber. ©eiläufig bemerft finben wir bie bou Schmibt juerft rieptig geftcUte boppcllc Schicib-
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weife ou auf Mn jüngeren, uns au auf ben alteren 8bbrücten mit Kt UnMn'fepen 8breffe.

Der Jtopf befinbet fiep auep, etwa« jugenblicper
, auf Kr SNfinepener gußoperatton unb Kr

Schlägerei; Kr ©ejaufte, welker Mn Säbel au« Kr ScpeiM ju jiepen flicht. Die tragi=

fomifepe Situation wirb noep gehoben burep Kn qlciepgiltig sevgnügten Cuadfalbet „9Rcr tput'«

nidjt tvep", unb ba« alte 2£kib, ton bera wir nicht redjt fagen lünnen, ob e« greube ober SJiit«

leiben empfmbet. 1‘affen wir e«. SöJelcpe« alte ®eib berntag wcpl ju fagen, wo bie ©renje

jwifepen So«peit unb ©mmfitpiglcit bei ipm ju jiepen fei. Diefe« „Slitfpielen" be« Seiroerle«

ift auep in ber gujjoperation non braftifcher SBirfung. Der blaffe, einer Cpnmaept ttape gleifebton

be« Cpfer«, ber gleiepgiltige, mit bent ffinfel ruppig butep ben SDiunb gefahrene Cperateur,

bie ängftliep errStpenbe 8(te mit Km «erhellten einen 8uge macht bie gunje Oual K« Opc=

tirlen mit bnrep, unb ipr 8rm in ber Sinbe beweift un«, bajj fte allen ®runb pat jnr Speil-

ttapme. Unb wie ungenirt ift bie fWacpcl 3n 3lr. 231 ftanb ber Gpirurg urfprüngliep

weiter linf«; bie rechte $anb be« Cperirten lag auf bent Sfuie. UeKr jenen ift er nur biinn

perfibergefapren
,

unb über bie $unb pat er piScpft notpbiirftig eine $ofe gejogen. 9iur twt fo

siele Stümpfe in ber $anb pat, fann ftep fo ungenirt in bie Harten fepen taffen. — Dir. 234 u,

SruftPilb eine« 9)ianne«, tKlcber bittere 8rjnei genommen (auf $olj, 0,47 auf 0,35), brachte

$tcrr Hoplbacper au« Cnglanb mit. U« feil jepn 3apre ungefepen unb berftaubt an Kr SL'anb

eine« Üonboner ^tänblcr« gelehnt paben. Et imagine* habent sua lata. 2Ba« junäepjt an

Km SilM auffäQt, ift bie ©räfje, Sie total au« Sroumer’« 21 rt perauSgept. Dann Bie garbe.

G« fliegt fpanifepe« Slut in ben Scern biefe« Sumpen. Die Sejeiepnung ebeu recht« ift Kr

fthüchtcruc Serfuep eine« unberufenen Dritten, un« ba« ffopfjerbreepen ju fparen. Unb boep,

wer anKr« al« Srouwer tonnte unb fann „biefe bittere Ärjnei" fo pingefpielt paben?! Der

alte §oubrafen erjäplt un«, bajj er al« Veprjunge bei grün« §al« fiep peimlicp Safcpcngelb

ermalt. pabe: „Gelyk hy dan voor hun — feine äWitfcpüler — maakto de vyf /.innen,

de twaalf maanden, en der gelyk, daar zy een atuiver of twee voor t'ntuk aan hem
voor betaalden“. Den §cuPrafen’fepcn SDIptpen liegt, wenn e« ftep um Silber panbelt, oft

eine eigene Snfcpauung ju ©runbe; alfo pier sielleicpt „Ber ©efcpmact" einer eon jenen Sinnen.

Docp auep son Bern grojjen Scpüler UtaeSPefe erjaplt un« berjclbe £>ou braten biefelbe Steigung

ju benfelben Darfiedungcn
:
„Want aomtyda heeft by zig geachildert gapende, aponwende,

’t aangezigt getrokken als of de brandewyn op zyn tong boek“

Diccp ein jweiter SDteifter, ber 3)tonbfcpcin-9teer, ift pier in granffurt jept glänjenb wr=

treten. Da« Snflitut befaß fepon jwei fleinere sorjüglicpe Silber son ipm. Sie werben aber

weit übertroffen burep ein öefepenf be« terflorbenen £>etrn Seufferpclb: beiläufig ein erfreuliche«

^eiepen, wie ca« Scwuptfein in ber Siirgerfcpaft noep rege ift, baff bie grojjperjigc Stiftung

eine« SHitbürger« niept ber äbminiftration, fonbern ber Stabt ju 9?up unb Stemmen gegrfinbet.

2(1« e« fiep um Kn Sntauf eine« fiäbtifcpen ©runbflücfe« für ben 3ttftitut«neuPau panbelte,

wollte e« faft fepeinen, al« fei bie« ©efflpl ber yfugepörigtect bei ber Sertrelung ber Bürger;

fcpajt fclbft serloren gegangen. Da« Silb ift auf fjolj gemalt (0,51 auf 0,41), ein Dorf

son einem Äanal buftpfepnitten bei 8Penbfiimmung. Die pöcpfien Sicptcr fmb mit Km Siufel-

ftiel in ben gelben ©runb gefepnitten, wie benn bei aller Subtilität ber Hu«füprung bie fiunfU

griffe in Kr natürlichen Sebeutung be« ffiortc« niept serfepmäpt ftnb. Die fegten Säume
lint«, bie in bie naifte ©runbirung pineinragen, ber ÜBeg recpl« ftnb mit ber gingerfpipe

in bie naffc garbe getupft. Da« jweite Silb, gleichfalls auf §olj gemalt (0,82 auf 0,56),

früper im Scfip be« jpevrn son Semu«, ift eine laglanbfcpaft, wie s. B. Dleer befanntlicp auep

SBinterbilber unb geuerebrünfte malte. fReept« KpnKt ftep eine SDteicrei, in ber SWitte eine

Saumgruppe, bie leiber son einem Supserfucp etwa« gelitten unb bauntwollig geworben, int

SorbergrunK ein lei cp, linl« ein Slicf in’* weite 9anb, ber an bie SRem6ranbt'fcpen glacp.-

lanbfcpaften, beit ©lanjpunlt feiner SRabirungen, erinnert. Die Staffage, fonft niept bie parle

Seite s. b. 9Jeer’«, ift meifierpaft son einem guten gteunbe pineingefept, ein angelnbcr 3ungc unb

ein Säger, ber bie Unten auf bent Xeicpe befcpleicpt. U« ift bie Sermutpung auSgefprocpen,

ba§ biefer gute greunb 816. Uupp gtwefen, unb ba« pat siele« für fiep. Da« Silb ift in ber

aWilte unten mit bem gcwüpnliepcn ffRonogramm bejeiepnet, bie 3apre«jap( unbeutlicp.
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Ban ©open war bi«per in einer braunen Arbeit au« ber Auflion Brentano »ertreten,

leitet noch immer mit beit angefeßten Stüden einer UBiencr iHeftauratien »erfehen. Sine Sr=

gänjung tyat ber SDieifier testen UBinter tunt) ein Bilb au« feinet grünen 3C ' ( gefunben, eine

Scheide mit burftigen Leitern ba»or, geiftaoQ, edit (Sohenfd;. ‘fJut'futbt ift aud; Ijier ju be

bauern — »o giebt e« noeb 3ungfcrn, fagt mein erfahrener greunb, ber Sammler, — wenn

man aber sen einer griinblidKit Söäjtbe gerebet hat, fo beruht ba« auf einer »oUfiänbigen Un=

fenmnif; ber Sopen’fchen Jethnif. iSr hat, tjergwcifelt biinn gemalt, itnb ba« nadte Brett ift

nie^t feiten bei ihm IjerauSgewathfcn. (Genügte both bem alten §errn flau ber Delgrunbirung

oft f<hon ein einfathe« Jränfen bc« Brette« mit Seim ober Scbellod.

Sin wahrer Sbelflein, um ben un« manche große Salerie beneiben tonnte, ift ein tpalt

»or bem SBirlh«haufe ben UBouwerman. £a« Bilb befanb fid) einft in ber Sammlung be

Bern; laut Berfteigerungdfatalcg unb würbe eon einem ifunftfreunbe in ipemburg erworben.

S« ift auf ffupftr gemalt (0,185 auf 0,250). ®ie giguren, fo »erfebwintenb flein, ftnb ton

einer Sfeiephaltigfeit unb Ausführung, baß man in bet Xbat ein Keine« Sunber »or ftib hat-

Bcrjüglicp unb boD Junior ift ein be Selber, er fclbft, wie er „eine alte Bomeranje"

malt, au« ber Sammlung reu Brabed. 3bm gegenüber hoben feine« Dfeifter« „Arbeitet im

Ulleinberge be« §errn", bie bielgewanberten, enbli<h ihre wobloerbieme Stube gefunben. ®a«

Btlb, etwa« fpißgelb btrau«gemad;fen, ift al« iKembranbt eine glüdli<he unb für 15,000 fl. eine

ft’hr preidwürbige Erwerbung. Aud; bie jwei Jen i er« au« ber Berfteigeruug S<hoenhorn, ber

:Hau<bcr unb ber ^eilige fjucronpinu«, hoben bie beiben Santfdiaftbfurporte« au« ber Brentano’*

fehen Berfteigeruug glfidlicberweifc in bie oberen ätegionen gebrängl, wohin fit gebatht unb folglich

aud; gehören. 3n ber hübfthcn Sfijjc bon SKuben« ,,®iogene« furbt SDfenfdjen" au« ber Samnt*

lung ©feil wirft eine ältere, wiberhaarige Untcrftreichung bei ber tufepenben Bchanbluug hier

unb ba ftörenb. Sein „®atib" an« ber Sammlung Sdjcenborn fönnte aud; anber«too feint ^wrje

fpielen, ohne »ermißt ju werben. ®ajfelbe gilt »on ©erharb ®ou au« berfelben Sammlung,

ein junge« unb ein jüngere« SWätcpen bei Sidft. UBaagen erwähnt ba« Bilb mit befonberer

ffiärme. 2Ba« würbe er fagett, wenn bie Herren am jfauiin fehlten, unb ber reijenbe SBIäbdicn-

fopf fiatt ber »erinulplicp einft ebenfo reiftnben ginger tier Bratwürftcl angefeßt befommen

hätte. SWan fagt übrigen«, bie iKeftauration fei nöthig gewefen. 3cp habe immer beu 3)futh

bewunbert, ber ju folchen Arbeiten gehört.

UBir fönnett biefe« granffurter Vebeubjeidjen nicht fdjliejjcn, ohne bie mufterhafte, iiberau«

wobltbuenbt Crbnung, bie in allen ®peilen ber Sammlung Ipcrvfcbt, ganj befonber« bcn-'»r-

jupeben. 0. Suf*.
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©efchid>te fcined Scbend unb feiner Jtunft oon äK. I^aufing.*)

tj ie @efdjicf)te ber altbcutfd>en Malerei will fid), fo fd^eint cd, erft

in einjelnen tiefgrünbigen Monographien bebaeßtfam ihre

Bfeilet richten, bid |i(h bie roagenbe ®anb finbet, barübet bad

ganje ©ebäubc aufjufiihren; jroat nicht bie SBeije, alle Be*

bürfniffe unb Snfprüche rafch ju beiriebigen, jcboch bet ficherflc

ffieg, um viribus unitis jum erflrebten 3iele ju gelangen. Söie

übrigend auch bie »weiter audholenbe, möglichft erfdjöpfenbc

S^ilberung eined einjelnen ÜJleifletd fid) größere üefertreife

ju criuctben oermag, menit fie nicht nur ran einem beutfdjen ©eiehrten, fonbem auch

uon einem beutfdien Stiliftcn gegeben ifi, hat Siioltmann’d treffliche Biographie tjjolbein’d

mit ihren fo rafch fich folgenben äuflagen beroiefen.

So bürfen mir benn auch Jhnnf ing'd Jiirer Slamend einer großen unb in ihren

Grroartungen hmhgefpannlen ©emeiitbe mit gteuben begrüßen, ©efpannt nicht nur, »eil

^ebermann, ber fid) um folche S)inge fümmert, fchon feit fahren muhte, baß man ein

lieben bed großen Meifterd ju ermatten habe, fonbem auch, weil mir ed gerabe oon

Jhaufing, bem feinet glürflidjen 3lmt&>AoHjleUation nach glcichfatn präbeftinirten Jüter-

iiUograpl>en, ju ermatten hotten. Sßie »ertraut et fich mit feinem ©egenftanbe fchon feit

langer 3«it gemalt, bafür legten feine größere Bublifation : ®ütet’d Briefe, lagebücher ic.,

III. Bb. ber OueHenfchriften für .Runftgefdjidjte
,
unb eine Steiße fürjerer äbhanblungen

über Xürer unb feine Äunft 3ntgniß ab, bie ein neued flärenbed Sicht auf burch alte

Bontrthcile getrübte ober feßr oerroicfelte fragen aud biefem ©ebiete roarfen. IHlfo rnoßl

oorbereitet unb ftetd neu für bie große Aufgabe fid) rüftenb, ließ ^haufing ein SBcrt in

fich andreren, bad nun auch bamach geartet ift ,
feine Stelle ganj ausjufüllen unb

unfere wie fünftiger 3c’ten Slnfprüche ooH ju befriebigen. Ohne ben Sudpuß fdßön

llingenbct Bhtofen, oßne bad £afchen nach ichlagcnben Sinologien, nach geiftreichen Ba=

tallclen unb ohne Bofaunenfchall für feinen .gelben eingeleitet unb burthgefüljrt, fteßt bad

Söetf ba, cictfaih unb monumental, roie ed für ben Inhalt angemeffen unb allein roürbig

erfeßeint. Surd) biefc fadjlidhc Haltung ber 3)arftellung ift ber (fharafter bed Budjed aber

Icinedmegd ein monotoner, troefen raifonnirenber geroorben, fonbem eine frifdie Unermüb«

licßfeit, eine rüftige Sudbauer jießt ben liefet unmillfütlich mit auf ben laugen, oft oicl<

fach oetfchlungenen Bfaben ^tftovilchct Unterfuchung , fletd bad beroußte 3'*l im äuge,

oon biefem unoergleicßliehen Jfiinftlerbafein ein cbenfo erfchppfenbed, als flared unb an>

•) 9Ki Xitclfupfet unb mit olluftrationen, ßfjeidjnet oon oofepb Sd)ö ttbrunner, Sjoljfdjnitt

oon ß. SB. Slaber. i'cipufl, C. ii, Seemann, 187«;. XVI u. &:»7 S. s°.

3cUj<btift füt tutend ftunfl. XI. *•’>
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fßaulißeb Silb ju entwerfen. SJabei fmb alle weitfßweifigen Gjrfurfe auf frembe ©ebiete

oermieben, bie politifße @cfdjid)te unb bie treibenben ©eifteslräfte ber 3C*^ ipefaä bie

ooraufgegangene unb gleißjeüige Kunftentwidlung nie ofjne ftrengen 3ufammenhang mit

bent Xljerna fateingejogen. Sieb tonnte freiliß »ißt leißt bet einem anbem altbcutjßen

Künftler in gleiß ungefaßter Seife gcfßehen, beim SDüter'b oiclfeitiger unb ernft fttebenbet

(Seift nahm Ütjeü an allen SBewegungen jener mcrfwiirbigen Gpoße. Gr befam friß

ftüfaung mit bem .fjuntaniemub, beffen oornetjmften Stertretem in Seutfßlanb er oielfaß

nal>e ftanb, balb auß mit bet Sleformation, ber er trog trüber Sßatten, toelße bie frühen

Sitten unb Sperrungen berfelben in fein ertegbareb ;jnnereb warfen, treu ergeben blieb,

unb ßn intereffirten
,

oöllig im Seifte ber 3tit, ßeoretifirenbe Unterfußungcn wäfaenb

feinest ganjen l'ebcnb. Sofa tarn bieb Üerhältniß bem Slerfaffet ju fiatten, htbeß lagen bie

Seßfelbejiehungen ber Kunftentwidlung uttb ber fonftigen Kulturftrömungen boß nißt

überall an ber Dberfläße, unb ess ift fein geringer Siorjug beb Serfeb, in biefer SHißtung

neue ©eiißtbpunfte mit ©lüef aufgefallt ju haben. So j. SB. übet Solgemut’b Stellungen

ju ben igumaniflen Slürnbergb. Sißer leitet ben Sierfaffer feine gebulbig »orbereitete

Sefarrfßung beä Stoffel, weiße allein eb ifan ermöglißte, eine ben unerfahrenen Slict

oerwinenbt Senge oon Ginjelfaiten, weiße farattgejogen werben mufften, ju einem har-

monifß geglieberten Crganibmub aubjugeftalten. SCabei erlaubt er fiß nißt, ©efßehnifjc

ober Grfßeinungen alb fettig aufjujäfaen, fonbent er ift bernüfa, fie erft oor unferen

Singen werben ju laffen unb bab faßte bib ju feinem llrfprung ju oerfolgen. Sab unb,

um in biefer ,§inftßt ein Sfeifpiel anjuführen, am glänjenbften burßgefahrt erfßeint, ift

bie SBerwerthung beb fo äerftreuten SJlaterialb ber §anbjeißnuttgen. ©erabe je reißet

biefe üueUe floß, befto fßwieriger unb müßeooller mußte bie '-Bertheilung berfelben

in bib rißtigen Kanäle fein. $iefe ^tißitungcn laffen fiß mit bem Urfunbenftoff beb

^iftoriograpfan ober mit ben lebenbigen 3eu3en oor ©erißt oergleißen, unb Shauftng

oermerthete ft* auß in äljnlißet Seife für feine 3«>sfa unb meift mit großem ©lüd.

Gr ßat mit Slubnahme ber ifJorträtb naßeju für alle ©emälbe unb für eine große SSnjafa

Stiße unb £oljfßnitte SJürer’b bie Üorftubien in feinen 3eißnungen naßgewiefen. So
er aber bie Sforbereitung für ein ©emälbe, namentliß für ein umfänglißereb, burß biefe

Urtunben nißt bejeugt fanb, jeigte er fiß ungläubig, toie mir eb j. 8. bei bem 3abaß’*

ißen Stltar fmben werben. Gb ift bieb jwat nißt eine burßweg untriigliße SJlethobe,

inbeß mußte fte gerabe in Snwcnbung auf SSiirer befonberb oerlodenb fein, ba biefe

unmittclbarften 3c,19el> lünftlerifßer SChätigfeit für ihn faft lüdettlob beigebraßt werben

fönnen. 3)aß aber ShouRng bab unfßäjjbare SJtaterial in fo erfolgteißer Seife oer-

werthete, baß er eb mit folßcr Spürlraft unb Slubbauct that, bab wirb für immer fein

SBerbienft bleiben.

treten wir nun näher an bas SBuß heran. Staßbem fiß ber Sterfaffer in jwei ein*

leitenben Kapiteln jutreffenb über bie erfien bcutfßen, fowie bie olämifßen SJtalerfßulen,

über ben ©ilbbrud unb über bie ältere Kultur ’JJürnbergb oerbreitet hat, (teilt er im britten

bie Sßidfalc ber gamilie unfereb Stifters Har unb fontnit am Sßluß auf fein cigentlißeö

tjfama- auf Sätet felbft in ber erften linblißen Gntmidlung feiner Anlagen ju (preßen.

3ur 3Uuftration berfelben bient bie Staßbilbung einer bet ftüheften Stroben ber Kunft beb

jungen Sllbreßt, einer thronenben Sabonna mit bem .ftinbe unb jwei murtjirenben Gngeln,

Seberjeißttung im ©efiße oon ©. ifallot in iparib. (®. b. Slbbilb. S. 197.) Sit Sicßt

hebt Hhaufing baran nißt allein bie bei einem oierjehnjährigen Knaben ganj crftaunliße
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Sicherheit bet .üattb, fonbem and) ba« aitertf)ümliche unb oon feiner fpäteren Srt fo

Serfd)iebene in ber Snorbnung, Formgebung be« einzelnen unb im ©efüf)l Ijctoor, fo

baß Siiemanb babei an ben jungen Dürer benfen mürbe, roenn nicht ju Füßen ber Wa»

bonna bie ächte, ältefte Bezeichnung, A unb D getrennt, fammt ber 1485

ftünbe. üüenn ber Berfaffer inbeß für bie Grtlärung biefer merfroürbigen Grfcßeinung

fc^on jeftt unb furjroeg in bie SPerfflatt 3Bolgemut’S beutet, woher bet Äleine oijne 3»eifel

feßon bamalä Jünftlerifdje Seeinfluffung erhalten, fo läßt er fiter nodj unberührt, roorauf

fpäter im Kapitel oon ber SBanberfeßaft hingemiefen wirb, Dürer Ijabc burdj ®olgemut,

möglicßerroeife fogar alsS Witarbeiter an beffett 9lad)ftidien, ben großen Glfäffer Weiftet

fennen unb nachahmen gelernt. Unb eben S<hongauer'f<h<, nicht äBolgemut’fehe Gmpfin«

bung fcheint unä au® biefer 3*><hnung ju fpreeßen. Scßongauet’S Stieße lernte aber ber

Änabe mohl fdjon bei feinem Sater fennen.

Gße jeboch im Fottfcßritt bet Darflellung bie eigentliche Frühperiobe bet Düret'fdien

llaufbaßn betrachtet roerben fonnte, mußte auf bie Sebeutung feine« üefiter« eingegangen

roerben. Die« gefchieht benn in einer jehr liebeoollen Betrachtung, bie ben Nürnberger Sit»

meifter ju roefentlich höheren Gßren hinaufführt , als man ihm bisher zujugefteßen geneigt

mar. Die Unterfuchung ift mit rooßlbebachter Borficht unb nicht ohne ben oorau«gefd)icften

Sorbehalt geführt, bafi in biefem Kapitel noch Wancße« bunfel unb htipotßetifch habe

bleiben müffen, roa« oielleicbt ber Berichtigung unb einer oöliigen fiöfung erft in fpäterer

3eit entgegenfehe. äöolgentut'S Sntheil am „Sehafcbebalter" unb „Scßebcl
-

« Ghtonif" ifi oon

Febcrmann gefannt, roenn auch nicht immer nach ©ebüßr gcroürbigt, meil babei bie formale

SuSbilbung ber .fjoljfcbnitttedmif unb bie mehr ober roeniger ungelente $anb be« auSfühtenben

Formfchneiber« meift roeit hinter ber Grfinbung unb oorbilblteßen 3«icßnung jurücfgeblieben,

roa« Dßaufing mit Siecht betont, ba hieraus nicht ber falfcße «Schluß auf bas Äunftoermögen

SMgemut'S gezogen roerben bürfe, ebenforoenig roie au« ben zahlreichen gemalten Sltären,

bie au« ber oielbefchäftigten SSerffiatt beffelben heroorgegangen. Nur nach einem ffierfe, roie

}.' ©. bem Seringäbörffer Sitar, ben Sßolgemut ziemlich eigenhänbig au«geführt ju haben

fcheine, fönne man ba« Sermögen be« Slten als Waler beurtßcilen. 3n bet Dßat flicht biefer

SilbercotluS nicht allein bureh feinere« Farbengefühl, fonbem überhaupt burch eblere Gmpfin»

bung ftarf gegen bie übrigen ihm jugefchriebeiten Dafein ab. Den Scßoeerpunft aber oon

äöolgcmut'S eigenßänbigct Sunftübung legt Dljaufing in beffen Dhätigfeit al« Äupferftecßet,

bie er ihm aHerbing« erft roieber oon Steuern oinbicircn muhte, ba befanntlicb Sartfcß

ihm biefelbe auf jroei äußerliche Qnbicien hin oöllig abgebrochen unb barin faft aus»

nahmSlofe Nachfolge gefunben hot- 3Bie foldpe überhaupt oon feinem Stanbpunfte au«

untrüglich, fo hielten bie Folgerungen, bie Sattfeh au« ben feinen jog, einet innern

'•Prüfung auf fünftlerifche Werfmale nicht Stich, unb roenn in ber fchroierigen Frage auch

noch Wanehe« unaufgehellt fein mag, fo [teilt roenigften« für un«, fclbft nur nach ben

mittelmäßigen Gremplaren berjenigen Blätter, welche oon bem Weiftet W hier in Frage

fommenb im Wündjener Jtupferftidifabinct oorßanben finb , feft, baß, roie Dßaufing roieber

aufnimmt, bie Stieße Dürer’«, roclcße bie gleichen Sorroütfe behanbeln, nicht bie Borlagen

für jene waren, fonbem bie Naehfticße finb. Bei aller Sirtuofität einer reicheren, mehr

auf tunbere WobeDitung jiclcnben Dcdjnif haben fic etwa« Unfreiere« unb fönnen nur

ein ooreingenommene« ober ungcfcßärfteS Suge 511 Uugunften jener befleißen. Damit ift

freilich noch nicht enuiefen, roer ber Stecher trat, ber fi<h ber Bezeichnung W bebiente.

Sicht unmöglich, baß man SBenjel oon Dlmiiß, wie Bartfeh unb S. wollen, oiel maßt*

25 *
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febeinlicber aber, baff man SUolgemut barin erlettncn muh. ©etebren iuiv und mit bem

©erfaffet ju Unterer ShtRcht, io ijl einleucf)tenb, rote Söolgemut nun roirtlidj als bet feine«

großen Spüler« roilrbige Lehrer erfdjeint, welcher auch in bem Äunfijroeige ®ürer als

©orbiib bienen lonnte, in meinem biefer fpätet {eine grbhten Iriumph« feierte.

®a mit bfcfer grage ber SJiopoRtion norgegriffen rourbe, feeren mir ju bem jeitlicf)

ooraufgehenben Kapitel ber äBanberfcbaft jurüd. (Sine ber erfien längeren Stationen macht

bet lanbfahrenbe l'ialergefellc am Überrhein, ootnehmlid) in Äolmar, wohin er nach

ßhriftoph Scheuet’« ©eljauptung fdjon oier gatjre ftüher in bie Sehre ju Schongauer

(ommen foHte. Ihaufing macht einleudjtenb, roie unmahrfdjeinlich bieS fei, roie ber Lehr-

ling jroar — roaS oben ermähnt rourbe — fef»on frühe mittelbar burd) beffen Kupfetftidjc

fid) mit feiner Äunft oertraut machte, roie bagegen ber ©efelle, al« er je$t wirtlich nach

Äolmar tarn
,

burd) bie jarte GtnpRnbungSroeife be« unterbeh Sterftorbenen faum noch

auoichlaggebenb beeinflußt roerben lonnte: „$et junge 'Nürnberger hotte bereits herbere

Koft genoffen; er roar an Üilolgemut’S äanb auS bet Seelenmalerci heraus fd»on einen

Schritt weiter in bie fRaturauffaffung oorgebtungen, nach bet bie 3fit h'nbrängte. (fr

lonnte Sdjongauer’S Schüler nicht mehr roerben, roeil et bereits jein ßntelfchüler roar.“

3Jlit ebenfo wenig 8tuSRcht auf nadjßalticge Anregung aber burfte er bem alten 3uge

rheinabroärtS in bie 'Nicbcrlanbe folgen, roo er bamalS nur fülle SBaffcr gefunben hätte,

ba üuentin 'SiaffpS noch nicht 311 jelbftänbiger ©ebeutung gelangt roar unb bie lebten

SluSläufet ber altflanbrifchcn Schule, mit äuSnaljme oielleicht 0011 Ölerharb ®aoib, in au»<

getretenen ©ahnen roanbelten. So roaubte er fid) wohl inftinftio nach Italien, beffen

mad)tooße Äunjlentfallung in ungebrochener ffugenbfraft aufwärts ftrebenb nicht länger

ohne Ginfluh auf ben 'Jiorben bleiben lonnte. ffiohin aber follte eS ben Sohn Slütn*

betgS mehr gejogen hoben, als nach ©enebig, ba« mit feiner ©aterftabt feit langer 3'it

in enger ©ejieliung flanb? 93ann er hingelangt unb roie lange er oerroeilte, lägt fid)

junöchft nicht ermitteln; bah er aber in Italien, bejiehungSroeife ©enebig, fdhon roährenb

biefer feinet Söanbcrjahre geroefen, ba« lonnte man nicht nur oon jeher aus feinet be>

tannten Steufeerung in einem ber ©riefe an ©irtheimer 00m 3* 1506 fchlichen, fonbem

baS fejt Xhoufing nun burch folgenbe Stelle auS (£h('fioph Sdjcurl’« Lib. de land.

Germ., bie er aüegirt, nufer allen 3roeifel: „Qui (i. e. Dürer) ejuum nuper in Italiam

rediiaaet, tum n Venetia, tum a Bononienaibus artifieibua, me aaepe interprete, con-

salutatua cat alter Apellea.“ Ihaufing ift ber 2lnfid)t, ®iirer fönne bamalS nidjt lange

genug in ©enebig jugebracht hoben, um bie eine ober anbere bet bort herrfchenben Äunft»

richtungen nachhaltig auf Reh einroirlen ju taffen. GS fdjeint ihm babei ein Heine« Ser»

fchen in ber ©inbejiehung jroeiet geitbefiimmungen mit untergelaufen ju fein, bie er

felbft für feinen 3ro«d aufgefteHt. 6« honbelt Ftch um jroei ©ilbniffe ber Qmhofj'fchcn

Äunftlammer, roelche ber Äünfllet nach ängabe beS gnoentar« in Strafjburg gemalt unb

oon benen baS eine bie 3ol)rjahl 1-194 getragen höbe. liefelbett finb jroar feithet oer»

fchrounben, ber ©erfaffet plaibirt aber für bie Sßahrfcheinlichleit, bah Re roirllid) oon

®ürer’S .ßanb geroefen feien, nur bürfte fid) baS 3nthofFfche ©erjeidjnih in bem $atum

geirrt, baffelbe oielmebr 1490 ober 1491 gelautet hoben, ©eroih bann jutreffenb, roenn

überhaupt jene ©entälbe oon ®üret roaren, roaS inbeh fehr fraglich ift. ®od) gleichoicl,

einmal angenommen, cS fei fo, tonnte eS nur bie Löiung ber grage trüben, roenn ber

©etfaffer in einem fpäteren ©affuS bie ®atirung ber jroei ©orträtS ploylich in baS gabt

1493 oerfebt.
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2>ieä nur beiläufig ; weit midjtigcr ift, ju untcriucfjcn, roclcf|c Stiftung ber bamaligen

oberitalienifdicn Malerei ben jungen Jeutfdjen jur flladjeifevung, ob oncf) nur ju ooniber»

gebenber, angejogen fja bc. $a wirb benn febr treffeitb gejeigt, roeäbalb if>ni gerabe bie

SBeije aJiantegna’S befonber* nadjabmenSroertb erfebeinen mufite. S)a« Jntereffe an ber

SHntife, bie (Sfjrfurdjt oor bem flaffüdjcn 9Htcrtf)um unb allem, roa« bamit oerroanbt

Hatcun.i ten 1485. gttctjrUfcuiifl tcr 3<unmfung fallet tu facti.

fdjicn ober au$ iljnt beroorgegangen fein fonnte, mochte fdjon in ber jjeimat, wenn auch

nur allgemein, in ifjm geroedt roorben fein burd) ben etfriidjenben .fjaud) beS JöumaniS

tituS, ber bamalS übet bie Sllpcn nach ®eutfd)lanb ftrid). $aju fain aber nod) ein

2(nbere$. „@S ift bejeidjnenb für Süter'S urfpriinglidje Anlage," fagt Jliauftitg, „bafs

ihn oorjüglidb folcbc Äompofitionen jur SRaebbilbung anregen, bie einer tieferen, leiben»

fdjaftlieberen Crregung Sluobrud oetleiben. ®ie beutfdjc SJlalcrei batte fdiroer genug ben

3roang beä alten Stils uon fid) abgcfd)iittelt. (Gegenüber bem oerbaltcnen Slffette ihrer

hageren ©emanbfigurtn mufjte ber Stuebrudj ber üeibcnfdjaft an ben oöüigen, nadt ge»
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bauten ©eftalten bet pabuanijdjeit Üiettaiffancc wie ein äft bet ©efreiung crfdieinen.

•§ier fanb baS norbifd>e Streben nach Statut unb ©clebung einen oermanbten antnüpfungS*

punft, benot ftd> itjm bas [jähere ©ejeß bewußter ültäßigung offenbarte. Stube unb firenge

Sinotbnung tonnten teidjt als neue ffeffeln erfdjemen
;
unb nichts beutet batauf tjin, baß

bie fd)lid)te ©ruppirung bet ^eiligen auf venejianifchen aitarbilbem auf SDürer bamals

einen befonberen Ginbrud gemacht hätte."

Gbenio intereffant, wenn aud) weniger erörtert als biefe fpejifitd,' itaiienifd^en Steife*

einbrflde, finb bic lanbfchaftlieben Stubien, welchen üd> 3>üter unterwegs mit ungetrübtem

’Jiaturfinn unb fiältlicher Vorliebe bingab. GS finb uns beren eine }iemlid>e Jtnjai;i

erbalten, bie beweifen, wie er für bie formen ber unorganifeben unb organifdjen 91a*

tut ein gleich offenes, fdjarfeS Singe batte ,
wie er bas malerifd) Stimmungsvolle eines

beftimmten 'JtaturauSfchnitteS aud) ohne bie 3utbat eines menfcijticfjen StffetteS, einer

.^anblung, wenngleich nicht ohne ©ebäubc ober etwa bie Staffage eines ÜBanbetetS, im

Silbe feftjubaltcn wußte. Dfatürlid) nicht ftimmungSooU im Sinne ber mobernen Jtunft,

beren fentimcntale 3«n:iffenbeit bem gefunben Ölern jener 3*'t ftemb war. aber bo<h

finb eS eben feine ©ebuten ober .iiintergrünbe, wie fco bie ®or<$firet'jcbe Jlunft als 3Jlittcl

ju einem beftimmten 3'»cd idW, bie Italiener nidü ausgenommen, üitrer fcheint fonad)

ber erfte beutfdje Äünftlcr gewefeit ju fein, ber fidb getrieben fühlte, ein ihn anmutbenbeS

üanbfcbaftsbilb feiner felbft wegen in fein Stijjenbud) aufjunebmen unb barf beSbatb als

bet Vorläufer SUtborfer'S angefeljen werben, äöeil er biefe 3c < tb,,u,,9en ipäter nicht

felbftänbig auSgefiibtt, fonbern nur einjelne 3)iotioe für feine 5tupfcrftid)e unb .§ol}fcbnittc

barauS benugt hat, fo achtete man bisher nicht prinjipieü barauf, jumal auch bie jeitlidj

nabe 3ufammengcbörigfeit berfelben unb babutd) bie fonjentrirte ©eifteSriditung beS Äünft*

lerS überfeljen würbe
,
worauf nun Xbaufittg in überjeugenbet Sßeife aufmertfam macht.

Schon ein äußerer Umftanb weift barauf bin, baß fic nicht, wie man bisher annabm,

wäbrenb ber jweiten italienischen Steife entftanben — baS (fehlen jeglicher echten 3)a

tirung. ®ürer bat aber nachweislich ungefähr von 1503 an faft ausnahmslos feine 3ei<b‘

nungen mit ber Qobtjaljl ihrer Gntftebung verfeben. 2)a nun jene llanbfcbaften unb

Stäbtebilber ©amen wie „3nSprug", „ffenebicr flawjen", „Gin weifeh fdfloß" tragen,

fo ift eS eoibent, baß fie auf feiner erften Steife entftanben finb. Sicfelbe fünftlerifcb

ausgiebige greube an ber ©erbinbung ber freien Statur mit bem fflenicben unb feinen

©efjaufungen befeelte ihn auch noch einige 3e>t nach bet 9tüdfel)r, wo er in ber jrnar

befcheibenen
,
aber vertrauten unb lieben Umgebung ©ürnbergS für biefen Jrieb fein

©enüge fudge unb fanb.

SuS bem folgenbcn Slbfcfjnitte — Beirat unb §auSftanb — ift befonberS bie 9)tit«

tbeilung über ein auf ©ergament gemaltes Selbftporträt 3)iirer'S banfenSwertl), von bem

jrnar fchon ©oetbe wußte, bas aber ieitbem wieber verfdiolten ober wenigfienS nur im

engeren Streife beS jeweiligen ©cfißerS befannt war. Siläbrcnb ber SUeltauSftellung ju

Sffiien war eS in einer bortigen öffentlichen Sammlung für Gingcweibtc fichtbar unb, wie

behauptet würbe, auch täuflid). Jfavon fcheint aber bet übertriebene ©reis unb bie fdflecbte

Grbaltung abgefdiredt ju hoben; wo es nachher bingerathen, ibcilt Iboufing nicht mit.

dagegen fnüpft er bie anmutbige ^bce baran, bieS Stbbitb fei für beS jungen ©lanneS

fünftige ©raut agncS beftimmt gewefen, um bic ber ©ater mabricbeinlicb ichon in Slbwcfen»

beit beS SoIjjicS geworben habe. Jllbrecht höbe baburd) bie Grinncrung an ftch bei ber ©e*

gehrten auffrifchen unb überhaupt ber wohl etivaS gefchäftSmäßigcn ©ehanblung ber jnrteu
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Angelegenheit oon Seiten feines SaterS eine idealere Sßenbung geben wollen. Gine fetje

anfpreebenbe fBeutung! epat fid) boefj bet tjübfdpe fiunfljünger in ben jicrlidiften Staat

gerootfen, ben er in ber grembe aufjutteibeu oermodjtc unb ber ein pufeftoheS Wäbdjen-

äuge neben anberen if)tn fd)on befannten hiebenSroürbigfeitcn rooljl beftedjen tonnte. Unb

baju baS iBlümlein „3JlannStreu", welches er in ber §anb hält unb baS ©otteSoertrauen,

bas er mit bem baneben gefdpriebenen Spruch: „'Dl in fad) bie gat, SKIS eS oben fd)tat"

an ben Sag legt, nebft ber 3abrjabl 149.1 — alles Spricht für ben unfdjulbigen Sler>

badjt. Stur jdmbe, baj) biefe toftbare Sfteliquie, bie ©oethe, ob ftc gleich }u feiner 3e't

fd)on nicht mehr ganj intaft war, noch f° reijenb fchilbett — „reich unb uttfchulbig, hat=

monijeh in feinen Xtjeilen , oon ber hödjfteu SluSjührung, oollfommcn ®itret’S wütbig,

obgleich mit feljr bünner garbe gemalt, bie fid) an einigen Stellen juiammengejogen hat",

— boppelt fdjabe, bah biefe fchönc Grinnerung heute faft eine SRuine ijt, bie inbt§ bod)

noch wert!) geroejen märe, ben liefern in einer Stachbilbung roiebetgegeben ju roerben.

Wir bebauern, baß bieS nicht 3 . ®. an Stelle beS ftühefien. 3ebermann befannten Silber»

ftiftporträtS oorn 3al)c MSI gefdjehen tonnte. GS mag baS aber mit ben geheimnifs-

ooden lüerfaufaintentionen ober ber Sbgunft beS jeßigen SBcfifcerS jufammenhängen. 3U

roelch’ glüetlichem Stefultate biefeS echt tünftlerifche Wittel ber 8Jrautroerbung geführt, ifl

hinlänglich befannt; meniger pielleicht, baß ® irrer fpäter feineSroegS in ärmlichen SJer=

hältniffen lebte, ein grrthum, jic bem er felbft, natürlich ohne eS ju wollen, burch feine

©riefe aus ilenebig unb auch fonjl jum Sthe>l beitrug.

Ueber beS ÄünfUetS eifriges Schaffen, nachbem er fid> fo jung feinen .pauSftanb

gegrünbet, finb mir burch batirtc 'Werfe, wie bie Apofalgpfe u. 81., einigermaßen unter*

richtet, Wenn barübet hinaus auch fefjon erfolgreiche Serfudje gemalt waten, bie 3®hl

betfclbcn auS ben unbatirten ju »erwehren, fo herrfchte bod) noih manches ®unfel. §in=

fichtlid) beffen giebt nun baS Söud) banfenSrocrthe Sluffchlüffe in feinem VII. Slbfchnitte:

„®ie Dlalerroerfftatt, ©efeUen unb gälfeher". Damentlid) wirb batin eine flare 8Ser*

theilung ber muthmaßlid) frühen ©emälbc getroffen unb baran eine anfprechenbe 81er<

muthung getnüpft. SDüter, ift ungefähr ber ©ebantengang beS SierfafferS, wirb baS

Wenige, was ihm anfangs an iüefteüungen eintam, eigenhändig auSgeführt haben (bahin

regnet ®hauftng ben merfwürbigen, freilich nicht unbejmeifclten SreSbenet 3Cltar
,
Ä.

©alerie II. Stocf, 91r. 1726), bis fein SRame befannt, feine Äunft gerühmt würbe unb ihm

bie Aufträge reichlicher sufioffen. ®a solche häufig noch in ber alten Weife beS 15. 3aht

hunberts auSgebehnterc, oielgliebrige Arbeit erforderten, wirb er fich bann mit ©efellen

umgeben unb auf ihre Schultern baS mehr Sjandwetflidje ober überhaupt bie SluSführung

nach feinen entwürfen abgelaben haben, gn folchet Weife mag 3 . ®. ber St. Sßeiter

Altar entftanben fein, an welchem ber ©erfaffer hauptfächlich bie rüftige öetheiligung £>a»S

Schäufelein’S erfaitnt haben, ®ürern felbft nur ben einen glügcl mit bem h- Sebaftian

laffeit will. Unb ähnlich foll eS mit ber ©lim’fchen, mit ber ^olsidiuhet'fchen ®afel unb

enblich mit bem 'liaumgärtner'fchen 8lltar gegangen fein, bis ®ürer bann im 3°hr 1505

feine Wcrffiatt auflöfte unb über bie Alpen 30 g. ®on ba 3urüdgefehrt, habe et feine

Smcite Wertjtatt in foldfem Umfang gebilbet, fonbem bie wenigen ©emälbe, bie er oon

ba ab noch geliefert, faft durchweg eigenhändig auSgeführt. 3m ©anjen tann man fid)

mit biefer ^Darlegung fcht wohl einoerftanben erfläten, cmjelnc Ginfditänfungen aber

wirb fie erleiben müffen. SefonberS wirb man über bie uerfuebte Benennung ber

oetfchicbcnen helfenden fflefeücnhänbc gctheilter 9infid)t fein fönnen. So reich oerhältniß*
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tnäfng bie Quellen für Sürer'S Sieben fliegen, fo fpärlidj fmb wir leibet biss je&t übet fein

perfönliche« Verhältnis }u bet jüngeren ober tbcilweife mit ihm faß gleicbalterigen Künfl»

lergruppc unterrichtet, bie man als feine (spület ju bejeidmen pflegt. 9b bie Sdjäufe«

lein, Vebam, §an« oon Kulmbad) rbet beiläufig bemerft nach Sodiner, QueUenfchriften

für Kunflgefcbicbte, X. SBb., S. 135, .\jan« gufj, nicht SBagner hieß) u. SH. in Sürer’S

SKcrfftatt felbft gearbeitet haben, ift faum für ben 6tuen ober Slnbem utfunblicb nachju»

weifen. Man barf e« nur inbirett aus ber meljr ober weniger naben Vermanbtfcbuft

ihrer SEcrfc mit bem Stil iljrcä Vorbilbe« f(blieben unb rann allenfalls noch einen Schritt

roeitergeben
, wie Sbauflng es tljut, unb an cinjelnen gröberen illtarwerfen au« ber

grübjeit 25itter
-

S bie auSfübrenbe .öanb Einseiner uacbjuweifen fueben. Solche Unter»

fuchungcn werben fleh inbefl immer mehr ober weniger auf fubjettioem ©ebiete bewegen.

So bat, um noch ein Seifpiel berart 311 erwähnen, folgenbe Seobadjtung bodj etwa« gar

Subtile«. Ein Keine« Köpfchen auf ber Verneinung be« Scichnam« (fbrifti (mutijinafj*

lid) ©lim'idje Safel) in ber iflinafotbef 3U München, welche« urfprünglicb gebeeft non bem

braunen Stiefel be« 9litobemu« mit ber 3«A berauSgeroacbien ifl, foll ftarf an Valbung

©rien erinnern, Stifobemu« barüber entfliehen auf Kulmbach beuten, ba« ©anse aber

oon Stirer lomponirt unb tbeilweife auch auSgcfübrt fein. Um auch ein SPilbnife au«

biefer 3eit anjufübren, fo ifl e« febr erfreulich, bafl enblicb ba« fogen. guggerporträt ber

Münchener Sflinafotbef (Saal I, Jlr. 51) burch Sbauflng 3U Ehren fommt. ES bat swat

flarf gelitten, trägt aber noch immer ein fo unoerfennbar Sürcr'flbeS ©epräge, bafl e«

unbegreiflich er Abeint, wie man 3U eigenem Sftacbtbeil in München fleh fo lange täuflben

tonnte, wäbrenb man noch immer fleh bemüfngt finbet, öbe Kopien, wie bie uaih bem

Vilbnifj oon Sürer’S Vater (Kabinete, Dir. 720) für Originale awSjugcbcn. 3n bent

3ufamntenfaffenben Urtbeil über ben gabad/jehen SHllar: — „0b Stirer and) nur bie

3ei<hnungen 3U ben glügelbilbern beffelben geliefert bat, bleibt jweifelbaft; fie tragen

blofl ganj im SHUgemeinen ba« ©epräge feinet Schule an fleh" — fdjeint fleh bagegett

ber Vcrfaffer etwa« 3U tigoro« ju ermeifen. Sic beiben glügel in München unb allen»

fall« auch ben mit ben muficitenben Spöttern in Köln fann man gente als Schülerarbeit

preiSgeben, bie Safel 3U granffurt aber mit §iob, ben fein SBeib mit SiSaffer iibergieflt,

ifl gewifs oon Sürer’S eigener £>nnb. SBenigflen« un« fdjien fie in Etflnbung unb 3lu«>

fübrung feiner oöllig würbig Monogramm unb Saturn auf einem ber Münchener Silber

flnb freilich gefälfdü, um ba« Sli'erf in bie frühe geit surüdguoerfe&en.

Sehr intereffant ifl ba« folgenbe Kapitel: „Sic SHpofalppfc unb bie frühen £>oIj»

fchnitte", an beffen Spifce ber fogen. „Sflapflcfel" SBolgemut’ä oont 3 . 1496 fleht- Ser

Verfaffer hebt mit Stecht bie t)od)fe^crtf<i)c Vebeutung beffelben unb bie Kühnheit be«

'.Nürnberger Meifler« beroor, bie ihm geftattete, eine foldje Suntc an ba« troefene Slutori

tätSpuloer jener ^)eit 3U halten. Minber fiibn, aber in fünftlerifcher .(Mnücht um fo auS»

giebiget erfcheint bie ungefähr gleichseitige unb, wie Sbaufing febr überjeugenb bemerft,

einer ähnlichen, gegen Atom gerichteten Scubcnj entfprungenc SHpofaltjpfc Sürct’S. äöeldbc

KröfuSfchäbe feiner ifSfjantafic unb bilbnerifeben SBudjt ber junge Meifler in biefem 'löerfe

auSgefcbüttet, ifl hinlänglich befannt; wie aber auch längft Vefanntc« einem aftioen äuge

immer wteber neue Seiten bietet, ba« bejeugen be« Verfaffer« feine Vcmcrfungen, bi«

et an bie Vefdjreibung ber fünfsebn Vlätter biefer .fjoljfchnittfolge tnüpft, beten eine über bie

apofaltiptifcben 9teiter hier ansufübren wir un« nicht oerfagen föitnen : „Sie Kompofilion

ifl weniger maleriflb, al« oiclmebr plaflifd) gebucht unb ohne 'Vertiefung be« öintergrun
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tx-i itad) bcu Gkfegen beä Slelitfi in ber gliidje angeorbnet, unb jiuar fo, bnfi bet Mlanb

oon bet Stirn bcS ootberften
,

roie ootn Hinterteil beä legten f^fetbeä etioaS locgfdjneibet.

öerabe biefe hoppelte ©efdjtanfung be§ SRaumeS aber enoeift fid) als ungemein roirffam,

benn fic tonsentrirt bie Setradjtung auf bet gludjt oon lintä natb redjtä unb lägt bicfelbe

rafd) unb enbloS etftbeinen. 3)aju fömmt nod) baS jeben fölenfdjcn padenbe Oefüfjl bet

©efd)ioinbigfeit ttadj oonoättd, beffen (fmpfinbung 3)ürer ganj Tneiftetljaft baburd) fteigert,

ba& er roofjl bie oorbredjenbeu Sforbcrtbeile (ämmUidjct 'fffetbe, nicht aber bereu gegenftem*

menbe Hinterbeine fidjtbar roerben lägt."*;

(gtbiug folgt.)

£. (flftnmann.

•) Sie biefem SluffaJ auf befonberem 9latte beigegebene ^)i)ototi)pie oon C. £aad in SSSieit no<b

Sttret'S £'olvicfinilt beb b tiieronamuS in ber Jeifenljbblc (9. 113) oertnag ju {eigen, niie loeit cs bie

pbotograpbif<be Xefbmr in bet Jbiebergabe foiifier Sortagen gebradjt bot. So wenig mit uni fonft

JfUufumni bingeben, wenn ei fid) um bie Stnfpriidie ber mannigfaltigen mobemen Surrogate länftleri»

fiber Slrbeit banbeit: in ber Sleprobuttion be« cinfadien Gontours, roie ibn bet alte $oIjf(bnitt barbietet,

tft bie Stufgabe oon ber 9f>stotppie auf erflauniitbe SBeife gelöft. Slum. b. Sieb.
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SJon «Ibert Manien

ffitt Sttuftrationen.

III. Stiebergang.

(1547—1560.)

©enoenuto GeHini Ijatte ©accio als Änaben in bellen elterlichem ,y>aufe feitncn gelernt

unb ben .(ja6 gegen ben ©ater auf ihn übertragen, (rnbe 1528 traf er mit ihm in

iftom jufammen. ©enoenuto brachte bem Ißapft GlemenS VII., bem er gemiß aud) feine

§elbentt)aten oon 1527 oorgetragen batte, baS ©iobelt ju einer SJfiinje, roo auf ber einen

©eite ein narfter S^riftuS mit gefeffelten §änben unb ber fiegenbe Ecce horno mar, auf

ber anberen fßapji unb Hälfet mit ber Segenbe Unus »piritu» et una fides erat in eis.

ffldt)tenb GlemenS VII. bie SIrbeit betrachtete, mürbe ©anbineüi eingelaffen unb äufjcrtc

alSbalb mit geroohnter anmaßlid)cr Unmiffenheit: „gür foldje fdjime ©Serie ntüffen fidj

bie ©olbfdjmiebe bie 3eid)nungen machen laffen." ,,„3u meiner Hunft," " fiel ©enoenuto

ein, „„brauche ich bie 3eidjnungen oon bem SJlenfdjen ba mit nichten; mot)l aber hoffe

ich, mit meinet SIrbeit unb mit meinen 3dd)nungen ihm felber fünftig im SBege ju fein."
"

®er ©apft fd)ien fid; über bie Slntmort ju freuen. „®cb nur, ©enoenuto," fagte er, „biene

mir eifrig unb lag bie 'Harren reben." Siebjehn 3af>te roaren feit ber 3eit oerfloffen,

als ©enoenuto im Sluguft 1545 auS grantreich nach glorenj jurüeffehrte unb oom .öerjog

Gofimo auf Caiano nahe bei ber ©tabt empfangen mürbe. ©leid) feinen ©orfahren hielt

eö auch ©coenuto mit ben SJJebici unb tarn jeßt in ben ©olb unb S)ienft beS fterrfcherS.

„©anbinelli t>at 2nn ©cubi Schalt," fagte ihm ber QauShofmeifler, „bift ®u bamit ju»

frieben?" „„Ob ich mehr oetbiene,"" ermiberte ©enoenuto, „„toirb man an meinen SSerfen

feljen ;
bem Uriheil ber Gpcellenj bei fbcrjogS mill ich ficht oorgreifen."" Gofimo befieüte

bei bem felbftbemußten Hünftler eine ©üfie in ©tonie oon fid) unb bie ©ruppe „©erfeuS

unb ÜJlebufa". „ilöie nun ber Söpfer ben löpfer neibet," fagt ©afari, „fo audh ein ©Ub-

hauer ben anberen.“ ©anbinelli, bet für alle Goloffi unb ©iganti ein SDtonopol ju haben

meinte, gerieft) außer fich barüber
,
baß man folche SSerfe ©olbfdjmieben anoertrauen

wollte
,

bie fich nur auf Hleinfiguren unb ©tcbaiDen oerftänben. gmiiehen Staturen, mie

©accio unb ©enoenuto maren, tonnte fein griebe, tonnte nidjt einmal ein erträgliches

©erhältniß ftatthabeit. flampfbä[)tten ähnlich, fuhren fie fogar in ©egenmart beS fSerjogS

auf einanber loS, unb biefer ergößte fich an bem ©Siß unb ©ehnrffinn, moniit fich bie

gehäfftge ©oSßett jiocicr leibenfchaftlicher, begabter ÜJiänner entlub. ©enoenuto hat uns

in feinet Selbftbiographie eine folche ©eene oergegenroärtigt. äßar er aber mit gattft
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unb 3unge feinem Segnet überlegen, fo fudjte iljn biefer burd) gntriguen unterjubringen.

„Saccio," brobte bann Senoenuto, „fieb ®id) ja nach einer anbern Sföelt um, benn auS

biejer hier bin id) gewillt ®id) fortjubringeu." „„Safe eö mid) nur einen Jag torber

wiffen,"" erwiberte ber Slnbere, „„bamit id) beichte unb mein Jejtament mache; i<b will

nicht mie®u gleich «in« ©eftic flerben."" Worb unb Jobtfdjlag }u btnbern, mufste julegt

boeb ber yerjog felbjt mit gebietenber tenergie bajroifcben treten.

3n bemfelben 3abre 1545 ergofi aud) Pietro Sretino ©ift unb ©alle auf SanbineUi.

„3tun erinnere id) Such," fd)rieb jener ihm au« Senebig, „auch auf biefem SBege an bie

Wenge Jietifie, bie ich ®ud» >•> glorenj unb SRom unb namentlich unter Siemens VII.

leifiete. Wödjlc Such bo<b nur teuer eigenem ©ewijfen quälen, unb möchtet 3b* mit ntit

4 biö 5 3eid>nungen teueren guten SBiUeit jeigen. SSUein Unbantbarfeit ift fo teuer eigen»

flcS Süefen, bag felbft meine Hoffnung auf fo Heine ©abe noch eine weit gröbere Jf)orhcit

wäre, als teuere Slnmafjung unb bummbreifte spbantafterei, einen 3Jtid)el ätngelo übertreffen

ju wollen. J?üg bie §anb." Söaä wubte SanbineUi non ®anfbarfeit! ©anj anbete

Heute atö spietro Stretino hätten fich über feine ©erjenärobeit beftagen fönnen. spierino

ba Sinei, ein 9teffe beS großen Hionatbo, war mit feinem 12. 3“btc äu SanbineUi in

bie Hehre gebracht
;
aber bet Sätet beffelben, ber oft nach ber Stabt herein fam, bemerfte

mit Schmer}, baß ber Weiftet weber burd) ben gleiß beä .Knaben noch burd) bie terinncrung

an Hionarbo }u irgenb welcher tbeilnebmenben gürforge gebracht würbe, nahm feinen

Sohn wieber fort unb führte ihn bem Jtibolo }u. Unb erwies benn SanbineUi bem

Sfinbenfcn ber Späpfte Heo X. unb Siemens VII. bie Pietät, bie er ihnen fdtulbete? 3BaS

einft tearbittal Jurtini bem Silbbauet oorgeworfen batte, fotlte jebt'&etjog Gofinto felbet

erfahren. SfUeS an fed) raffenb, tarn Saccio mit nichts oon ber Stelle. 2lud) ba$ grau

biofe Jomwerf würbe nicht geförbert. ,,'J!id)t auf bie Strbeit ift teuer Sinn gerichtet,"

fuhr bann 1547 ber §erjog ben Jtünftler an, „fonbern gaitj auSfehließlicf) auf ©elb unb

©ewinn."

Wit einem jugleid) bünfelhaften unb unterwürfigen Schreiben nahm SanbineUi feine

Zuflucht ju bem $offefretär 3acopo ©uibi. tet riihmte fich , bafi Stiemanb im Sunbe

mit ©tfabrung unb gleiß mehr Hiebe hefige, als er, bah 'Jliemanb feinem gürften er-

gebener fei, ab* et. „3« 3**d)nen unb WobeUiren habe ich flett mehr getban als oer*

langt mürbe. ®aS Söerf aber, baS ich jept fchaffe, ift würbig eines ruhmooUen gürften

unb würbig eines 3ä<bnetö, wie ich bin. SoUte id) barüber fterben
, fo werben es aud)

bie flinber teuerer Jfinber nicht ju fehen befommen". Uitb wieberbolt oerftebert er bann

aud) in ipäteren Sricfen, welchen unerfefjlichen Seeluft bie SiSclt burd) feinen Job erleiben

mürbe, welche Dielen unb fdlöneit gbeeit mit ihm bann ihren Untergang fäitben. „Sterbe

ich , fo ift jur felbigen Slunbe aud) bie 3eichcnfunfi ttidjt mehr am Heben; benn bie

3eid)ner luaten immer feiten, unb jefjt fiebt mau feinen einjigen Wenfcben auffommen,

ber in biefer Kunft ju glänjen terheißt." — ®em jpcrjog felbft trug SanbineUi fcbriftlid)

not, bah er bie Jomftulpturen nicht ohne jablreid)e ©ebilfen förbern fönnte unb bah bafiir

fein ©elb gefcheut werben bürfte. „©hiberti", fo labt et fich oentebmen, „batte bei feinen

Pforten Diele Witarbeiter ,
bie barauf oon biefem ju JonateUo famen, ber immer Don

18 bi« 20 Heuten umgeben war. Son ©efeUen raüjfen bie 'ffierfe fcböpferifchet Weiftet

auögefübrt werben, bamit biefe felbft 3«it Jn tetfiitbungeit unb Kompofttionen behalten.

Stenn Wichel Slngelo anberet Slnfrcht ift, fo liegt baS batan, bafj et feine Weiftet bilbeit

roiU, unb bie golge baoon ift, bag SieleS unoollenbet bleibt, bag namentlich bie ga<;abe

20 *
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non S. liorenjo, baS Ghtcnmal Gueret ©efd|le<hter, nidjt ju Staube lomrat." — §at

Gonbiui oon biefen ©erbächtigungen gehört ober nmtben fie wirtlich allgemein gegen

S2ichcl Stngelo erhoben ? 3ebeniaHä übernahm er beffen Sechtfertigung. „GS ifl nid^t

waffr," (treibt er, „was ©iele tljni anffängen, baß er nicht unterrichten tooiltc; im Segen«

theil, er hat bieS gern gethan, unb id) l;abe eS an mir felbft erfahren, als welchem er

jegliches feiner ©eheimniffe eröffnet hat, baS ju biefer Äunft gehört
;
jebodh baS Unglücf hat

gemoUt, baff et auf Subjefte ftieff, bie cnttoeber ruenig befähigt waren, ober wenn ff« eS

geroefen, nicht angebauert haben . . . Gr tljat eS gern, aber eS mar iffm nicht angenehm,

baff man eS miffe; er wollte lieber gut fjanbeln als gut ju Ijanbeln fcheinen. Such muff

man miffen, baff er immer biefe Jlunft auf ablige Aktionen übertragen wollte, wie bie

2llten pflegten, unb nicht auf plebejifeffc." S)aS war biefelbe Inficht, bie wir bereits auS

bem SJunbe eines Siotcnjo il SDfagnifico oernahmen. 215cnn Stichel Slngelo für erlittene

©erlufte oom Zapfte 1547 entfehäbigt werben foUte, fo wies er alles unb jebeS jurücf

;

benn er habe gelobt, allein auS Siebe ju ©ott unb auS 25erehrung für ben apoftelfürften

am $ome' St. ftletet ju arbeiten, dagegen nun fprengte ©anbineUi auS, baff Stichel

Slngelo allerbingS 500 Scubi, bie ihm ber heilige ©ater überfanbte , auSgefchlagen hätte,

baff er aber bann, als iffm bie Summe »erboppelt würbe, burdjauS nicht fpröbe geblieben

wäre. „Unb bem ißapfte," fügte ©anbincUi h'nju, „foll es feffr lieb fein, wenn eS weiter

befannt wirb, wie bet fo tugenbreiche Stichel Slngelo auf ihn benfelben Swang auSübte,

ben cinfi SlpclleS auf Hleyanber ben Stoffen auSgeübt h«t".

2BaS oermochte aber ©anbineUi gegen ben ©orwurf ber .üctbfucht einjumenben, ber gegen

ihn felbft oom §erjog oon glorcnä erhoben würbe? „SBenn mich," Schrieb er, „Guerc

GpceUenj ganj gerecht bebeuten, baff ich meffr auf baö ©ewinnen als auf baS Slrbeiten

erpicht wäre, fo will ich ©uch in $emuth gefagt haben, baff ich ber jufriebenfte Stenfch

bin, auch wenn 3h* wir niemals etwas SSeitereS gebt." Schon glaubte jeboch fein Stenfch

mehr feinen SBorten. „3>a ich erfenne," äuffert et fich beShalb am 14. Slpril 154S an

©uibi, „baff id) baS, was mir ber öerjog giebt, auch mit Sedjt oetbiene, fo fchmerjt

mich bie ©erleumbung unb baS ©etebe fo oielet heute: ich wäre gelbgierig unb tbäte

nichts als fotbent."

5J5aS ihm alfo ber §erjog felbft in’S ©eficht gefagt hatte, unb was ihm bann manch'

Slnberer unoerhohlen ju hören gab, baS bezeichnet ©anbineUi als ©crleumbungen, er, ber

in ©fort unb Schrift baS boshafte ©ift ber ©erbädjtigung gegen bie reinffen Stenfchen

auSfpriffte! 28ie nicberträchtig waren jene ©emertungen über Stichel Slngelo! Slber oor

SlUem hatte er eS hoch auf Senoenuto Gellini abgcfeheit. 3hn nannte er in einem ©riefe

nn ©uibi oom 18. Siärä 1548 baS „fchlecffteftc Saturmonftrum", unb Scheinheilig benutzte

er gegen ihn einen SuSfptuch Stichel Stngelo'S: „Niemals fann baS haftet mit einer fo

erhabenen flunft wie ber Silbhauetei äufainmenftehen." ©enoenuto, fo benuncirte er,

wäre nicht nur für fich fclber niehtSwiirbig, ginge 3tad)tS mit UBaffen aus unb oerübc

lautet Singe, bie jeglicher Sttgenb unb Ghtbarfcit feinblich mären, fonbern gewöhnte auch

bie 3>>genb an Schwelgereien. Gin anbermal jog er auf ©enoenuto loS, weil et ihm einen

©ehilfen abfpenflig gemacht hatte, ber acht 3affre in feinen Jienften gewefen wäre. GS ifl

betfelbc Stall, über ben ber angegriffene in feinet hebenSgefchichte berichtet. Gr fuchte

arbeitet. „GS waten einige in giorenj," fo ieffreibt er, „bie gern gefomtnen mären,

wenn fie ©anbineUi nicht oerhinbert hätte’, bet, inbem er mich fo aufhiclt, noch babei jum

ftcrjog jagte, ich motttc iffm feine arbeitet entziehen, benn mir felbft fei eS nicht möglich.
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eine große gigut ju(amtncnjuiegen. 34) beHogte midi beim §etjog übet ben großen

Berbruß, ben mit bie Beftic machte, unb bat itin ,
baß et mit einige ärbeitSleute juge-

fielen möchte. ®iefe Sßotte malten ben Sjerjog glauben, baß BanbincUi wahr rebe."

®er 3ntriguant war alfo wieber einmal eben auf gefommen, unb man fann benfen, roie

baS Benoenuto ergrimmte. Sr müßte fid) nun allein Jag unb Macht ab, unb, Bentat

bino 'JRanneüini oon 3)lugeilo anlemeitb, wollte et ben öerjog übetjeugen, „baß San«

bineüi gelogen habe" unb baß et teebt gut obite bie ätbeiter anberet Seute fettig werben

fönnte. BIS barauf baS „oerbrehte ©eibdjen" unter BerfeuS im ©uß oortrcfRidi gelun*

gen mat, fo lag bet befebämte „tafenbe Sieib beö Banbinelli Seiner trrcetlenj immer in

ben Obren unb gab 3b1 ju uerfteben, baß roenn Benoenuto auch bergleicben Statuen

göffe, er bod) nie im Stanbe toäte, fie jufammenjufeßen, beim et märe neu in bet üuuft,

'unb Seine ©reellen} jodle fid) in 3td)t nehmen unb 3br Selb nicht roegroerfen." Unb

in bet ®bfl* mürbe bem Benoenuto bie Be}af)lung bet ärbeiter oerfürjt, bis et fid) felbet

einbringlid) an ben ifetjog wanbte unb namentlich bie §erjogin Ueonora auf feine Seite

jog. ®iefer einRußtetchen grau legte et bat, bah er „ju einem fo großen Süetfe ju

wenig Beihilfe ^ätte"; fie möchte ihren ©emaßl bebeuten, ber böfen 3unge Banbinelli'S

nicht ju glauben, „bie ißn oerbinberte, feinen Serien« 3U oollcnben." Seonota judte bie

Schfeln unb fagte nur: „gürroal)r, ber $erjog foilte bo<h juleßt einfeßen, baß fein Ban-

binelii nichts taugte." SUIein auch fo erreichte Benoenuto MicßtS unb befchloß nun, nach

feiner Strt baS Sleußerfte ju tbun. Sein Xobfeinb begab fid) jeben Slbenb auS glorenj

über S. ®omenico nach feinet Billa bei giefolc. (rinmal hotte Benoenuto feinen flefnen

Banlert befudjt, ben er bort in Jlofl unb fflflege gegeben hotte, als er auf bet Biajja

San ®omenico BanbineDi hetanreiten faß, „ben ©fei auf bem 3Jiaultf)iere‘‘, unb bei ihm

einen äehnjährtgen Änaben. Banbinedi, muth unb waffenlos wie er war, erbleichte

unb gitterte am ganjen l'eibe. „®a ich nun biefen niebcrträchtigen 3uftanb erblidte,"

berichtet Benoenuto, „fo fagte icß: fürchte nichts, feige Stemme, ®u bift meiner Stiche

nicht wertl)." Benoenuto aber fühlte fid) oon feiner Maferei geheilt unb wollte fortan

an feinem geinbe nicht anberS als burd) feine flunft Mache nehmen. Unb er hielt feinen

Borfaß.

granceSco, ber Sohn eines SdjmiebeS SKatteo, oerließ Banbineüi unb begab fid) ju

Benoenuto. 3)ian wirb nicht inen, wenn man in ihm jenen ärbeiter erfennt, oon bem

früher in Banbinelli’S Briefe an ©uibi bie 9tcbe war. ^ößnifch ließ einmal fein früherer

Söleifiet burch ihn bei Benoenuto anfragen, „ob er eine jjigur in SWarmor machen fönnc;

er wolle ißm ein fchöneS Stüd Stein baju geben." — „„Sag ißm, antwortete Benoenuto,

„„baß ich eS annehme, unb er fönnte ein böfet Stein für ißn werben; benn er rei}t mich

immer unb erinnert fidj nicht ber großen ©efaßr, ber er auf IjMajja San ®omenico ent-

ging gürwabr, ich glaube, er hot ®ich abgefchidt, bei mir ju arbeiten, um nur meine

äonblungen auSjufpäßen; nun gehe unb fage ißm, ich werbe ben IDiarmor auch miber feinen

SBiden abforbern, unb ®u magft wieber bei ihm arbeiten.""

Balb barauf gerietßen bie beiben Segnet wieber unmittelbar unb jmar wieber oor

ben äugen beS £etjogS Softmo an einanber. ®iefem hatte Stefano oon Balefirina einen

antifen fiinbertorfo gefeßidt, ben er mit Bergnügen flennent jeigte. Benoenuto fanb ihn

feßr feßön unb wollte ihn ju einem ©anijmeb ergänjen. Baccio, ber barübet hereintrat,

bemertte fofort; „®le älten oerftanben nichts oon änatomie, beSwegen finb auch ißte

Süetfe ooder gehler-" Benoenuto halte ben Süden gefehrt unb feßwieg, aber ber fterjog
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forbcrtc ißn auf, feine ©teinung ju oertßeibigen. Sa ßob et an: „Guere Gjcellenj wirb

wiiffen, bafj ©accio Sanbinelli ganj au« böfen (rigcnidjaften äufamniengefeftt ifi, fo niie er

immer mar, bergeftalt, bafj alles, was er auch anfietjt, felbfl Singe, bie im allerf;ödt)ften

®rabe oollfommcn gut fmb, ließ »or feinen wiberlicßen Slugeit foglcid) in baS fdjlimtnfte

llebel oerroanbeln; i<ß aber, bet idj jum ©Uten geneigt bin, erfenne reiner bie äBaljrbcit;

baßer ift baS, was icf) Guerer ßrcellenj non biefer vortrefflichen Statue gefagt bube, »olt»

fommen maßr; was aber Sanbinelli non iljr behauptet, baS ift ganj allein baS fflöfc, woraus

er fclbft jufammengefeftt ift." Sanbinelli, fo erjäblt Itiuntpbitenb ©enoenuto, oerjerrte

feine ©ebetben unb madjte bie tjäHlic^fiert ©efid)ter feines ©eficßts, baS tjäülidjer mar als

man ficß’S in ber ©eit benfen tann. Sie Herren traten barauf in ein anbeteS 3imntet;

inan fpraeß non bet entgegengejeftten Slufnabmc, melcbe bie ©erfc ©anbinelli’S unb SDiidjel

2lngelo'S fänben, wobei benn ©enoenuto bie Äritif in Schuft nahm. „So lab boeb einmal

im Ginjelnen böreu", forberte ©accio enblicb, „maS biefe wunberfame unb tugenbreieße

Schule, biefe greunbin beS ©uten unb ©aßren, über meinen fterfuleS unb GacuS ju

fagen bot" SKafcb mar ber säubere bamit auf bem ©lane. „„©enit man bem äerfuleS

bie ^iaare abfeheert, fo bleibt fein §interfopf ,
um baS ©ebirn ju faffen; unb was baS

©eficftt betrifft, fo weiß man nicht, ob eS einen sUienfchen ober hörnen- Dcßfen oorfteHen

foll
;
ijerfulcS ficht gar nicht auf baS, maS et tbut; fein Kopf bängt auf baS Schlechtere

mit bem §alfe jufammen. Sie abfcheulichcn Schultern gleichen jtoei böljcrnen Sogen oon

einem GfelSfattel, bie Sruft mit ihren SDluefeln einem fUiclortenfacf, ben man grabe an bie

SBanb fteüt, unb ber SHücfen ift nach einem Sac! langer Äiitbiffe mobellirt sJiiemanb be

greift, roie an bem häßlichen öeibe bie beiben Seine hängen, unb auf welchem Scheutet

ber Körper ruht. 2tuf ben Süßen tann er nicht fteben: er fällt nicht als ben britten

Sbeil einer Glle nach oom. Sie Sinne finb ohne jebe 3'criid)teit beruntergeftreeft: Kunft

ficht man nicht baran, wohl aber möchte man glauben, Sanbinelli höbe nie naefte allen

feften gefeben. Sin bem rechten ©ein beS tgerfuleö unb ßacuS fmb bie ©aben in einanber

oerfentt, fo baß bie Seine, oon einanber losgetrennt, beibe ohne ©aben bleiben würben.

Gin guß beS .§erfuleS fteeft in bet Gebe, unb bei bem anbem ifi cS, als ob geuet

barunter fei." — „„0 Su böfe Smtgc," iefttic Sanbinelli auf, „wo bleibt meine 3ei<b=

nung?"" — „©er gut jeießnet, meinte Senocnuto, faitn nichts Schlechtes beroorbriitgen;

beSwegen glaube ich, Seine 3eicßnung ifi wie Seine ©erfe." — „„Schweige ftiU, Su
Sobomit!"" fdhimpfte Sanbinelli unb baeßte wohl bamit bie gcföbrlicßfte Slnllage »ot ben

Obren beS §erjogS erhoben }u haben. — „0 Su Sbor>" fpottete Gellini, „wollte ©ott,

baß ich eine fo eblc .Uunft oerftänbe
;
benn wir lefen, baß Jupiter fte mit ©anpteb oer-

übte, unb bi« auf ber Grbe pflegen bie größten Kaifct unb Könige berfelben; ich aber,

als ein niebrigcS unb geringes SKenfcßlein, wüßte mich nicht in fo wunberfamen ©ebraueb

ju finben." SlllcS mußte lachen ;
bem feßeinbar ruhigen ©enoenuto aber wollte im Jnnern

baS ijer} fpringen oor Slerger über bie Slntlage „beS oerruchtcften Schweines, baS jemals

jicr ©eit gefommen"
;

er hätte ben ©aubinelli am liebften nicbcrgeftocben. Seinem ©egner

entging biefe unterbräche Grregung nicht, unb ihn noch mehr ju reisen, fragte er ihn

böbniicb. „Su bebaupteft, ich hätte Sir einen fDlarmor oeriprodben." ©enoenuto ließ ein»

faeß feinen 3eugen granceSco bi SDlnttco holen unb erhärte bann broßenb : „Jdj fagc Sir

auSbtücflicb, wenn Su mir nicht ben 'iltarmor in'S .yauS feßiefft, fo fließe Sir eine anbere

©eit, benn in biefer werbe ich Sich auf alle ©Seife erwürgen."

Sie ftürmifeße Scene muß großen Ginbrucf gemacht haben; fic blieb im ©ebäcßtniß
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bet Seute, unb nui ©afari'ä söcvidjt entnahmen wir jcßon, baß ©anbinelli fcßlagfertig auf

bie legte Jroßung beä ©egnerä erroiberte unb fo roieber baä legte Sßort beßielt. ©en*

oenulo freiltd) ermahnt nichts baoon; bagegen oerfteßert et unä junt Sdjluß, baß ißm

ÖanbineBi roirflid) ben ©tarmor in’« §auä gerieft tjabe.

Unb feien mir billig, feine Sßarafterißif beb fjerfuleä unb ßaeuä iß eine toigige, jeßr

roißige Jfarifatur, aber bod) audb nur flarifatur. SBaä ©enoenuto’ä eigene fjicr in Siebe

fommenbe Slrbeiten anlangt, fo hat et jenen antifen Äinbertorfo bureß ©rgänjung beb

itopfeä unb anberet Jßcile, namentlich burd) yinjufügung beb Slblerä jroar nießt im

antifen ©eiße, aber bod) nießt übel ju einem ©angrncb gemadjt. Seine ©tonjcbüfte beb

§crjog8 ift raffinirt ooHenbet in bet Jecßuif
,

aber in bet ganjen Sluffaffung affeftitt.

Sin bet tperfeuägruppe tfl baä „oerbreßte ffikibeßen"
, b. ß. bie oerfeßränfte üeieße bet

SMebufa, boeß meßr alb bloS „rounberlicß" unb bei ^Jerfeuä felbfi feßlt fogat baä ridjtige

©erßältttiß jmifeßen Stumpf unb ©liebem, l'lit ooUem Stecßt nennt Surdßarbt bie Statut

etten an bet Saßä „ibealißifcß manietitt in bet (dßecßteften Slrt bet römifeßen ©cßule;

baä 'Jielief ebenfo unb babei möglicßß unplaßifcß," Sin einet anbem SteEe ließt biefer

feinfinnige Gicerone in bem ganjen ©iebcftal „ben beginnenben ©arocfjtil in feinet jiet^

lidjßen ©eftalt" unb erfennt bagegen an, baß BanbincEi in ben beforatioen Steilen

feinet ©afiä not 6. Sorenjo ungleich idjöner unb mäßiger oerfäßrt.

Jaß eä alfo ©enoenuto cntfeßieben gelungen mäte, bureß feine flunft feine Stacßc

an ©anbineüi ju nehmen, toitb man nießt behaupten fönnen. ©iel größeren (frfolg hatte

er mit feinet 3«nge, benn bie Sßelt galt tiel leidjter felbft einen einmaligen Jabel alä ein

ßunbertmaligeä Siob feß; unb oollenbS, tnenn biefer Jabel fo inifcig iß, roenn et überhaupt

baä üob taum ju SBorte fommcu läßt, ©anbineüi faß fuß feßon auf fuß allein ange*

miefen unb mußte feßen, tnie er fuß mieber ßerauäßreießen fonnte. „©tan fagt," bemetft

©oetße mit feinem tiefen ©efüßl für ©eredjtigfeit, „eitle« Eigenlob flinfet
;
baä mag fein,

toaä aber ftember unb ungerechter Jabel für einen ©erueß habe, bafüt ßat baä ©ublifum

feine Stofe." ©eroiß mitb Stiemanb ©accio'ä Selbftbetäucßentngen gebulbig auäßalten

fönnen; aber 3eber füllte bodß nudj empfinben, baß ©enoenuto am roenigfien bet ©lann

baju iß, nur bet reinen ftrengen SBaßrßeit ju opfern.

®em Jomroerfe ßat ©anbineHi unleugbar fein befteä Jtönnen geroibmet; ju gleicher

.Seit erging et fieß freilich auiß bergeftalt in ©raßletcien
,
baß et mitfließ bamit feinen

©etingeten alä ßtß felber iibetttaf. „Stiemalä," fegreibt et an ©uibi, „niemals ßat baä

,£>nuä ber SJtebici mit fo glorreichem SBerte ju tßun geßabt; unb icß erbiete mich, cä fo

ju maeßen, baß fein Stame auf croig geeßtt roirb." Jann preift et fein Jalent: ju

Eßren ber Stabt ftlorenj, beä .yxrjogä , beä 3aßrßunbettä ßabe e« ißm ©ott oetließen.

Er iß überjeugt, baß er bie oollenbetften SBerte ber ©riechen , baß et ben ganjen Slbel

ißrer Scßöpfungen erreichen fann.

SBaö bie ©tößenoerßältniffc unb bie 3aßl bet Sfulpturen betrifft, fo roat baä Slltar»

roetf aüerbing« überauä großartig geplant; an ©anbinclli'ä SBaeßSmobefl, baä ben oollen

Beifall beä .'gerjogä gefunben gatte, anerfaitnte aueß ©afari bie „gute 3eicßnung".

Jet ganje roeite Staunt unter ber Äuppel beä Jomeä mar für bie Scßöpfungen beä

©teißerä beftimmt. 3n ber ©title follte fieß ein geronltiger Slltar erßeben, geießmüdt an

feiner großen ©orberßäcße unb an ben jroei Scßmalfeiten mit eUenßoßen ©rottjereliefä,

roelcße Scenen auä ber lieibenägefeßidße beä Grtöfcrä barßelltcn. Sluf bem Slltare oben,

in ©tarmor auägefüßrt, lag ßingeßrerft, 4 1
, Glien lang, ber tobte Gßriftuä, beffen Jjjaupt

Digitized by Google



208 Saccio SanbineUi.

im Sdjooße eine* fnieenbtn GngelS rußte. Siebt Sieucßter, jeber 3 Glleit hoch, umftanben

biefe ©nippe. ®idfl hinter iijc, ober auf einer beionberen SaflS, fag tßtonenb, 6 Gllett

goc^, ©ott Sätet jwifeben jroei fnieenben Gugeln, bie Sanbelabet in ben Rauben hielten.

So war benn bet ganje ÜUtaraufbau eben fo eigentümlich roic großartig gebaut. Gine

adjtfeitige Ginfaffung follte if)n in weiter, aber angemeffener Gntfernung unifdjliefecn. 3n

ben geweißten Slaum führte oorn 3JIittelfdjiffc her bie ®oppelpforte, bie nur fo lw<b ate

bie £Giranten felber war, roäfirenb gerabe gegenüber ber Sluägang nach bem Oftcßore hin

oou einem hohen Sogen gebilbet tourbe, unter welchem am Saunte bet Grfenntniß über-

lebensgroß Slbam unb Goa ftanben unb jroar auf einet SafiS, bie ißretfeitS wieber mit

a. Gingang vom Stittelfdiiff? a' a'. Pfeiler für bie Pforte, b. §auvtnUar. c. öruppe beo tobten

Gßtifiuä mit bem Gnget. d. Set tbronenbe (Sott Sater mit jroei Gugeln, e. Saum bet Grfenntniß mit

rfbam unb Gv«. f. f. Pfeiler für ben Sogen.

ber Sdföpfungägefdiichte be« erfien Slenfcßen in iHetief oerjiert war. ®ie Sdjranfen felbfi

aber jeigten biblifdhe öiftorien
,

intarfirt in lange Jafclu bunten 3)lamtor$; unb biefe

®afeln waren eingerahmt mit einfachen arrf)iteftonifcgcn ©lieberungen unb getrennt oon

einanber burch Pfeiler weißen ©arrnorS, auf benen in flach erhabener Strbeit bie Ge-

palten ber Grjuäter, Propheten unb anberer heiHflcr Stornier bargefteüt würben. ®a

von ben acht Seiten bet Ginfriebigung bie oorberc unb hintere für Zugänge offen bleiben

mußte, fo gab eS h'«r nur linfs unb recht« Saum für je eine iittarflrte bunte ©artnor*

tafel, wäßrenb an jeber anberen Seite oiet angebracht würben. äBurben aber an biefen fecß«

Seiten bie einjelnen -tafeln immer burch je jwei Seliefgeflalten oon einanber gefeßieben,

woburch bann an ben acht Gcfcn immer oiet berfelben jufautmenfließen, fo lehnten fleh bie

®afeln ber Oft' unb äöeftfeite an oorfpringenbe oiereefige Steiler an, wobutd) bann Stoß

für je fünf Seliefgeftalten gewonnen würbe. 3m ©anjen gab c« folglich 28 intarflrtc

.fjiPorien unb SS Ginjelflguren in flach erhabener Slrbeit 3n ber bcifolgenben 3ei<hnung
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finbet ber Sefer eine äöieberherflellung be* ©runbriffe«, ben einft ©anbineUi für feine

Schöpfung entworfen (jnt.

$>ie bebeutungsDoiie großartige Äompofitton ift niemals ooDRänbig cui*gefüf)rt worben;

unb felbft biejenigen ®beile berfelben, bie roirflich jur SRufflellung tarnen, haben nach ein«

anbet faft alle ihren ©laß roieber räumen müffen. SBelcben (iinbrutf aber müßte man
beim ©ntritt in ben ®om »am äöeftportale au* erhalten, roenn Reh ber ©lief nicht in bie

erhabene, aber übe ©leite oerlörc, fonbern einen ÄufKpunft fänbe an bem SiicfeitaUate über

ben jierlichen Scßranten unb an bem engelumgebenen tobten GhrißuS unb thronenben ©ater;

wenn biefe bominirenbe feierlich ernftc SluSfüHung beS StaumeS in ber ©ierung, abge«

fchloffen unb jugleicß geöffnet burch ben ffulpturengefchmücften Sogen im Sftücfcn
,

bie

langen fallen ber Schiffe mit bem fernen DRchore in ©erbinbung brächte I

(.Schluß folgt.)

2frliflijclje :$an5?ningm burd> SPtuiö.

SRit gHuftrationen.

III.

©ußabe ©outbet.

(Schluß.)

SBir fommtn nun ju jener 'ßerioee ton Gourbet’« Ihätigfeit, über meldet fo manches ge»

muntetc «.'orten; mir meinen feine (angmicrigen unt wiederholten Gjfurfioncn auf bas ©ebiet

ecr l'aScirität, tie unter ben gtommen Ofrael« (bie Äugenterbreher mit eingefdtloffen) fo riet

Aergct erregten unb bei ben greunben bc« Sialer« aufrichtige« Schauern betrorriefen.

®a« erfte ©ifb ber Serie — bie übrigen« nicht fo jaßlreich ifi, wie e« bie gama be=

bauptet — (teilt gmei nadle grauengejlatten bar, beibe, mit jebe Schöpfung bc« Gourbct'jcben

©mfcIS, ron ftauncnSmcubev anatotnifcher ©enauigteil; bie eine gigur liegt fihtafeub auf einem

antifen ©ubebett, bie anbere ftebt »or ißr unb betrachtet Re mit feltfam lüftemem ©lief, gfir

bie übrige Grflärung be« Silbe« mente man Rdj gefältigjl an £>errn Selot, ben belannten Ser«

faffer eon „Mademoiselle Giraud ma femmc.“ ®a, mie ermähnt, Gourbet e« ttidjt nötbig

batte, ebe er im Salon aufgefnüpft mürbe, bie ©rüfungtjurb um ben Saffirftpein nad);ufuchcn,

mürbe ba« Sitb ebne ©Icitere« auSgcftellt (Salon nott 1 866). ©1« bie fiaiferitt Gugenie, bie

alljährlich am GröfjnungStage ber Hu«ReQung burch bie Säle febritt, be« ©entölte« an«

fidpig mürbe, offenbarte Re eine große Gntrilflung, unb auf ihren Sefebl mußte ba« ominöfe

Sitb fofort manu militari au* ben Wärmten be« gnbufiriepatafie« entfernt roerben. ®amit

mar aber ba* Schidfal bc* Sitte« nicht entfdiieben. Gin Sikcbfclagent, ber gern ben ®i=

lettanten fpielen mollte, batte bei Gourbet ba« erfic Silb, „melchc« er machen mürbe", befieüt.

— Hian tour über ben ©rei* einig gemorben — unb Gourbet fenbetc fein 2L'evt bem Hiann

ber Sörfe, begreiflitbermeife mit bcgleitenber Quittung. ®er SBechfelagent fcßlug aber tie

Jpänbe über bem Sopf jufammen, behauptete, baß er tiicntal« biefe« Silb in feiner gantilienmob«

nung anbringen fönnte — fdRipte bie Uumoralität oer unb oermeigerte fdjtießlid; bie Annahme

ber üüaare. Gourbet beftanb auf feinem Schein, unb e« tarn jum ©rojeß. ®ic ©echter —
fei cS, meit ber SDialer ben Suchjlaben be« ©efeljc« für fich b,ulc , fei e«, meil ftc ihre unab«

hängigen Aufhaltungen über eie Hioral in ber ffunfl hegt«1, ober meil Re oom ©limfdtc befeelt

maren, bem RunRliebbaber bie Sehre ju erteilen, baß man nicht bie 1tapc im Sade taufen

Dürfe — entfehieben ju ©unflen be« SDialer«. ®ct ©Jechfelagem mußte Ca« Silb annebmen unb

baber ben ftaufprei», mie et «Horbirt morben, mit 17,000 grc«. entrichten. ®er Siebemtann
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fügte fid) mit verlauft« fofort ca« Öilt mit pemlidj bebcutencem Sdjatcn an einen ftunflljänblrr.

Stber tiefer tonnte Ca« Stile nidjt Io« toevten — e« toar ju crag. Xcr $>änblev troll le audj

ta« probuft nidjt langer auf taget bemalten — eine« Sage« erfdjeint er, ton einem äuoergnaten

begleitet, ter ta« SJilt forgfant ocrfdjleievt auf tem SHüden trug, in bent Ätclier ßourbef«. Gin

jweiter ftotnimfficnär folgte mit einem papagei in einer $>ant unt einem (Seltfad in ter an

teren. Xer Äünftlcr bittet oertu()t um 21u«funft über ten feltfamen Pufptg. Ser Pefdjeic

lautet balfin, man etfudie iljn (Gouvbet), ten oorliegenben Papagei ter einen Samt auf bte

ginger ju malen, tamit ca« Stile mit tiefer joologifdjcn Slu«flud>t einen unoerfänglitften Gba;

rattcr getoinuc, unt um jete Ginrete tu überwincen, fteeft man gleichzeitig tem 'Dialet een

(Seitfad in tie 0ant. 3n ter Jljat erlitt ta« Stile tiefe SBotiftlation; wenn idj nidjt irre,

ifi c« glcidjwoljl nedj nidjt an ten 2J?attn gebradjl. 3nbtg fallt fid; ter Jürfe fiijalil-Stctj, ter

tarnal« in pari« grojje« Suffeljen erregte unt nidjt genug genfter finten fontite, um fein (Seit

turdj tiefelben (jinau«$ntterfen, bei ßourbet ein unt beftellte mehrere Stilter im Stile tedjenigen,

weldje« ter Stkdjfelagent nur in golge ridtterlttben Grfenntniffe« anjunebmen fidj bewogen fiiblte.

'Jiebenbei ietodj lieg Gourbet audj Ijö^ere 3mcde nidjt au« tem Auge. 3n tiefe 3«'*

(180*4—1865) jällt fein Cedjältnig ju feinem Hant«mamt 3- P. Proubgon, tem berühmten

Socialifien. ÜBir ftnten galjlreidje Spuren tiefe« tterleljr« in tem lepten ter 14 SBäute ter

fo eben veröffentlichten fforrcfponteii} ce« Stcrfaffer« ter „Tlidorie de ln Propribte“.

Gourbet wollte Proubljen veranlagen, feinem Jalente tie Untnflüpung feiner geber ju leigen.

Gr erfudjte baljer feinen Hanttntann, ein Heine« Jraftätdjen oon 15—20 Seiten pt »erfaffen,

worin Proubljen mit ter iljm eigenen Älarljcit ce« Sluetvude« unt (SewanCtgeit Ce« Stile« tem

Publifum tie ©nnttfäge erltären möge, welchen er (Gourbet) bemüljt wäre, in ter Siuuft Xurdj=

trudi pt oerfdjaffen: alfo ein SDIanifefl ter realiftifdjen Sdjule. ProuCfjon erjäljlt über ta«

Schreiten, worin Gourbet feine publiciftifdbc Untcrftüpung nadtfndjt, er „habe au« Crnan« einen

jttBIffeitigen Prief erbalten. Gr glaube, tafj Gourbet bei allen fträmern ce« Xorfc« fidj ba«

fdjuutpigge Rapier au«gefudjt, tie fdjledjtefte gebet gewählt unt tiefe in Stuft getaucht gaben

muffe. Ginen foldjcn iörief ju lefen fei eine Staatäaffaire". Slidjt« tefto weniger erflärte er

fidj bereit, bent Söunfcgc ju wißfagren, unt madjte fidj au tie Är beit. 3um Ungtüd für

Gourbet ftieg jetodj Proubgon fofort. Halbem er ten Stoff „augeparft", auj eine pgilofopgifdjc

3tee — „tie Totalität in ter Stunft in Peptg auf ta« Sktgaltitig ter Plagt Ce« Stoffe* jum

©crtienjl ter ffinftlcrifdjcn Arbeit" — unb wenn proubgon fidj einmal auf ein feldjc« Steden*

pfere gefdiwungen batte, fo pflegte er e« tobt pi reiten. 3n einer {leinen Slroftgürc, bie alle

Stielt getefen unb Gourbet viel gcnuljt gälte, lonnte ein foldjer Stoff nidjt erfdjopft werben;

ber polittftgc lageolampf ijinbertc Prout’gcn, fidj fortlaufenc bent Sßerle wituten, unb

fdjticglidj würbe an* ter sProfdjürc ein tidleibiger SJanC
,

ter erft nadj Cent Jobe proub’gon'S

veröffcntlitgt worben ifl (L'art, pari«, bei Sacroif).

Gourbet, auf ben ter Joe prouc’gen« (Ppril IS65) einen gtogen Gintrud madjte, malte

teil focialiftifdjen Sdjriftfteßer, wie et, oon ber täglidjen Arbeit au«rugcnb, oor bem perron

be« .'päuOcbcn« fi(jt, wefdje* er Anfang ber fünfjigcv 3agre bei ber Barribre d'enfor bewogntc,

bi« iljn — 1858 — eine Slerurttjcilung ;u breijägrigem (Scfäiignig wegen feine« Siudie«: L)o

la Justioo prang, in SJelgien ein Äfijl ju fucheti. Superbem wibmete Gourbet bem 8n=

teufen te« Vant«uianiie« ein fdiene«, nach teffen Xote gemalte« porträt. Sind) tie (Sattin tc«

focialiftifdjen SRcucrer« würbe in feljr itealer äuffaffung oon Gourbet bargefteflt. gügen wir

tiefen polilifdjen SfcminiSeenjen nodj Ijtnju
, tag Gourbet ferner ten iltoolatcn ßgaubcp malte

— audj einen grcigräfler. SH« ßgaubctj feinem porträtiflen fag, aljme tiefer wcgl fdjwerlitfj,

tag ber rortrefflidje 9iedji«gelegrtc unt Sfepublifaner tercing al« ein Cpfcr «er entfeffelten poli=

tifdjen Seicenfdjaften fallen wiirte, — er wart in ten Jagen ter Gommunc al« (Seigel crfdjoffcn

— Wäljvcnb er felbft mit ten Plürtcm feine« Vanb«manne« unb greuntc« auf ein unb terfelben

finllagebanf fipen foHte.

Ja« 3aljt 1867 mit feiner 3öcllau«flc(lung rief neben ber grogen ofgcieQen Gfpofition

eine SDIengc ter prioat=3nitiatioe ju oertanfentc 3!ebenau«geKtmgcn in'« Heben. Unter tiefen

befant ft* and) tie Slutftcüung ber gefamtmen SHerle ßonrbet'«, ungcfäbr 250^(Semälte, tie
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bet SKaler in einem eigen« errichteten Schuppen, in bet fiäpc be« ont b’Sena, unmittelbar

ant Gingang bet 2Beltau«ßelIung, untergebraept batte. Unter ben neuen Silbern, welche in

biefer SpejialauSßeQung ju fepett waren, traten befonber« bie „SepupßäQe Per Siebt" unb

ba« „üBctb mit bem 'Jlapagei " peroor. Da« bamal« noch junge SJläecpen, welche« bei

tepterera Silbe al« Slobetl gejeffen ,
befunbete für ben SKaler eine rübrenbe Sorgfalt, al« er

naep ber 3f>t ber Gontniunc gefangen faß. Grtoäpneit mir nur pro memoria eine« Sufent*

palte« Gourbet'« 1869 in Sapern, wo er fiep bei ben Blfinepettcr SJialern burtb fein urwüep-

fige« SBefcn, tote bür* feine ntepr germanifche al« romaniftbc gäpigfeit im Sierbertilgcu eine

gewiffe Popularität ju erringen twrßanb. Der Äönig von Supern {eignete bamal« ben fran=

jöftfehen Sialer, ber fiep an ber in ÜÄünepen organifirteit großen ÄuSßeüung mit oerfepieDtiten

Silbern betpeiligte, turep Serletpung eine« CTben« au«. Gourbet napm ba« 'älbjcic^en ber

fönigliepcn Sncrfenmtng banlcttb an unb ließ btircpau« nicht ben ßarren Puritaner merlcn, Per

wenige Slonate fpäter ba« Sreuj ber (Sbtecnlegion mit uugebeuerer Oßentation rerweigerte.

Diefe Drben«gejcpiepte war unmittelbar tor SuSbrucp bc« Stiege« acht läge laug ba«

ovenement du jour, mit bem fiep ganj Sari« befepäßigte, unb e« war feine gu große Uebcr=

trcibnng, wenn Gourbet behauptete, feit bem Sreuje, auf welchem 3efu« Gprifht« geenbet, pabe

feine« in ber 2BeIt fo tiel Äuffepcn gemaept wie ba« feine. Der Jßergang bet Soipe, ein

nicht gleicpgiltiger Seitrag jur Rulturgefcbicbte ber Säufer Wcfedfcpaft ,
war folgenber: bon

aOen lebenben SWalern, bie al« berüpmt gelten burften, war Gourbet einjig niept beforirt. Seine

republifanifepe ©eftnnung unb fein Serfepr mit tRepublifancm waren baran fepulb, baß man

ipn übergangen patte. Der fonßitutionelle SDIiniftcr ber fepönen Sünfle, fjerr SKaurice Sfidjarb,

woütc ben gepler wieber gut ntaepen unb befeploß, Gourbet auf ber erflen SromotionSliße auf=

junepmen. Sorper wollte man aber ftep uergewiffern, ob ber Slater bie Deforation autp annepnten

würbe — ßatt fiep aber offen unb birtft an Gourbet ju wenben, wollte ber plaßifcp fepöne,

ober getßig nicht befonber« au«geftattete Miniutre de« beaux-art« fein biplomatifip »or=

gepen. Gr Jenbete ßemi 3. 3. SBciß, ben befannten, glanjenben unb fcparftn S°iemifer , ber

fnapp rot Dperfcpluß in bie Dienße be« Gmpire getreten war, ju Gaftagnarp, mit bent Auf-

trag, ju erforfipen, wie Gourbet bie 8tt«jeicpnung aufnepmen würbe. Sofort witterte ber bento-

fratifepe Scpriflftetler, baß e« ba bem Saiferreicp eine tüchtige Sacfpfeife ju berfepen gäbe. Gr

ließ SBeiß im 3weifet, {durfte Gourbet, bamit biefer, wenn bireft befragt, feine 21u«funft geben

lönne , auf« fanb, ließ burepfepimmern, baß ber Slaler glürfliep wäre — au« bent Stegreif

beforirt ju werben, maepte einen Sbgeotbneien jum unbewußten 3nßrniitente feiner fleinen 9ianfe,

ftedte ba« ilinistiro de« beaux-art« in bie ffießetitafepe unb fepte e« burep, baß Gourbet

unter ben mit ber Sprenlegion 8u«gejeicpneten juerß im Salai« be« Gpamp« Glpfee« aufgerufen

würbe, unb baß fern Jiame Dag« barauf im Journal officiel ju lefen war. 9Iun plapte bie

Sombe. Gourbet flürmle tont fattbe perein, tpat ganj oerjweifclt, terßeperte, man müffe ipn

für einen ^Renegaten palten u. j. w. „Sie wollen niept beforirt fein, gut!" fagte Gaftagnarp^

äSeppifto, „fo weifen Sie bie Deforation jurürf, befragt ftnb Sie bireft nitpt worben, eine

3ufage paben Sie niept gemaept; wa« iep unb Slnbere gefagt haben föttnett, beflatoutren Sic." —
„3a," meinte Gourbet, „wie wäre ba« anjufaugen?" — „O, nicht« feiepterefl," — unb langfam

entfaltete Gaßagnarp=2Weppißo eilt Slatt tflapier, — „unterjeiepnen Sic ba«, terfepließen Sie e«

in ba« Goubert unb werfen Sic e« in ben Srieffaften, ber in bent Duilcrienparillott de Tlore

ftep am Gingang be« Ministire de« beaux-art« beßnbet." Da« $apier, welche« Gourbet

unterjeiepnen fotfte unb auep wirfliep unterjeiepttete
,

enthielt eine fepneibenbe SKolibirung feiner

tÜBeigemng, ben Orten anjunepnten. Da« Seprißßüd, für SWittißer iKidtarb fepr pößiep unb

»erbinbltcp, entpielt eine beißenbe Satire gegen ba« Saiferreicp. Der Srief machte gttrore, unb

im §anbttmbTepen war Gourbet jum ttnbeßccplitpen Goto, jum Sorbilb eine« alten römifepen

SRcpublifaitct« unb baju itocp ju einem ticjfmnigcn fiolitifer geftempelt. Die ferne munterten

ßcp nur, baß et bie gebet fo feparf ju füpren oerßanb wie ben $infet- SDIan muttfelte pie unb

ba, baß man ipm berglcicpen niept jugetraut pätte.

2Sit biefem Sricfe betrat — ju feinem SRacptpeile — Gourbet ba« politifepe Derrain, auf

bem ct oor bem Serfailler Scpwurgericpt nodi jictnlicp fanft audgtitt. Sier SJoepen, naepbem
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bie „Affaire Gourbet" gefpiclt, brach brr S'rieg au«. Ad;! SBochen fpäter (am Scban unb im

©efolge bie Äatafivepbc, melche ccm Gntpirc ein (inbe machte. Gourbet Ijätte bamal« leicht

Winifter treiben löitncn, feine rcpublitanifthe fegitimation mar hinteid)enb ausgefertigt. Gr

begnügte fid;, eine Äomntiffcon oon ftünftlein cinjubcrufen, an beten Spipe er fief? fteUte unb

bie ftch’8 jut Aufgabe machte, bie nationalen Wufcen unb bie Stunftfchälfc, bie in Bari« ger=

ftreut lagen, cor Unbill ju fd)ii(jen. J)iefer ftommiffion cerbanlt man bie Grhaltung einer Wenge

mcrtbrcUer ©egenftänbe, bie ficlj im Calais »on Saint Gloub befanben unb, menn man fte nicht

fortgefchafft hätte, bem Untergänge gement mctben mären. Audi nahm ber AuSfdiujj ba« 3n=

oentat bet faiferlidjen Appartement« unb ber Segnungen gemiffer ©rauben be« faiferlithen 4p°f-

ftaate« bor. Wan behauptete, tag nicht nur bie ftaiferin fonbern auch cerfchiebcne ffiürbenttggcr

eine Aitjahl Wciflermerfc ber Shcnft ben öffentlichen Wufcen entlehnt hätten, um bamit ihre

prioaten Appartement« ju fdiutuden. ®a mürbe Orbnung gemalt!

3ur gleichen 3cit mar bamal« jum erften Wale com Abbruch ber 8enbome*SäuIe bie Siebe,

unb ber Borfdflag baju ging burdiau« nicht con ben 'ftetroleur«, fonbern con burchmeg« gemä=

jjigten Siepublifanern au«. Gourbet, at« Keiler ber artiftifchen Angelegenheiten ber Siepublif,

betrachtete bie Sache al« ju feiner Jontänc gehörenb unb erbot fich in einem Briefe an ben

Winifter, ba« Wonument gefahrlos unb ohne Schmierigfeiten „abjutafeln", deboulonner, ein

Söort, melche«, ben ©ei ft ber tporifer Becöllerung ftarf aufregenb, bamal« jum erften Wale ge=

braucht mürbe; e« blieb ba« moralifche Gigentbum Gourbet’«, unb al« fpäter bie Gommunc mirtlich

in einem Grlaß bte „Xebculonnirung" ber gefchmadlofen metallenen Gigarre anorbnete, mar in

ben Augen Per SBelt Gourbet ber moralifche Anreger unb ber materielle Gjefutor ber Wajjregel.

SBährenb ber Belagerung ceranjialtete Gourbet einige Äonferenjen, richtete an bie beutfeben

Waler eine „Broflamation" unb eröfjnetc fdiliefjlith eene Subflription behuf« Aufchaffung einer

$iuterlaberfanone. Ja« ©cfd)üh, „Le Courbet“ genannt, trägt biefen 'Jtamen an ber Gutaffe;

e« mürbe mie üblich, mit forbeer befränjt, con 6 Bferben gejogen auf bie Baflei tranSportirt.

G« mag mobt btutc al« Jrophäe in einem beutfehen 3eugh«“fe 5« feiert fein, menn e« nicht

für ben ©ufj ber Äaiferglocfe be« Seiner Jom« hat herhalten müffen.

SEßarum unb auf melche 20eife Gourbet in bie comntunale ©altere gerieth, ift noch eine

grage. Seine geinbe behaupten, unlautere, ehrgeijige Abfichten ober hoch menigften« eine

ungeheuere Gigenlicbe hätten ihn betrogen, bie auf ihn gefallene SBal;! anjunehmen. Gourbet

miecer cerfichert, -er hätte leine anbere Abfidjt gehabt, al« bu«h feinen Ginflujf bie bParifer ftunjl-

fchäpe cot jebem Schaben unb jebeut Baitbalismu« ju bemahren. G« (ann aber nicht geläugnet

merben, ba|j feit ber BJirfung feine« Briefe« im 3uni 1870 Gourbet — ber cergcffen halte,

baß nicht er ber Berfaffcr be« Schreiben« gemefen — in bem Sahne lebte, e« märe ctrna«

com politifchen ©cifte feine« KantSmanne« ^roub’hon in ihn gefahren.

Jie Senbome- Säule mürbe cierjehn läge cor bem ©turj btt Gommunc untgemorjen.

Jicfc Blätter finb (eine politifchen
;

e« ift baher hier nicht ber Ort, ju erörtern, ob Cie abfo=

lute Strenge, mit ber auch außerhalb granfteid)« über ba« Gteignijj gcurtljcilt mürbe, toQ-

fommen gerechtfertigt mar, unb ob man bie Iljat nie^t al« einen Alt bet Selbftoerläugnung

aufgufaffen gehabt hätte, in fofern ba« Bell felbft ein feinem fricgcrifdfcn SRuhme gemeihte«

Wonument jerflörie, al« molle e« bamit feinen 9!ad)barn eine Bürgfchaft feiner friebliebenben

unb’ brüberlichen ©efennung geben. Jie mirflichen Urheber be« Stnrje« ber Benbome--Säulc

— noch ijl e« nicht an ber 31''*, fit namentlich anjuftthten — fegten foldje Abfichten, unb

menn fnfi Gourbet ihnen anfdjlojj, menn er bie cöüige Bcrantmortung be« Ahe« bamal« nicht

con fich mie«, fo gefdiab c«, reeil auef; er biefen Abftdjten fich nicht cerfchloffen hatte. Gin

©lücf für ben Berfajfer bc« „^irftblampfe«", baff er erft acht Jage nach tem Ginjuge bet

BerfaiDer Iruppen con ber 'ffolijei entbeeft unb ccrhaftet mürbe! $ätte man ihn mitten im

Stümpfe gefangen ober fofort nach bem Stampfe, et märe erbarmungslos erfthoffen morben. So
mürben brei Wonute lang, com 3uni bi« September, mo ba« ftnegSgevicbt jufammentrat ,

alle

Wittel cerfmht, um ihn ju retten, ©liicdichermeife mar ber Wäflbent be« ÄricgSgcridjte«, Go=

lonel Werlin, ein pafficnirter Äunftliebhaber, auch $crr Jl)ier«, obmobt bamal« unerbittlich,

fpradi fid; für eine milbe Berurtheilung au«. Gin Brief, ben Gaftagnari) am Jage cot ber gällung

'S
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be« Urteil« an btn fßräßbenlen n (hielt-, unb worin er bie Stellung ßourbet’« mit jener Davib’«

verglich, ber, obwohl ein 3ntimu« 8iobe«ptcrre'« unb bei allen Spaten ber ©<ßrcdcn«jrit belßciligl,

bennocp natß bem 9. Xpermibor unbeßelligt blieb, weil man tem Baterlanbe ein porvorragencc«

Zaient nidjt entjießen wollte, verfeßlte niept, bie gewünfißte ©enfation ju erzielen. Uebrigen«

war ßourbet in ber ßotnmune ßet« mit ben gemäßigten unb oerniinftigen Dlitgliebern gegangen

— ben, blutigen fWaßregeln gegen bie ©eißeln, ber Shanbßiftung ber leßten ©tunben war er

fern geblieben. Da« Serbift lautete auf fetp« fNonate ©ejängniß. ßr braipte biefe in ©ainte

^etagie ju — unb pier machte er fuß wieber an bie feit beinape anbertpalb Oaprcn vodßänbig

unterbroepene Arbeit. Sion einem ber Xpürrne be« ©efängniffe« bepertfept ba« Stugc ade Dadjfpißen

bon fffari«, unb wenn Slbenb« bie ©omte untergept, fo fpiegeln bie Variationen ber Däm-
merung maletiftpe unb oft fcltfame ©ebilbe wiebev. ßourbet wollte biefe Variationen auf

bie Ceiawanb übertragen. Die Grlaubniß, oben ein SItclicr erriipten ju bürfen, würbe ipm

aber terweigert, unb er mußte ben 'JMon auf beffere feiten »erfparen. Dafür malle er im @e=

fängniß einen „£>aufen Slepfcl", eprliipe, rotpbädig« 'Jlormanncr Krücßte, bie auf bem 4) oben

gerßreut perumliegen, wie ftc vom Saunte perabgefaden ftnb. SDfan entließ ipn au« bem

©efängniß erft , naepbem er bie gefammten ffkojeßfoßen («ueß jür feine infolventcn iliitange=

flagten), 8000 grc«., berieptigt patte, ©eißig ein wenig erfepöpft, matpte fuß ßourbet an bie

Sopie einiger poüäneifcßer ÜJicifter — etlupe biefer Sopien beßnben fuß im SJcßpe be« {lernt

©uermonbt. 91acß bem 24. 9)1ui fanben Verhaftungen von folißen bei Per ßommune font-

promittirten SJerfänlitßfeiteu ßatt, bie entweber nitßt bepcOigt worben ober bie mit einem 8b-

(affungibeftßluß — ober gar einer leisten Strafe bavongefemmen waren, ßourbet flQeßtete auf

ben 9fatß feiner greunbe in bie ©tßweij. 'l’ian ftrengte nun atlerbing« (eine neue ßriminal=

unterfutpung gegen ipn an — aber bet gt«cu« ntaißte ipn für bie 3erß8rung bet öenbome»

Säule verantwortluß unb forberte ben ßtfap ber bureß bie ffiieberaufricßtung be« 'Dionumente«

verurfatßten Soßen. Sion bem beifäüigen ©ejoßle be« ganjen realtionären ©eließter« begleitet,

legte ber giScu« auf bie von ßourbet bei ber Sani von granlrcicß beponirten ©elber unb

SBertppapicre Sefißlag, unb fdiicfte fuß au<ß an, bie ©emälbe ju pfänben. Die meifien von biefen

würben jebotß unter bem Sorwanbe, fie wären für bie SBicner SßeItau«fteUung beftimmt, über bie

©renje fpebirt ober ftnb bei greuncen be« SJfalcr« fußet untergebraeßt, bi« fie einen Säufer ßnben.

ßourbet felbß pat ftep in Veveß niebergelaffen, unb bie bejaubernbe ©egeub be« Sentan

wirb ipn gewiß ju einem pervorragenben Grjeugniß auf bem ©ebiete ber fianbfcßaft«malerei be-

geiftem. Veßtpin fpenbete er ber Stabt Seveß einen 8uffap, ber bie {xlvetiu barßedt unb für

einen örunnen be« Orte* beftimmt iß. Gine anbere gigur, bie ebenfall« ipn jum Urpebcr

pat, iß auf bem Dorfbrunnen von Oman« ju fepen.

Die Gigenfcßaß, bie bei ßourbet am meiften frappirt, iß bie öielfeitigleit feiner Begabung.

G« giebt lein ©ebiet ber Sunß — fclbß ba* unlautere — ba« er ni(ßt betreten unb auf

bem er nießt $ervorragente« getriftet pätte. Gr verßept fuß fo gut auf bie anatomifepe Dar-

ßeflung im Jlaften wie auf bie Sfeprobuftion ber „nature morte“. Gr pat Porträt* gemaept

unb fomiftpe ©enrebilber; er patte Spiere bargeßedt unb Sanbfcßaftcn ;
er verfuißle fitß in ber

Satire unb in ber mobtrnen 8flcgorie. 3n jebem gatpe, bei jevem Silbe, ba« er ftßuf, fanb

er SBibcrfaeper, bie feine Sictpobe, feine Suffaffung, feine ©runbfäpe mit einer Seibenfcßaft be=

fämpften, bie mittelmäßige 8rbeiten niental« pervorgerufen pätten. ßourbet iß ein Sämpfcr, unb

man barf nitßt vergeben, baß, wenn er mit füpnen Mitteln für fein $rin)ip fämpft, ade

übrigen güprer fortfcßrittlicßer Stßulcu in ber fWalerei ebenfad« anfang« buriß ba* grelle, gegen

ba« ©ewopnte, 8dtäglicße abßccbenbe 8uftreten 8nßoß erregten — bi« man fie bulbete unb

allgemein anerlannte. Daju iß ßourbet erß 56 3aßre alt, rüßig, vollet 8rbeit«lraß unb füprt

vielleicht notß marnße Ueberraftßung in feinem $infel.‘) 'flaut bWreft

*) Da« SOitb
: „Die Stüdfeßc non ber Äonferenj", roelcße« wir unfern Sefem jum erßen Zßeile

biefe« ftuffaße« in ßotjfcßmtt miijutßeiten in ber Sage waren, ift in fjranfrricß eine oerbotene Jvrucßt.

’liocfj »or wenigen ÜBocßen fonßbeirte bie ßiolijei eine Stacßbilbung in bem Stuölagefaftcu einer Slarifer

Sunßßanblun«, unb e* loftete un* leine geringe Stöße, bie bem .ßoljfßnitte ju (Srunbe liegenbe flßoto«

grapßie aufjutreiben.
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fflii jroei Sabirungen.

Seit ben Hufticncn Sourtalf-S (1855} unb San Xonato (1868) h«t im $otel Xrouot

(aum eine ähnliche Aufregung jjeljerrfcbt, wie am 16. SDiärj not mit wahren» bet Slultion bet

Sammlung be« .fjertn 3ofef 9f. ». i.’ippmann=?iffingen au« Söicn. (Dian tourte, tag tote 53

Hummern be« Satafog«, wcnigflcn« intern inneten Serthc nach, ba« galten würben, »a« fit

»erfprachen; anbetetfeit« Ijattc man auch nicht untetlaffen, bie Öaletie auf ba« entfpreehenbe

ffiebejlal ju beben, unb ade Seit ift einig barübet, tag bie ’Jfarifet ein foltbe« Slrraugcmcnt

au« bem gunbamente »erflehen.

®a« 3ntcre(fe für einige Silber, wellte, wie bet prachttode Sffembranbt, bie gefammte

Hufmerffamteit auf ftd) lenften, war gewiffermafcen ein nertöfc« geworben. Üiebhaber, Sunft*

bänbler unb SReugierige bitten fiib ungewöhnlich gasreich cingefunben, amt Xanten fehlten nicht,

jur (Stbcbung ber 9ieije ber Situation, unb ber (ofifpieligc Sport einer Sente alter 'Jlicber-

länber fonnte wie ein Skttrenncn beginnen.

®dr« bie« nebfi ber Semcrlung rorauJgcfitiift, baji ade 53 Silber thatfädjlich unb nicht

nur nomined, wie bie« auch auf Satifet Sultioncn häufig ber gad ijl, berfauft fmb, ferner »or=

an«gcfcbiift, tag bie Sluftiott ein @efammtrefultat oon 468,000 granc« ergab, ftnt wir unge*

achtet teffen boib jtt her Ueberjeugung gelangt, tajj bie 3c*t ber fogctiannlcn „horrenben Silber*

preife" auib für 'ftaris, ba« Glborato te« SReiehthum«, te« GVfehntaef« unb bet ftunfi, toriiber

ifi; unb Seiner sonUden benjenigen, welche bie im £>otel Xrouot tiefer Jluftion beigewobnt taten,

wirb fitb tiefer lieberjeugung terfchliefjcn lötuten Sfl ftnb feiten beffere Silber, niemals aber feliencre

äReifter »erlauft Worten, benn bie ?l»ercamp, Gapede, Gampbutjfcn, ®onjale« Gocque«, §al«.

Gm. be Sitte ic. tc. finb an unb für ftcb rarae aven, unb temnacb ift e« nur ein Signal für

ben 9ifiefgang ber greife, wenn fte beute ,
wo bie beftbotirten europäifd)en (Valerien auf beriet

echte UReifter förmlich 3agb machen, nicht weit b>>bet bejablt wetben.

SRan bat c« bereit« burch ade Bettungen erfahren, tag ein männliche« Porträt »on 9icm=

branbt ben Srei« »on 170,000 gr. erreichte! Ulfo noch um 15,000 gr. mehr, a(« am I. 3uni

1865 auf ber Äuftion IRornt) für ben berühmten Xoreut gezahlt würbe, ber übrigen« einen

Serglcicb mit bem l'ippmann’ftben Silbe nicht au«balten würbe. — 2Ran fiauttt barübtr ganj

mit Unrecht. Senn bie SRembranbt« noch um 100 3abre älter fein werben, fo werben bie

größten Äapitaliflen nicht mehr in ber Sage fein, fte bejahen ju fönnen, weil e« überhaupt

leine mehr geben wirb, bie nicht SRationaleigenthum ober Srongut, ober nn»crfäuflicbe« geben

lommijj alter fltel«gef<hlcchter fein werben. Xic Seitung tc« Serliner SDiufcum«, bie bi« ju ber

Summe ton 130,000 gr. auf tiefe« Silb mitging, hat tiefe« [ehr wohl erlannt.

3m gegenwärtigen gade war £wrr Silfon, ein Hmerilaner unb »ielgcnannter Sunfifreunb,

ber ju feinem fki»at»ergnügcn bem Üotttre jeitweife eine loftbarc '{krlc al« ©cftheul bietet, in

ber glüdlichen Vage, ber Säufer unb Seft(jer be« Silbe« ju werten.

Xa« Silb felbft ift ben Sefern ber Btttfchrift burth bie »ortrcffliebe fKabining ffrofejfor

Ungcr’« unb burch einen Suffag be« »ielgenanntcn iRembranttforfcbcr« G. SoSmaer jur ®e=

ttügc befannt, obgleich beibe nur eine geringe Sorficdung »on bem ©olbtone, bem Iräfligen 3m*
pafio, bem magifcheu Qedbunlel unb ber fönftlcrijcben Seceutung te« Silbe« geben rönnen, wie

»ortrefflieh auch bie Gharalteriftil SoSmaer’«, wie treu unb im ®cific be« Original« auch bie

iflatirung Unger’« gehalten ift.
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SSßfffcn forträt tag ©emäloc fei, ift big heute mit Beftinumheil nodi nietet ermittelt
;

(ine

Shatfache ifl nur, bog tag im i’ourre unter Sir. 417 rerjeichnete forträt, ebenfatlg „Siem-

branbt 165S" fignirt utib talirt, ein und diefelbe ferfon rorfteQt. Sir »ollen nid)t unterlaßen,

Ipier aud) eine Stiftet ju regiftriren, »eiche tag Bilb alg ein forträt beffelben £wring’g be=

jeichnet, welcher in bemfclbcn Oafere den ferfauf ber Silber uub Bfobilien Sfembranbt’g leitete.

Siefe ilmiaijme ftfigt fteft auf eine, vielleicht nur f(beiiibare Beljtilidjtett ber f^bftognomie mit

ber iKabirung Sfembrandt’g (Bartfeh 275), »clcpe bag forträt biefeg Jljomag Oabogj £>aartfig

ift unb tag Saturn 1655 trägt.

£a »ir biefer Mmtahme feine beffere fubftiluiren fönneu, fo »öden ttir fie gelten (affen;

atlerbingg »irb fte curd) bie recht« flehende Büfte, bie bem Dnrentar 9fembranbt'g anjugehören

feheint, durch bag eigcntfyiimlifc ©onrolut, welche« ber Bfann in fänden hat, unb welche« einem

amtlichen frotofoHe fo ähnlich ficht »ie ein ffii bem anderen, Curd? ben tiefen, burehgeifiigten

fl ugdruef, »eldjcn bag Bilb mit ber Sfabirung bon 1655 gemein hat, «efentlieb unterftügt. Sie

Sache reürbe eine nähere Unterfudfiing lohnen.

Sag Bilb felbft, welche« nod? Ijcute »ie aug bem ätelier beg Bieiflerg herrorgegangen,

bon fremden fänden unberührt erfdjeint, flammt angeblich aug einem falafie bet ©rajen bon

Obrea aug ©enua, »o eg ein fenbant ;u einem forträt bon ban Sßcf bildete.

Senn ttir ber §öhe ber erjielten freife folgen wollen, fo ifl eg eine prächtige Bfarine bon

Sillem ban de Selbe (Sfr. 47), »eiche 34,500 gr.
,
ben nädifl hb<hflen Betrag erreichte, ©ie

ift mit bem Bfonogramtne beg Bfeifterg bezeichnet unb flammt aug ben Sammlungen ffedlen-

burg unb fereire. Beim Berlauf bet erfteren (1854) erreichte fte nur 8900 gr., wag inner*

halb 22 Dohren aderbing« eine vierfache freigerhöhung ergiebt. Sie reizende, hier beigegebene

Sfabirung frof. S. Unger'g, beffen brillante Slabel nachgerade ein unentbehrlicher Selmetfcher

für bie Schönheiten eineg nieberlänbifchen Bfeijter« »irb, enthebt ung ber Blühe, weiter ein Bild ju

rühmen oor welchem man rotllommen bie ©unfl unb Spnipathie begreift, welche jtvei englifche

Äönige bem Äfinftler bon feiner Dugenb an ju Jl?eil »erben liegen.

Slach bem Spiler auf offener See rangirt gleich ber Spriter beg heimlichen Salbcg, 3ac.

Sfupgbael, beffen ooH bejeichneteg unb 1067 batirteg Bilb 29,100 gr. eneichte. 6« ifl eine

mit ©eftrüpp unb Bäumen bewachfeue ^ügellanbfehaft , in bereu gerne ein einfameg ©ehöft

fichtbar wirb, ©in boit feinem §unbe begleiteter Bauer treibt einen ©fei ror fich her und bildet

die einfame Staffage einer wunderbaren Seenerie, welcbe ben rollen 3auber bet Bfelancholie

athmet, ber biefem l'enau der garbe eigen gewefen.

Sficht weniger flimmunggroll unb poetifch gedacht ifl bie zweite Sanefdjaft, da Safferfall,

ein ebenfaüg roll bejeichneteg, feiner ©mflepung nach wohl um einige Oaljre ältereg Bilb,

»elcheg Smith in feinem Äataloge unter Sfr. 280 befchteibt. Sr erreichte 15,000 gr.

Sine deine Sinterlanbfchaft aug beg fiünftler« Dugenbjeit trug 1960 gr. Sine roll be=

Zeichnete und 1649 batirte hrUänbifehe Uferlanbfchaft ron Salomon Sfupgbael 50S0 gr.

Sfächjl 3ac. Sfupgbael waren eg bie beiden Bfatabore ber h°Qänbifch(n unb rlämifthen

Bauernbengel, Äbr. o. Oftabe nnb Sarib lenierg, »eiche bie höcbflen greife erreichten unb

ftch auf ber §Bhe ber Situation ju halten wußten.

Sie Äartenfpieler, ein flcincg aber tcflbarcg Dntericut beg erfleren, ron Smith tut ®upple*

ment unter Sfr. 111 befchrieben, erftanb Baron Sfothfchilb aug Sonbon für 28,100 gr. Sag
Bilb hat eine edle Äbftammung

;
eg ging durch bie Sammlungen £. ©merfon, ©raf ©ornelijfcn,

Bf. ©ilfing unb Sarbieu. Blatt fann auch ron ©jlabe in fo deinem Sfahmcn nicht mehr Bor=

jüge rcrlangen; rein unb leuchtend in ber garbe flammt tag Bilb aug feiner beften 3fit, in

welcher ber Slfeifler noch fern war ron feber Uebertreibung unb »ihriger ©rimnffe.

Ser zweite Hdr. r. Oftabe, ebenfadg ein Dnterieur, aug der Sammlung Bereite flammend

unb ron Smith umer Sfr. 20 im Supplemente erwähnt, ber aOerdingg ben Betglcich mit bem

erflcn nicht wagen fonnte, erzielte 5500 gr. Sag Bclb entfpriept ber eigenen Sfabirung beg

Bieiflerg (Bartfeh Sfr. 50) unb hat noch gebunfelt, wodurch feinem Sevlhe ©intrag gefducht.

Sie Bfitte jwifchen den beiden Bdriaen« hielt Dfaaf r. Oftabe mit einer Sfaft oor einem

Sirthöhaufe, einem Bilde, »elcheg auf ber äuftion ran Brienen ben Brcig ron 32,000 gr.
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erreichte. G« bat feinem SRenanmiec wenig Gfyre gemacht, benn cd erreichte bie«mal nur bie

^öpe ron 11,500 gr.

Ser jüngere Icnicr« behauptete ftdf mit bem fogenannten „Stanne auf ber feitet", einem

rielgenannten Silbe au« ben flollcfticnen Stern» unb filjalil=Sei)
, auf ber refpettablcn Höbe

ren 21,300 gr., ju welchem greife and) biefe« in ben Seßp be« ©aron« SRoiIjftbitb in Bonbon

überging. 6« ift aUerbing« ren einer für Senicr« feltencn geinheit unb lelifatejfc unb ren

einer @[ut ber garbe, bie bei ihm in biefem Staßc nod) [eltener iß. 516er gnnj in berfclben

Seife, in bcntfclben Sone, ron berfelben Selitateffe, ja ron berfelben Palette herabgemalt

ifl ba« reijertbe ©ilb ber Suermondt=@a(etie (
s)lr. 151 be« flat, ren Steper unb ©ode), welche«

fid; ehebem in ber Sammlung Schiinbarn in Sien befanb. Sa fid? bie Gditpcit biefe« Silbe«

durch eint napeju Originalgröße iKabirung eine« 3e * t8cno iTct| »
>n »eichet bie £>and be« Senicr«

felbfl in ben giguren gang unrerlennbar ju Jage tritt, enreifen lägt, bfirfte auch bie unge=

trSb»ltdje (Glätte unb geinheit beider Silber ben befremdenden Gharafter eerlieten.

©edeutenb fiel bie „Serfudjung be« heiligen Antoniu«" ab, ein ©ilb au« Senicr«’ „golbenen

Sagen" unb gewiß eine ber lepten unb meift durchdachten Sarianten biefe« ran ihm fa häufig

behandelten Spruia’«. 3m Arrangement erinnert biefe« ran Smith unter 91r. 13 befebriebene

©ilb am meiften an eine ©erfueputig im Stabrider Slufeum, auf welcher einige giguren, darunter

audj bie in ber fuft reitenden Sämanen, gang ebenfe tricberlebren. Sa« Bippmann’ßhe ©ilb

ift durch bie (atechi«mu«gcreihtc unb gerriffenhafte ©erfonißtation ber ficben Sobfünden intereffant;

ja auf einer bet giguren ift fegar bie Ziffer 7 deutlich wahrnehmbar, al« hätte ber Sünftler,

rieDcicht um tin recht in bie Augen fpringenbe« Attribut rerlcgen, bie lepte Sobfiinbe der

Seutlichfeit halber nach mit einet 7 bejeiepnen wallen. Ga brachte jür jede Sobfündc 1000 gr.,

in Summa 7020 gr.

Ser dritte Senier«, eine Heine, reicbbelebte Scene rar einem Sirtpähoufe, «erlieg mit

43S0 gr. ben Scpauplab.

©pilip SBouwerman war durch fine faßbare ©erle rertreten, welche 20,000 gr. erreichte.

Sa« ©ilb wanberte durch eine Steiße berühmter ©alerien, wie öerrue, Öeiffet, ©ra«lin und

Herjogin ran Öcrrp; Stopreau hat c« unter bem Sitel „La fontaine deB chasseure" ju

jener geit für fein Souwerman-Sert gcftochcn, da e« f«h in der (Valerie Scrrue befanb. G«

bietet an 3‘>rthfi (
f Suft unb fieblicbfeit alle«, wa« man ran biefem ©pönainen ber hadänbifchcn

Schule «erlangen lantt, unb e« ift rar unb nach ihm nie wieder eine ftünßterpanb im Stande

gewefen, etwa« Achnliche« ju probueiren.

Gin deine« 3ugenbbilb bcffelben Steiftet« (9fr. 51), ba« @egenßüd eine« ©ilbe« ber Suer=

menbt=@alerie , erreichte 2500 gr. G« flammt au« der Sammlung be« rerftorbenen (Malcric*

Sirefter« Gngert.

gür 17,300 gr. erftanb ba« ©erliner Sfufeunt eine Starine be« feltencn Gupp=Stbülcr«

3an ran be GapeQen. Sa« ©ild flammt au« den (Valerien geftetit« unb (SfeH unb erreichte

auf ber Auftion ber Icpteren 8700 Öulben G« iß ein für ben Sieißer charafterißifche«

©ilb, welche« alle feine ©orjüge in hohem @rabe rereinigt, unb fornit eine beachtenawerthe

Acquißtion be« S?ufeum«.

Sicht weniger gut hat bie Seitung be« ©rüffelet Slufeum« ihre Sapl getrrffen unb drei

rrrjügliche ©ilbet erwerben. Gmanuel be Sitte, ein ebenfe fcltenct Steiftet wie ran be Ga=

pellen unb rieüeidjt in der Schule ebenfe nahe mit Gupp rerwanbt wie biefer, wanberte mit

einem rall bejeichnetcn unc 1665 batirten ©ilbe ju dem ©reife ren 14,300 gr. in ba« Svüf-

feler Stufeum. Se«glci<ben ein roll bejeiebneter @eri(j Gamppupfen jum ©reife ren 6720 gr. Auch

biefer Stcißer gehört ju ben feltenßen .Holländern
;
«ergeben« fließt nun feine ©über in ben reichßcn

Valerien, wa« weiß auch darin feinen (Srunb haben mag, baß ße in rielen gäHen al« ©Otter

gelten. Sa« «erliegende ©ild ran bem tiefßcn Oleldtone ftedt da« innere eine« Äuhßaüe«

bar, in welchem ein Ipirt in etwa« derber SBeife mit einer ©äuerin fcpcrjt unb hierbei ren einem

— Srittcn belaufet wirb; die beleibigte Sugcnb rertheibigt- ßcp, rielleicpt nur weil fte fiep beob=

aeßtet weiß, in fepr energifcher Seife. Sie Situation biefer tjodernb-ifdictt 3bpfle ift mit einer
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Vofeenbigfcit unb Stcdbeit gejeitfcnet, tote nicpt« mcpr ju »ünfcten übrig läßt. Sa« ©ilb erinnert

im ©cgmflanbe, nod) pielmepr aber in bet Srt ber ©epanblung an ein mit bem SNonogramme

J. G. bejeiepnetc« ©ilb be(feiten äReijler« in ber (öniglicbtn ©alcrie ;u Kopenhagen (Nr. 59),

in ttetebem auch, ganj ätjntid? wie auf bem fippmann’fchen ©ilbe, ber ©retterplafonb ctä

Statte? napeju bie ganje obere $ä(fte einnimmt. Sie tüufcbcnbc Irene, mit »cldier bie Detail«

an bem ©ilbe gemalt finb, f(plagt bie bcrühmtcflen ©tittlcbenmaler.

Sie britte Erwerbung be« ©rüffelet fWufcuni« ifl eine Anficpl ton Scpeoeningen bon

f!bilibb be Äonind für 2020 gr.; ein ©ilb, »elipe« bei bem SNeifter ben Ginftujj Nup«bael’«

über ben Nembranbt’« oorwiegenb erfepeinen lägt.

gran« $al«, ber mit einem männtiepen Porträt, batirt 1635, unb einem »eiblicpen We»

genflüde, batirt 1640, pertreten war, »elcpe beibe butdj bie reijenbe glatte bon ©tof. Ungcr,

ber ftc bereit« im größeren gormate für ba« §a(«ioerf pon Soämaer rabirte, fprecpenb oeran=

fcpaulicpt »erben, erreichte für ba« männtiepe 12,100 gr., für ba« tteiblicpe 5300 gr.; ba« leptere

fanb pietteiept nur beäpalb »eniger TInttang, »eil e« bie 3ügc einer nicpt mehr jungen unb fepr

trodenen ^ottänberin »iebergiebt, obglcid) e« an innerem JBertb bebcutcnber erfdjetnt alä ba«

männliche. Obwohl bie ©ilber ©egenflüde finb, gingen jte in Perf<picccne ©ripatpäube über, G«
unterliegt gar (einem ^bteifel, tag $alä »eit ©orjüglicpere« probucirt bat, aber ge»ifj

nicht« Kühnere« unb ©cnialere« al« ba« männliche, nicht« Natürlichere« unb febenbigere« al« ba«

»eibliche ©orträt.

Sirf £w(« bagegen, ein noch lange nicht nach feinem inneren SBertpe gefepäbter unb geachteter

Siciflcr im KonoerfationSbilbe — ungefähr ü la ©ieter Gobbe — ben et aber an Natürlicpleit

»eit übertrifft, obgleich er ihm an geinbeit im Kolorit nachflebt, erjiclte mit einer mufteirenben

©efettfehaft, in »eichet auch ber pon ihm faft ftercotpp bcbaitbcltc nonchalante Kaoalier, ber bem

©efepauer ben Nüden (ehrt, nicht fehlt, — nur 1000 gr.

Ser thpifchc $ollänbet pan ©open, ber in ber fanbfepaft etwa biefelbe ©ofition einnimmt,

»ie ©ftabe im ©enre, unb bie echte, autoehtone hottänbifihe Skife repräfentirt, »ar mit brei ©il-

bern pertreten, Pon benen eine 1632 batirte Änficpt bet SDJeufe bei Sorbretht (Nr. 18) 7020 gr.,

ein 1640 batirte« deine« ©itb (Nr. 19) 1050 gr., unb ein 1649 batirte«, ben liefern btt

äeitfeptift burch bie Nabirung non gifdjer (Jahrgang 1872) befannte« ©ilb, 2360 gr. erreichte.

Gine SRonbfcbeinlanbfchaft pon Hart pan ber Neer ging bi« 3700 gr.; eine (leine reijenbe

SBinterlanbfcpaft mit unjähligen jotthohen gigürchen Pon Apercomp, beffen .ßeitpnungen häufiger

al« feine ©ilber, »omit jcboch nicht gefagt fein »itt, bafj ftc nicht auch buch ft feiten porfemmtn,

ging bi« 1900 gr.
;

ein 1699 batiner fubolf Sadpupfen bi« 1500 gr.; ein 1674 batirter,

im Sone ct»a« fcf)»erer, bunder ffipnam«, au« ben (elften febenäjapren be« SDieiflcr« (Nr. 160

bei Smith), bi« 1300 gr.
;

eilte italicnifchc fanbfepaft, »ahrfehcinlich einen SRarmorbruch bei

Carrara norflettenb, Pott bejeiepnet: „21. ©egein 1660", erreichte ben lächerlichen 'frei« non 330 gr.

Sa« ©ilb ift für ben SDIeiflcr non hohem Ontereffe, ba e« feinen befhittenen Aufenthalt in

3talien um bie 3c<t non 1660 tonflatirt.

Nidjt minber gering ifl bie Summe pon 880 gr., für »eiche ein unbelannterfWciflcr: „©.©een

1648" bem Jammer Perfiel. 3n einer anfpruch«lofen fanbfehaft führt ein fflalbtoeg an einer

cinfamen Ipütte Porüber; fchwere Karren haben tiefe guvepen in bem ©oben jurüdgelaffen
;

e«

rnufj lag« jupor geregnet haben, benn mitten im ÜBege hat fiep eine ©füge gebilbet, an »clchcr

ein ©tarnt unb eine grau im ©orübergehen eben einige SBorte »eepfeln; — bie ganje ©hbfio=

gnomie be« ©ilbe« hat el»a« Criginette«, ungemein Sbinpalbifcpe«; ber tiefe olipengrünc Ton ifl

bem be« £>obbema jum ©crttechfeln ähnlich, unb unter biefer girma milffen »opl mehrere ber

befepeibenen ©. Seen gefudjt »erben, »enn man fte finben »itt. — Gin fiepere« jmeite« ©ilb

bieft« fflleifter« befinbet fiep al« Salomon NupÄbael unter Nt. 695 in ber ©alerie ju Sehleiffheim.

' ßin 1656 batirte« l)o(Iäncifd)c3 Onterieur pon ©ieter be Jpoocp
,

au« ber Sammlung

SSeffre (lammenb, erreichte 4000 gr. Sa« ©ilb leibet an bet auffattenben Ungleichheit ber

rediten unb linlen §älfte. Sie reepte pat eine ©eleucptung unb ©erfpeltioe, »ie nur ©ieter

be Jtood) fie bieten fonntc, bie (infe bagegen ifl ju fepr im Suntel gepalten; bie beiben grauen

am Kamin perftptoinben ganj in ber bunden ©atina. ffienn pic« niept eine napeju flereotppe

gUlUrttl (Ei Wltaih II. 28
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Gigentpümli*feit bc« SNeifler« träte, et würbe feinen plaO neben Slupstacl unt Qflabe fiet«

mit Gprcn behaupten.

G« mürbe oict ju weit führen, jebe« her 53 Silber einzeln ju ermähnen, wie fte c«

g!ci*wopl oerbienen Würben, nnb wir wellen nur ne* bei jwei intcrcffanten Vertrat« eine« —
ba« SBort feiten ift bei ben Silbern ber Stodettion SippmanwBiffingen fd'on ju päufig gebvau*t

worben — wenig getonnten SKciftcr« verweilen, ttcldte für ben 2?rci« von 780 unb 760 gr. in

ben Sefip bc« @rafcn ü)inij*ct übergingen. G« ftnb bic« bie Porträt« tc«Srejeffor« ber SWebicin

unb §erau«gebev« bc« §ippofratc« 3an Slntonibc« tan ber Binbcn ttnb feiner grau, ton Slbrapam

ean ben Icmpel. Seite Silber finb toll bejeiebnet unb 1660 batirt. — Xa« Xatum 1660

ift ton befenberem 3ntereffe te«palb, weil ba« münnli*e Porträt toMomnien einer Siabirung

9tembranet’« (Sartf* 9fr. 264) enlfpri*t. $»t bie 9iabirung bem TOaler Vorgelegen, ober pat

SRembrantt ba« porträt tan ber Binben’« na* bem Silbe tan ben Xempel'6 rabirt? 3* wage

e« ni*t , biefe grage ju beantworten. G« giebt äpnli*e gragen ne* mehrere, beren cut-

giltige Böfung fi* vicUei*t in irgenb einer anberen (Valerie ber (Gegenwart ober 3»(unft finben

lägt, gür bie«ma( lönnen wir nur ba« lebhafte Schauern barüber au«fprc*cn, Caß eilte Samm=
lung, met*e eine 3'cibt SBien« unb eine cer beftgewäljltcn unb intereffanteften gemefen, in alle

SBeltgcgenben jerflrcut ift uttb bem ftunflfreunbe nur einen fiatalog unb bie Grinnerung jurüd-

lägt. Kalont nua lata E. E.

^unflfiterrttur.

Unsinnigen und) dran» Qals ton prof. ÜB. Unger, mit Xept ton Dr. G. Sc«maer.

Beiten, 21. SB. Sijtpoff. 3ttc ' tc Slbtpcilung: 10 Xafeln unb 18 ©eiten Jejl, nebft 3n-

palt«terjei*niß. 1874. gol.

3ÄÜ einer Jltufirotiou.

Xie J*ultet ihren Befern no* bic ©*lußbefpre*ung ber prächtigen Publitolion

ton Unger unb So«macr über gran« $al«, beten erfte ijtälfte tot mehreren 3ahren angejeigt

würbe. 3* mö*te bamit um fo weniger ne* länger jurütfpalten , al« e« fi* hier ja um ein

SBerf panbelt, ba« ebenjo fehr wegen feine« frif* au« ber Quelle gcf*epftcn tei*ett Onhalt«

al« um feiner c*t fiinfilerif*eu unb mit gtci*mäßiger ©ebiegenpeit bur*gcführten 21u«flattung

willen eine SDluflcrleiflung ber heutigen ffunfilitcratur genannt werben muß. 3n uuferen Sagen

lann auf eine fol*e Grf*cinung ni*t oft genug pingewiefen werben.

Unger'« SXabirnatel pat, wie allgemein belannt, an ben alten $oQänbern fi* jur SDlciftcr-

fdjaft perangebilbct. Unb wenn irgenb ein Äünftlcr fi* feiner 2Irt, bie Xinge ju nepmen,

geifte«terwanbt erwiefen pat, fo war e« gran« $al«, ber jept in feine tollen Gpren wieber eins

gefeple große 'Porträtmaler, ber gciftooHfic unb juglei* treueftc S*ilbcrer ber 3Rcnf*ennatur,

bei beffen SReprobuhiou bur*au» ni*t nur bie maletif*en Gigcnfcbaften ber Siabirfunfl, fon-

bern in ebenfo popem GSrabe beren jei*netif*e (Sruitblage, ba« fefte, flate Scrftäntniß ber

gönnen in Slltion treten muffen. G« bürfte für ntan*en Befer von 3ntereffe fein, bie f*önen

Semerfungcn, wel*e Soämacr im S*lußlapitel be« SBetle« (C. 32 ff.) über ba« Serpältniß

ton gran« $al« ju diembrantt madit, in biefem 3uf
ammcnPal'ge ju lefen. „SBo SKembranbt"

— fo peißt c« Port — „feine giguren glei*fam tertlärt bur* bic Poefte feine« Bi*t« unt

feiner garben, unb wo er tut* bie faft unbegreifli*cn SBirfungen ber Bi*t= unb garbenlono

binationen auf ben ®cfi*t«nervcn bc« Sef*aucr« beffen Seele bejauhert, ba bilbet ,f>al« feine

perfonen weniger ibeal ab, palt ft* mepr au bic Grf*einungcn be« wirlli*en Beben« unb bc«

natürli*cn Bi*t« unb nimmt ni*t fo fepr wie jener unfere ppantafie, aber bantm au* weniger

einfeitig unfere ganjc Seele in Slnfpru*. Siembranct ma*t bie 21 u gen palb pi unb brütet

ibeale Bi*tiQufionen au«; $al« macht bie Slugcn weit auf unb la*l, unb ba« tolle, blüpenbe
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fetal giett er and) a[fo wieber. Sltembranbt lonjentrirt alle feine hicbter ju einem übernatürlichen

©lang; J>a(b breitet bab natürliche lageälidjt über bab ganje Silbniß aub; unb inbem ber (Srftere

bie folaljarben umbilbet tu röQig ibealen Kombinationen unb mit bem Ißinfef immer unb immer

toieber mahlt unb miftht in ben färben unb Hünen, behält ber änbere mehr bie eigentlichen

Farben ber ©egenflänbe bei, unb fein erftaunlich fixerer 'f>infe(ftrich fe(jt bie gehörigen 9tüanecn

unmittelbar an ihren 3n n>ie hohem ©rabe Unger'8 Seganblung biefer in’b gelle „na=

türlicbe Hagcblicht" gefegten 9Ralroeife feines Bortifbeb emfpricbt, jeigt gang befonbetb bie jtoeite

äbtgeilung beb SBerteb; fie enthält faft nur Ginjelporträtb, in benen bie gefchilberte 9?atur beb

Künfilerb am beflimmteften herbortritt. Sb finb junädeft bie beiben (ürglieh in ©arid perftei-

gerten Söinftbiltcr aub ber Sammlung 3oj. ;K. t>. Pippmann (p. b. 3. 1635 unb 1640), welche

bie Pefer bem in unferer heutigen 91untmer enthaltenen Äuftionbbericgte beigegeben finben, unb jwar

in ber Keinen
,

alb Doppelporträt bchanbelten Siabirung
, welche Unger für ben Sluftionblatalog

anfertigte; bann bab Heine männliche Sruflbilb (p. 3. 1625), welcgeb mit ber ©alerie Suer=

monbt nach ^Berlin gelommen ifk; bie ebenbort befinblicpe pielbcfprochettc „£>iHe Sobbe", beren

früher Pott unb peröffentlichte iKeprobultion buteg Veopolb Slameng mit Ungcr’b Siebergabe ju

imereffantem Scrgteicgc heraubforbert
;

ferner bie junge Dame (Änieftüet) ber ©alerie fKreire,

jept bei §etrtt ©uftab 9i. P. Gpftein in ffiien; bann ber „Patgenbe Drinter" im ämjterbamer

Drippenhuib, mit „einem jener feinen grünen Körner in ber §anb, welche wir Piebgaber jept fo

gern hefigen"; enblidi bab Kapitalftüd ber ©alerie SJiecgtenftein in SBien, ber Kriegbmann in

ganger gigur, ben wir ben Pefern ju bem porlicgenben Sujfap in Unger’b IRubirung porführen.

„3n Dettlftglanb" — fo burfte Bürger noch 1868 fpöttifch bemerlen*) — „ober boch

wenigftenb in Sien feheint man granb Jpalb nid>t eben fehr gut ju leimen; benn in ber g!än=

genben ©alerie Pieeblenftein gegt eincb feiner fchönfleu unb bebcutcnbflen ‘gorirätb unter bem

91amtn beb pau ber $elft!" — Dab ift nun freilich feitbem anberb geworben; bie bereilb Pon

Saagen (Kunftbrahn. in Sien, I, 271) porgenommene Umtaufe neunte allgemeine 3ußtmmuig

finben, unb auch ber neue Katalog ber ©alerie (Pon 3atob Salle) fegte Stand Jialb bei biefem

feinem pieüeicht gerrlichften männlichen ßingelporträt wicber in fein Siecht ein. 3u8lc '<g aber

hat ber Katalog auch bie oor cinigtn Sagten aufgctauchtc ^Bezeichnung ber bargefleQten fex-

fönlichleit alb „SiHem pan ipeptgugfen , bürget pon Iparlem" acceptirt. Mn biefe Benennung

möchte ieg ein gragejeidjen fnüpfen.

ffiir gaben btei fixere Sifbniffe beb $errn ffiitlem pan $eptgupfen. Dab erfte, nach welchem

bie anberen beiben beßimmt werben fonnten, enlbecfte Sodmaer in ber Stiftung beb Darge-

pellten, bem $ofje pan $eptgupfcn ju Qarleut. Dort gängt cb im fogenannten Siegentenjinnner,

gum ewigen Plnbcnfen an ben eblcn fterrn, ber gier fo milbthätig für bie annen Sfrünb-

nerinnen forgte. ©ine Siebetgolung baoon ift aub ber Sammlung pan Brienen 1865 in bie

©alerie SRotgfegilb ju ©arid übergegangen. Stuf biefen beiben Keinen Silbern fegen wir $egt-

gugfen in ganjer gigur, wie er, bab eine Sein über bem Knie beb anberen, eine 91eitgerte in

beiben $änbcn, fug jurüdgelcgnt in feinem Stugl fdwufeltc. „9)1 it bem goegrotgen, mit Knebeh

unb 3»i<lelbart oerfegenen ©efiegte fiegt er euch laegcnb an, oötlig jufrieben mit ftcg fclbft unb

ber Seit, weldie igm giinftig mar unb in ber. er gewiß niegt nad)' 3been unb 3bealen ftrebte."

Daju fommt brittenb bab Keine opale Sruftbilb in ber Sammlung Double ju 'fkirib, welegeb

3. 3aequcmart ju Bürger’b porgin citirtem tlujfag in ber Gazette (1868) meiftergaft rabirt

gat: ein breiteb, pon mächtigem Schlappgut befegatteteb Slntlig, bab unb geiler begäbig in bie

äugen fegaut.

Senn bieb aber ber eegte Söiflcnt pan $>egtgupfcn ijl, bann (amt bab Silb in ber Piecgten=

ftein'fcgen ©alerie unmöglich bicfelbe tperfönlicgfeit porjleüen: um fo weniger, alb eb fug gier

unjweifelgaft um ein Silb aub berfetben 3f'l» b. g- aub ben 3agren um 1635, ber Slütge-

jeit beb SDfeijlerd ganbclt. Sin Stelle beb Pollen, rotgen ©eficgtb mit ben bunKcn, bufegigen

äugenbraucn unb bem fröglicg läcgelnben Sludbrud gaben wir gier einen 9)lann pov unb, ber,

in ©eflalt unb ©efiegtäfermen pon mäßiger Sülle, megr folbatifcgen Grnj) unb gebieterifege Sor--

*) Gazette des Beaux-Arts, XXIV, 411.

29*
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neljntbeit al« läffi^cS Behagen unb forglofen großpnn atfjmtt. Son bem breiten, [dimimselntcn

8 ntlit, tcie c« in 3acguemart’S Siabirung torliegt, pnbet pcb tjicr feine Spur. Die Benen-

nung be« Siiedjlcnflein'ldjen Porträt« muß alfo mohl micbct fallen gelaffen »erben.

Ja« Bilb al« folcbe« ift ,
wie gefügt, nidit l)od) genug ju ft^äpen. 3n i’chenbigfcit unb

Ära fl be« 8u«trncf« , in fclbftvergcffener greiljeit unb Sicherheit be« Bortrage« jeigt e« nn«

ben ÜKeipct auf ber tollen Jjel'e feiner ftunfi. Die gans in Sditears gcflcibetc ö'cftali , mit

bem sittlichen Spipenfcbmucf an Äragen unb äNanfrbetten unb bem golbgtpicftcn Öurt unb Btfah

ber Änicbänber, bebt fub jugleid) elegant unb mürbtooll Don ber cicletten Draperie be« Hinter-

gründe« ab. 3ur Binfen pcht man in einen fßarf hinau«, in beffen fiaubengängen mir einige Heine

giguren bemerlcn. Stuf ben Beben finb Sfofen b'ngcfiveut: äbnlitb jenen Blumen, melchc Be=

(ajguej mit fpielenber §anb, mie eine unbemußt eem eigenen Öeniu« bargebratbte $ulbigung,

feinen B®rträt« beijugeben liebte.

8ußcr ben befproebenen Ginseiporträt« enthält bic Scblnßabiheilung be« Bo«maet’fdjen

SBerfe« no<b ba« febene Dopptlbilbniß Don gran« $al« unb feiner jmeiten Glemablin, VpSbetb

Slei)nur«, im SWufeunt jn Slmftevbam; ferner ba« ebenbafclbft brfinblidie große Sebübenftfld o.

3. 1637, unb cnbliib ba« neuerbing« al« SBert be« grau« .fj.il« in 3meifel gesogene, aber non

Bo«maer mit guten Cörünbcn ibm juriiefgegebene „duftige Irio" ber (Valerie Suermonbt im

SNufcum ju Berlin. Die Siabirung natb biefem Bilbe, ba« in be« (Weißet« frühere 3tit fällt,

gehört an Irene ber 3'> (bm,llg unb farbiger SBirfung ju SB. Unger’fl glänjenbßen Btißungen.

8m ®<bluffe feine« leptefl bringt Bo«maer ba« madjfenbc Scrßänbniß für bie SBerfe be«

gran« $>al« mit ber Sfücffcbr unfert« Sinne« ju ben Stopfungen einer ftäftigtn, urfprüng=

liehen Äunfi in 3“f«nimenhang. „gortmährenb getrieben »on bem Berlangen, bic SBahrheit unb

ba« Beben immer näher an ihren Duellen su fehen, fpüren unfer Scrßanb unb itnfere "Bbumafie

bem menfthlithen (Seift fo mcit mie tnöglith nach, unb je näher feine Grscugniffc ben Duellen ber

3nfpiration finb, je frifdjer unb träft iger mir fic au« betreiben herDortommen fehen, befto lieber

finb ße uns." 3n biefem Sinne oerehrt BcSmaer feinen grofjcn oaterlänbifthen (Weißer al«

einen Born ber SBahrheit unb freien (Wenfcblicbfcit. 3n bemfelbcit Sinne fthäpen au<h mir fein

unb be« mit ihm eerbunbenen Äünftler« SBerf, ba« un« ton ber heileren, gemilthlithen Äunft

Blthoüanb« ein unterfälfthte«, IcbenSfrifte« Bilb entrollt. 0 . «. siifm».

Bie fiiinfUcrfdmilic ftnop. Scitbcm ith in biefer 3eilft v >il ben Siadjmei« geführt habe,

baß ber berühmte (ßlattner unb öolbfcbmitb Heinrich Änopf, mtldten ipcrmann Lettner al« ben

(Weißer ber im (üniglidien fWufemn 511 Dreflben beftnbliehen Bradttrüßung be« Äurffirfien Gbri-

ftian II. ton Sadjfen erfannte, mohl (einer anbern, a!« ber Äünfllerfamilic Änop JU (Wflnfter

entflammte, begegneten mir tlpeil« in arcbitalifdjen, theil« in anberett Öefd)id)t«gue(len mehrere

Sfathriihten über bie Änop'«, bie einer nadjträgtidjcn fßublication nidit unmerth erftheinen möchten;

aufjerbent, baß fte un« meitere Ginbliefe in bie äußeren Seben«terhältniffe einer terbienten unb

berühmten Äünjtlerfamilie gemähten, bemeifen fte inSbefonbere, bajj namentlich latib, tieüeicht

Heinrich« Batet, anfehnliebe Sieichthilmcr befaß, bie ihm, mie man mohl junäebfi termuthen barf,

au« ben felbft bei ben 3talicnern gefchäpten Stiftungen feine« Äunßhanbmetf« jitgefloffen mären

unb ihn in ben Stanb fehlen, feinen Äinbern eine umfaffenbere 8n«bilbung angeboren 51t (affen,

al« pc btt SBohnort unb bie bekömmlichen 3nnfttrabitionen ju bieten rermochtcn.

Die Änop'« mohnten ju (Wfinfter ') in ber bet BnbgcrdBaifdjaft unb mibmeten pdf terfchie=

’

1) Stach fcomefmann, Opora genpalogieo-historiea
,

l,rm|roviao 1711, p. 791, um bie «Kitte

be« fechjehnten 3al)rl)Unbertä pnuificitur Itormw in Stedingia Plirisia pastoratui lternardua Knopiua

vir doctua al« erftcr SJrebiger. Db er au« SBeftfalen ftammte ober ob bie gleichnamigen flerfönlidp

feilen SBeftfalen« au« griefllanb, muß baßin geftellt bleiben.
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eenen .gmeigen be« ftunßfanbwerf«
; fo enthalten bie (jaiibfdjriftlicfaen Kennungen bet Subgeri-

fiireßc einen tßoßen jum Salute 1592: ,,3tem alß baß orgel geleoerbt worb, Den beßben meßßeren,

alß 2)1. $K'ntirfi Sc^off unb 2)1. §anß ftnop gegeben 21 91t}dj«caler, — iß bet falbe tepl 24 m*ro.

C ß." 2Ba« $an« an bet Orgel getfan, ober welchen Xßeil bet in grage fommenben ftunfl

unb ffunßgewerbe et betrieb, ift nießt weiter angegeben; ba jeeoeß alb (Srbauet ber Orgel meßrere

2)lale bet 2)lciftet Retinen Sampelet genannt, ba« Bemalen betfelben, bie SufßeOung bet ©erüße

unb bie Sifcnavbeitcn je auf ben 9lamen anbetet Rleißer gurütfgefüßrt werben, fo biirfte bet

Slmßeil ton $anb fid> auf bie Anfertigung beb funßreicßen ©eßäufc« etfltctfen, fein ©eftßöß

alfo bab bet Äleinfcßnißlerei gewefen fein. Dafür fpridjt audi bie nic^t unbebeutenbe ®unune,

welche ißm unb feinem (Sempagnon Scßcff au«gegaßlt wirb.

3nt 2)lunbe alteret Seute fat ßcß weiterhin offenbar ifacb meßr alb huntoriftifcßeti Onfalt«

wegen eine 3nftßriß eine« tängfi perfdjwunbencn ©rabßeine« bet SubgerUJlirtße erfaltcn, bie etwa

lautete: „$ier liegt be ntcflet Shtop tüfßßen ftne beiben Änoplöder." äßtlcßen SÖleifier fte betrifft

unb welche« ©ewerbe er betrieben, barübet ßßweigt bie Srinnerung — wollen wir inbejj bent

örabfteitie lein Alter ben mehreren ßunbert 3aßrcn beinteffen, fo hätte fuß hier bie gamilie bi«

übet bie 3eitrn be« feeßgeßnten 3aßrhunbcrt« crfalten unb gwar alb eine augefeheue; benn nur

bie erften gamilien bet Äitdjfpiele tonnten fich, wie bie Rechnungen ergeben, ben Sujet« eine«

Seitßenßeine«, bet namentlich im ftebgeßnten 3ahrhunbett 2Sobe würbe, angebeihen laffen.

Der Aelleße be« Slawen«, bet ©olbfcßmicb Daoib, befaß ein Vermögen, fo baß er bem Sanb=

abel anfeßnlicße Summen «orßßicßen tonnte, wie folgcnbe Utfunbe eine« ^4ri»atart^ie« beweift;

„greibatß ton i’aer gu ©enege unb 2)largaretha »on ben Serge (Sfaleute beuttnnben, baß

fte, naeßbem ihnen bet ehrbatc Darib Änoip, ©olbfeßmieb , unb läatfarina feine grau, Bürger

bet Stabt 2Künßer, 1800 gute Retd)«= ober «teibfilhettfalet gegen einen au« jwei Bauernhöfen

aufgubringenben 3aßre«gin« von 108 Xßalern «orgeßreeft hätten, beit 3®ßan ju Beeerförbe gu

Lettin« (bei ©amm) für bie Bürgfcßaft, bie er beefalb mit 0o«wm con Raiafelbt geleiflet fabe,

fcßabloä halten unb aueß ba« Siegel, fo er bem {fauptfcßulbfcßein mitangehängt, innerhalb gweier

3ahre naeß datum be« Briefe« wieber gu feinen ©Silben (teilen wollen. D. 1573

An ber Bergamenturtunbe finb ba« Siegel be« gr. ». Säet in grünem Sffiadj« unb bie

91amen«unterfd)rift feiner grau noiß wohl erhalten.

Daß ber berühmte 2'lattner ©einrieß Änop, obwohl bie gamilie in behaglichen Berhältnijfen

lebte, fie «erließ unb anfeßeineub gegen 1604 natß Slümberg gog, iß nießt fo auffaüenb, wie

man gunäcßß wäßnt. Reiche, toßfarc Arbeiten, wie bie (einigen, fanben gn 2)lünfter jebenfaH«

fein entfpreeßenbe« Abfaßgebiet meßr; benn feitbem ©otlanb feine ßaatlicße Selbßänbigfeit an-

baßnte, fcßloffen ßcß beffen ©rengen immer feßer gegen iffleftfalen ab, unb biefe« Sanb, ba« «or=

bem mit ben beutfeßen Slieberlanbeu einen woßlthuenben unb regen Äultuttterteßr unterhalten

hatte, würbe nun, wo bie beutfeßen ©rengen ßdj naeß Oßcn «errüeften, ©renglanb, SJfünßer

©rengßabt. Der tSccßfelccrfeßr gwiftßen beiben Slacßbarlönbern crtaltete unb ftßlug feßon halb

in ein abßoßenbe«, feinblicße« Bcrßältniß um, gumal ba aueß bie fonfcfßoncQen Bcrßältniße ßcß

aßmäßlicß hier gang anber« geßalteten wie bort. Scßon feit bem Snbe ber fetßgiger 3aßre hatte

Sükßfalen boit ben fhiegtunrußen ber Sliebcrlänbcr Unfäglicße« gu leiben, inbem tßeil« bie £>c[-

länber al« fonfcfßoneHe getnbe, tßeil« bie Spanier mit ber lebigen Rüdfteßt auf Raub unb

Berwflßung ba« SBeßfalcnlanb in unabläfßgen SinfüHen «on Aäcften bi« Offen bureßgogen unb

ßeimfußten, wie fpäter bie übrigen beutfeßen Jerritoricn bie ©eercäfäulen be« breißigjäßrigen

Äviege«. „Bon bieffem (btm nieberlänbifcßen) trege, fagt bie (ißronit 1

), iß bem ßifft SJlünftcr

unb allen umbliegenben ßebbett gree« jantmer unb eßlenbe crßanben"
;
{»anbei unb Berteßr ßoeften,

bie Bauemßöfe, Dörfer unb (leinen Burgßße würben beraubt ober nicbergebrannt, bie Stäbte

mit öranbftßaßungen unb anberen Saßen ßeitngefucßt — unb biefe Bcbrängniffc unb Unrußen

erneuerten ßcß wieber unb wieber über breißig 3aßre ßinbureß.

Sie erflären un« autß, we«falb ber Beben weßfüliftßer ffiunß, weleßer noeß meßrere 3aßr=

geßnte «orßer Rieifter wie einen Bocßolb, Rledencn unb Sllbegrener trug, in bet gweiten {»älfte

I) SReltßior Säcßelt in ben ®efßicßt«quellen be« BiStßum« Mflnßer III. 27.
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be« feepjepnten 3aprpunbert« fo erjlarrte, bafj Veenpart Ipurnepftcr, ber 1 509 Pom Silben na*

Künfler fam, um feine SBerle 511 bructen, pier für bi« lülblicpe Äusflattung berfelben jtoar ge=

fcpicfte .äeiepner, aber (einen Supferftedier unb gormenfcpneiber mepr anttaf '), unb baß reiche

Äbelige, mie (5a«par pon gürflenberg 1
), Pepuf« einer tuuflrciipen Hu«fiattung ihrer ScplBjfer,

(Amt meprfadi Siinftler pon grantfurt unb Sein peranjiepen um fiten. Unb wenn Künfter in

ber 3*>* beb breijjigjäprigen Stiege« triebet Pebeutfame Sunftleijlungen, jumal in ber Ärcpiteltur,

perporbringt 3
) , fo pat ba* gleicpfall« feinen pclit ifdjcn (Srunb, infofevn biefe Stabt fdion ber

Sage »egen ben Scprednijicn bc« Stiege«, bie ba« mittlere ®eulfcp(anb ju crleiben baue» ent--

rüdt unb ber Sammelpuntt ber ©efanbten unb febenfatl« au* reichet Qlütptlinge mar.

®ie $>anptflabt unb Umgegenb, mit 8u«napme ber nBrblicpen Slridjc, lonnten fiep nun

ttieber erholen ton ben SBunben, trelcpc ber fpanifcp=nieberlänbifcpe Stieg gefdjlagen, unb tpeik

meife entfdjäbigcn für ben 9Jerfepr«per(uft, ben bie Sonbcruttg (pollaiit« jur Jolge gepabt patte.

9(amentlicp bie leplere mochte ba« Sliigcnmcrl eine« Siinftler«, rcie jpeinriep Sncp, ntepr unb

mepr naep ber 'Kitte Doutfddant« riepten, »o eine regere 'Jiadtfrage naep (oftbaren Sßcrlen mar

unb mo bie SBefieOungen ber fpöfe eper einliefen, al« naep einer abfeit« gelegenen Stabt.

Um I Otto gab e« übrigen« ju Künfier unb im norbmeftlicpen Deutfcplanb ttoep funftferlige

$änbe genug, um ben VotalPebarj ju befriebigen, unb fclbfl biefe palten, je mepr ber allgemeine

SUopIflanb! faul, meniger für bie Sirdien ober ba« ©ürgertpum ju arbeiten, al« für bie

(leinen $öfe unb 2lbel«fipe. Sßclcpe SSortpeile perfpraep bagegen Nürnberg mit einer centralen

Vage, einem mcittjerjmeigten $anbel«ncpe, mit vielen frucptbaren iöiupbrucfereien unb einer pon

alter«per blüpenben Sunflübung!

Sonnte icp früper fepon angeben, bie gamilie Snop ju ÜRünfter fei roopl erfi mit £aoib

angefiebelt, ba ftc pier früper in (einem 9ianten auftauept, fo möcptc icp jept bie Skrmutpung

au«fprt(pen, fte märe au« $ollanb eingetpanbert. 9(acp ISrotne unb GaPakafeüe, CBefcpiditc ber

altnieberlänbifcpen Kalcrei 4
) mopnte auep ju KibbelPitrg ein (Solbfcpmieb iSnoop, beffen locpter

in örüggt ©crarb $apib peiratpete. bringt man noep bie pielfadien Sultur- unb Äunft=

bejiepungen, melcpe feit ber Kitte bc« fünfzehnten 3aprpunberl« SVeftfalen (jumal Künfter) unb

$o(lanb unb balb barauf ebenfo (Belgien perbanten s
) ,

in Snfcpfag, fo mödite c« begrünbet er-

fepeinen, bei SBaoib Snop — bie Serfcpiebenpeit ber 9(amen bebingen pier ofjenbar bie totalen

3biome — eine näperc ober entferntere ülcrmanbtfcpaft mit ber gleicpnamigen Sünftlerfamilie in

Jtodanb porauSjufepen. (JJetfonlicpe töejiepungcn ober bie Sunftaufträge, meldtc feit 1401 *) un«

mittelbar pon ÜBeftfalen in bie 9Iieberlanbe gingen, paben oieöcicpt ben ©olbfcpmieb Snop naep

Künfter gejogen, allerbmg« erft, feitbem er fiep in 3talien meiblicp mit feinem fepiSnen Sunfl*

berufe pertraut gemaept patte.

3. 9). «orbbojf.

Die „griinen“ BembranM’« bc« (ferm U). Cobe. $verr 2B. Öobe pal in einer 9fotij

be« I. $>eflc« ber äcitfeprift eine pon mir im lepten Ipefte bc« porigen 3aprgange« au«gefproepene

Snfiept über bie *Uigenbbilber Dtcmpranbt’«, al« mit ben iHefultaten ber bi«perigen gorfepungen

im ÜBiberfpruepe ftepenb, ju miberlegen für gut befunben. ®ie Saepe lopnt näper im Viepte

betraeptet ju tperben. — 3cp babe bepauptet, taff meber ba« Söilb im £>aag noep ba« S3ilb in

Slürnberg pon Siembranbt’« £>anb fei, ba biefet bent eigenlpümliep grünen lone in ben Viept=

1) Sgt. beRen lagebüeper, perauigegeben oon fielet 1873, 3. 1*3 ff.

2) 6. Seder in ber meftfätifepen 3e*tfcprift für Otefcpicpte unb SltertpumBtunbe I, 244—247.

3) Sgl meine funftgefcpiiptlüpen Bejiepungen jroifepen bem SHpeinlanbe unb SBeftfaten 1873, S. 27,

5b. Separatabbruet au« jvft 7,111 ber fialjrbüriier be« herein« oon 2tttertpum«freunben im Sipeinlanbe.

4) Bearbeitet oon 8. Springer, 1873, 6. 339.

3) Sgl meine Jentrottrbigfeiten au« bem SDliinfter JöumaniSmu« IS74, S. 118, 130; meine tunfp

gefepieptt. Sejiepungen jioilipen bem Speinlanbe unb Sleftfalen 1873, S. IR, 43; plid« Sionatbfcprift

—n. für rpeinijcp roeftfatifepe rSefcpicpt«forfipung i,1875) I, 167 ff.

01 STOeinc (unftgefipicptl. Sejiepungen ®. 18, 47.
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ganten beiter Sitter get« fremb geblietcn ift. ~ Dagegen erflärt $err S. ©obe p. 125 »8rt*

litt;: „Da« Nefultat (er bisherigen gorfegungen in tiefer Nichlung »at: bei eigentümlich

„gtiine Den ift für bie frühen SBerfe „Ncmbranbt’* ebarafteriftifeb
;

er finbet fief) unter anbeten

„auch in ben beißen deinen Sel6gporträt« be« Meiger« in Nürnberg mit int $aag, fornie in

„}»ei unteren ganj ähnlichen ©ilbniffen be« Jfünfiler« in ber ©alerie ju Äaffel (Nr. 361)

„unb ju ©Olga (IV. Nr. 5). festere« trägt ba« befunnte ed^te Monogramm be« SDleifler«

„unb eie 3ahre«jahl 1629; mit bemfelbcn eilten Monogramme ift aud) ca« 'Nürnberger

„©iltcben fcejeie^net!" Die« fenb, nad) ben Sorten be« (jerrn SB. ©obe, bie „Nefultate ber

bi«berigcn gorfebungen", mit melcgen meine ©ebauptung allerbing« im Siberfpruche gebt. —
0«b träte £tetvn SB. ©obe feite ju Danfe cevpflicbtet getnefen, trenn er mir aud) rnitget teilt

hätte, t»o biefe jegenannten „Nefultate ber bi«berigen gorfdjungen" niebergelegt finb, unb in«

e« (onfiatirt ift, Pag Nembranbt grün getnefen ift? ©oümaer teeig von tiefem grünen „für
bie frühen SBerle Neucbranbt’« (baralteriftifibcn Dnne" (ein SB««, unb .fxrr SB. ©obe felbft

batte notb int Sabre 1970 ebenfo tnettig Äcnntnig cen tiefem, al« er ftnntnig batte non ber

(Stiften) be« 'Nürnberger ©ilbe«; benn et hätte gewiß nicht cerfäumt, un« beite« bereit« in

jenem 20 Seiten langen ärtifel ber .jjeitfdjrift mitpttbeilen, in tneltbem er fwb be« Bängeren

über ba« SBerf non ©o«maer, über biefem unbelannt gebliebene Nembranbtbilber :c. ic. erging.

Uber bamal« 3eitfdtrift. 1970. p. 175 tc.) teufte $err SB. ©obe nur non ben ©ilbern im
$aag, in Äaffe! unb ©etba )u erzählen; non einem nierten, bem je|}t in Stete gebeuten Nürnberger

©ilbe, teufte $err SB. ©obe bamal« notb nicht«; bamal« atfo war biefe« ©ilb notb fein Nc =

fit! tat oer g o r
f d) u n g ,

ju welchem e« .fm SB. ©obe nun ohne SBeitere« ananciren lägt.

Odt will ihm beraub feinen ©orteurf machen, aber bemerten mug ich, tag c« erftaunlilb ift,

wie rafcb fo ein ©ilb beute Äarriere macht. — $etr SB. ©obe fagt ferner : tag ba« Nürnberger

Stlb mit bem echten Monogramme bezeichnet fei. — 3d) b«&e biefe« ©ilb genau angefeben,

habe ober teeber ein ed)te« noch ein unechte« Monogramm barouf entbetfen fännen. — SIber

ba« toiQ gar nicht« fagen. $crr SB. ©obe bot ba« echte Monogramm gefeben. — ©ul. —
Sir teerten barauf pirücffoiumcn. Sie gebt e« bann mit bem ©ilbe im .ftaag? SiH Jfievr

S. ©obe ben ©etoei« führen, tag Nembranbt geh felbg fopirt habe? — $etr SB. ©obe fagt,
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baß bieif ebenfalls ein edjte8 ©elbßporträt Nembranbt’« fei. SKöglich; — baß aber beibe Silber,

ba« im £>aag unb ba« in Nürnberg SBicberbolungeit ßnb, baren fann ßcp 3ebermann burtb

einen Serglcieb te8 ccvßebenbcn, nad) bem Nürnberger Silbe gezeichneten £>olzfcbnitteS mit

ber erft rot wenigen Söodjen im Sraun’fd)en Serlage erfcbieneucn ausgezeichneten 'JMjotograptjie

be« $aagcr Silbe« felbft ein Uribeil bilben.

SBa« nun bie ron $crrn SB. Sobe behauptete Gcbtbeit be« $aagct Silbe« betrifft, fo

erlaube teb mit bagegen eine Autorität ju citiren, bie $crr SB. Sobe in biefent galle cbenfo

gut anevfennen Wirb wie id), — unb bie, nach febr genauer Unterfucbung biefe« Silbe«,

in bet Seurtbeilung beffelben mit einer Sorßdit zu SBerfe ging, in welcher bie 3wetfel an

ber Gcbtbeit l)inrcid)enb jutn AuSbrud gelangen. £>err SB. Öflrger fagt (Amsterdam et la

Haye p. 210), naebbem er ficb mit einigen „peut-etre“ über bie etwaige 3C * 1 ber Gnt»

ftebung ben Nüdcn gebeeft bat, baß biefe« Silb: „dann une gaintue de vert marmoreon
assez otrangere k Rembrandt“ gebalten fei, unb crflärt: ,je la tiens pour Kembrandt,
mais je n'en ai jamais tu qu'une autre de cette maniore-Ki — un portrait — dans la

Collection vau Brienen.“ Alfo nur nodj ein einzige« Silb in tiefem Sone bat SB.

Bürger gefeben! — $err SB. Sobe erwähnt ferner eine $antiei<bnung im Sritifb 2)iufcunt,

bie, wie c« ihm febeint, eine ©tubie ju bent Staffelet ©elbßbilbniffe gewefen. — Saran
jweifle ich ebenfo wenig wie an ber Gcbtbeit be« Äuffeter Silbe«; ich habe abet amb biefe

„gamme de rert marmoreen“ ber Silber im §aag unb in Nürnberg in bem Staffelet Silbe

iiubt entbeden lönnen, unb wenn $err SB. Sobe biefe« Silb mit ben beiben genannten „ganz
ähnlich" bezeichnet, wie er bie« in ber oben citirten Stelle getban, fo muß ich ibm, ;u meinem
großen Setauern, erflären, baff ta« Silb in ftaffel (Sir. 361) mit ben Silbern int £uag unb

Nürnberg nicht bie geringflc Äebnlid)leit aufweifl, webet im öegenftanbe noch in ber Sebanb=
(ung, noch in ber JJarbe, am aHerwenigflen aber im Jone. Ja« Silb in @otba (IV. 91t- 5)

habe ich nicht gefeben, aber $err So«maer befebreibt c« in feinem Söcrfe zweimal (p. 37 uttb

p. 133) genau, unb bemerft auf p. 37 au«brütflicb
:
„le joli petit morceau est d’une touche

lcighrc ct dans un ton brun l'auvo transparent.“' — 3d) zweifle, baß irgcitb 3cucanb

biefe« „brun fauvo“ mit „grün" überfein Wirb. — $err SB. Sobe rätb mir ferner,

mid) mit ber Diembranbt-Biteratur certraut zu machen, unb ich bin ihm für tiefen Wall) banfbar.

3cb habe au4 ben Nürnberger Nembranbt ncuerbing« in ber Literatur gefud)t, habe biefe« Silo

aber, außer im Säbelet, nirgenb« erwähnt gefunten; unb hoch fann ich mir nicht benfen, baß

$err SB. Sobe ben Säbelet al« zllr Nembranet=?itcratur gehörig betrachtet. G« ftnb benmach

bie „Nefultate ber bisherigen gorfebungen" folgenbe:

l) Jen, nad) $ertn SB. Sobe, für bie frühen SBcrlc Nembranbt’« cbaralterißifcben
grünen Ion nennt SB. Bürger: „asscz etrangörc“ für Nembranbt; SoSntaer fennt ihn

gar nicht, unb £>err 55). Sobe wußte im 3«bre 1S70 ebenfall« nicht« cou ihm.

2,i Ha« Silo in Nürnberg, in welchem fid) fonad) tiefer für bie Nembranbtforfchung ber

3ufunft geßeberte grüne Ion finbet, ifl nirgenb« erwähnt, nirgenb« befchrieben, tann alfo übet;

banpt lein Nefultat ber Nembranbtforfchung fein, wie bie« §err SB. Sobe behauptet.

3) Da« Silb im $aag iß feit Anfang biefe« 3abrbuntert« angeztteiftlt, con SB. Bürger

mit Cer größten Nefercc bebanbelt unb bezeichnet worben unb lann al« ein fid)ere« SBcrf

Nembranbt’« fo lange nicht betrachtet werben, bi« biefe Sinnier fonftatirt fein wirb.

4) Sa« fleine Silb in ftaffel iß nicht« weniger al« ähnlich ben Silbern im £)aag unb

Nürnberg, e« bat niebt ein Atom con jenem grünen lone ber beiben genannten Silber, unge=

achtet beffen aber iß feine Gd)tbcit niemal« bezweifelt worben.

5) Sa« Silb in Wotpa iß ben beiben Silbern im .fraag unb Nürnberg ebenfo wenig

ähnlich wie jene« in Staffel; SoSntaer befchreibt e« genau, nennt e«: „brun fauvo“ im tone,

wa« gu beutfdi mit Seßimmtheit nicht „grün" bebrütet.

Sie« ßttb fonad) bie Nefuftatc ber gerfAung über bie grünen Nembranbt'« be« §errit

SB. Sobe, ober, um e« mit anberen SBorten zu jagen: e« giebt nod) überhaupt leine Nefultate

über bie 3ugenbbilbcr Nembranbt'«. Sie ganze SBiflenfcbaft befcpränlt ßth auf bie Sfcnntniß

con ber Gfifteng einer Anzahl Silber, con welchen bie einen mit mehr, bie anberen mit

weniger Nedjt ber 3ugenbzcit Nembranbt’« zugefebtieben werben; eine Sbrafe aber, mit

welcher fid) ein Silb beßimmt al« ber 3ugenb Nembranbt’« gehörig d)arafletiftren ließe — ift

noch nicht erfunben. Alfreb con ißutsbacb.
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(ie gelehrten IgctauSgeber be« fifafarWiemomiier behaupten, baß c*

uielltidßt in bet flanjett neueren fiunftgef<ßi<ßte feine widrigere Stöße

gebe, at« bie nach beit greifen ber fiapetlc Skancacci in ber fiat*

mclttcrtirdße ju giorenj; unb fte bürften bamit faum aut SBiber

fptudj ftotien. Senn biefe ©anbgcmälbe fmb in ber Sßat bie

Cncllc be« großen mobenten Stile« in bet italienißßen fiunft ge

worben
;

fic waten bie ßoße Stßulc für alle folgeubeit üRcifter, aud)

bie grüßten unb berüßmteflen nidjt ausgenommen.

SKan fnüpft bie Gpocßc ber SBiebergeburt ber fiunft gemeiniglich an jene fionfurrenj

um bie fflronjetßüren am ©optiftcrium ju giorenj, »eranfialtet im (faßte 1401. Siefc

fßreiSbeWerbung gilt fojufagen felbft ai« bie eßerne Pforte, burdß weldje bie italienifißt

Sienaiffance ißten Ginjug ßielt; unb notan feßreüen bie woßlbetannten eßrwürbigen ©c

fiaiten eines Sotenjo ©ßibetti — beS Sieger«, beS Sombaumeifter« (filippo SrttneUwdu

unb be« gewaltigen fflilbnet« SonattHo. Or$ finb große '.Keiftet in Stein unb 6rj,

weldtc ber ifiiafiif unb ber Saufunft neue ©efeßc gaben. 2tber wo bleibt bet ®laler?

Sie (Katern ift boeß uor Sitem bie fiunft be« inobemen .ftcitaltcr«. (fn ißt gipfelt

aQe ©eftaltung«traft bet (Kenaiffanee. Selb ft ein SKicßelangelo, bet boeß fein üfialer fein

wollte, ßat oorneßmlitß als folcßcr geglanzt; feine Sedengemälbe in ber Sirfinifsßen

fiapeüe überbteten an 8ebeutung unb ©efeßmad felbft feine ftoljeften Stulptuten. Slud)

nur in ber fiaterei batf fidj bie Kenaiffanee rüßmen, alle friißeten fiunftperioben weit*

au« oerbunfelt ju ßaben, benn in bet fßiaftif behält leidjt ba« flaifijcße SUtcrtßum, in

ber Srtßitefiur felbft ba« 'KiUelaiier bie ißalme oor ißr.

Metbing« geßen ja bie brei fiünfte ftet« innig oerbunbeit jufammen, unb was bie

eine erfitebt, fommt aud) ben beiben anbereit ju ftalten. (fnimet aber ntuß boeß ber

©eniu« eine« SJleifiet« bie Äonfeguenjen jießen, ben erfien feßroerften Seßritl tßun. Kad)>

bem ein (faßrßunbert oerfioffen war, feit bet ©eift bc« großen ©iolto bie aiteit Tveffein

gelodert ßaite, galt es nun biefe ff-effeln oollenb« $u fptengen unb bem nun folgenben

neuen (faßrßunberte bie 8aßn einer beifpicüofen Gntwidelung ju ebnen. Unb barum

fragen wir fo eifrig naeß bem 3Hatcr, weleßer biefen erfien ßßweren Sdjritt getßan unb

baburd) ben großen Stil ber mobernen iialieniftßen HHalerei geießaffen ßatv

Seltfam unb feßiet unglaublidj fiingt bie äntwort: Gr warb in bem (faßte jener

benfwütbigen 'fkeiSberoetbung 1401 geboren unb 27 (faßte fpäter fanf er bereit« in’«

©rab. Gr ßatte faum 3eit berilßmt |u werben; nur wie ein feßwanfer Scßaiten ftreift

feine 8erfönii<ßfeit bie ©eftßiißte; ;clm (faßre fütjer war lein Safein, al« ba« be«

jrttUMft 16t Jtimtt. XI. 'JÜ
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grofeen «Raffael — unb bodi Ijatte et bie 3eit, baS ©ewaitigfte ju uoUbtitigen. Hub biefct

Mann — nein, biefet 3üngling ift es, um beffenwiUeti feit meuteren ^Ja^rcn ein ge*

lehrtet Streit tobt. ') $a aber biefc Streitfrage in ber 3«>tWnft für bilbenbe Jtunft

noch nicht eingeijenber erörtert rourbe, fei ei mir geflattet, für minbet eingeroeible liefet

bcntlicber ju fein. _

Qm erften Sßiertel bei XV. 3oijri)unbett3 lebten ju glorenj jioci Maler, beibe auf

ben Siamen Jijomai getauft, florentinifch abgefiitjt Mafo. 2>cr ältere mar Jommafo,

Sohn bei ülnftreiehcrS Griftofano gini, 1383 auf 1384 geboren, üöegen feiner fleincn

©cftalt ober wegen feinet liicbenSroittbigfeit, ober aber wegen feiner jicrlidjen Malweife

nannte man ihn gemeinhin mit bet SücrtlcinerungS- ober Jiofcform feines SlantenS Ma*

folitio. Gr fott ein Schüler beS mehr bureb feine Steife nach Spanien als burch feine

Sßerfe befannten ©herarbo Starnina gemefen fein. Grft im 3af>rc 1423 wirb et in bie

Qunft ber Sterjte unb 2lpotheFcr, ju welcher bie Malet in glorenj gehörten, aufgenommen;

unb biefet Umftanb lägt frf>on barauf fchliefecn, bafj er jumetft auswärts an ftemben

Orten befdjäftigt war. Söirflid) fmben wir ihn in beit jwanjiger Qaferen ju Gafligiione

b’ Olona bei Üarefc in ber Siombarbei befdjäftigt; er nennt fich baielbfi „MafolinuS bc

glorentia" auf ben “Malereien in ber 1420—1428 erbauten, fchon 1425 geweihten (Solle-

gintfinbe. 3tt ben breifeiger 3ai)ten hot er bann offenbar auch bie Jauftircfec nebenan

mit greifen gefbmücft. GS gefchaf) bieS im Aufträge feines ©öniterS beS ßarbinals

Süranba Gaftiglione, beö GrbauerS jener Kirche. 3Ser Katbinal feinerfeitS ftanb in hoher

©unft beim Könige SigiSntunb, ber ihn jum ©rafen non ÜfcSprim ernannt hotte, unb feit

1121 war er fiegot an feinem §ofe in Ungarn. $ureh ihn nielleicht Fant nun auch Mafo*

lino belfern in bie Sienfle eines mächtig einporgebicheneit SanbemanneS. gilippo Scolari

aus einet verbannten florentinifchen ©hibellinenfamilie hotte fich oou einem Kaufmanns*

lehrlingc jum Obctgefpann von JcmeSoar aufgefchwungen. 21 iS gelbherr in Oberitalien

unb als Xürfenjteger hatte er unermefelicfee Sieiehthümer unb bie ©unft SigiSmunb’S er*

worben. 3» glorenj wufjie man baoon SEJunbet ju erjäfelen. ©et ehemalige Mitbürger

unb nachmalige Dbergcfpann gilippo warb bafelbft unter bem Dtarnen ,,'fJippo Spano"

eine populäre gigur. 3tocfe fieljt man im 't'arge 11o ju glorenj baS tieftge geipreijte SBilb*

tiifi beS §aubcgenS, wie eS ber wilbe Sinbrea bei Gaftagno an bie Söanb feinet Siilla

gemalt hot- Hiippo Spano liefe fidh nun ju Stuhlweifeenburg auch eine ©rabfapeHe feer*

richten, mit beten SHuSfcfemiufung bie beften florentinifchen Äütiftler befchäftigt fein follten.

Gr ftarb 1426 unb im foigenben gafere erflärt SRafolino’S hinter im Katafier, bafe fein

Sohn abwefenb fei in Ungarn unb bafelbft gatije 360 ©ulben non ben Grben 'f'ippo'S ju

forbent habe. Gr mufe bemgemäfe umfaffenbe Arbeiten in Ungarn auSgeftihrt haben, uon

beiten leiber bie ©üiFenoerfeeeruitgen nichts übrig gclaffen haben. Qm Qafete 1447 am

18. Cftobct warb Mafolino mit Gferen im ©onte von glorenj begraben.

©aitj anbetS lautet, was wir uon feinem jüngeren 9iamenSbruber wiffen. ©iefer

war ber Sohn eines SiotarS, beS Ser ©iooanni bi Simone ©uibi aus Gaftell San

1) Tie iiteratur finket fick gut jufnmmtngefteflt bei H. SBifrmann, Siafaceio, in Stunft unk Sünfttet,

i'eipjig IS75. <5. 25. Stuf bie Memitmiimibmc ker neuen SJIonogtaphie pon jj. ß. Knukkon muhte nu$
idj octjickten, ka idi be-j Xdnifcken uirtp mädpig bin. Tyitr Gaftiglione k’ Clona ttoge ick nad): Krau-

eweo l’elupo, Ln cliiusn ili < 'ustigliom- o le uporo d'arti- che couticne, Milano I ST4 ; mit SUkiikun-

gen in ipoläjcbnitt.
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©iooanni im Arnotbnle. Seine Familie, ludere auch ben ginnten Scheggia führte, Ijnlte

in bem fleinen Crte ein 33efi$tt)um, unb ber Jtnabe fdjeirtt auch bort feine erften gaRte

»erlebt ju haben. 3m 3ofete 1401 am 21. fDecembet — bem Jage beS ^eil. JljomaS —
war er geboren roorben unb barum hatte man ihn auf ben tarnen lommafo getauft.

6r toarb oermutblicb ein Schüler beö ®afolino unb roohl jur Unter) cfeeibmtg uon biefem

nannte man ihn SDlafaccio, eine gorm, luddie im ©egenfafce ju jenem ®iminutioum fo

oicl bebeutet roie : ber grofee, ber ungcfchtachte JbomaS. 3a biefe enbung „aecio" fetyießt

roohl gor eine ungünftige Siebenbebeutung ein, fo bah itafari für nöthig ftnbet, iljn ju

oertheibigen, bafe et nicht etwa lafierhaft geroefen fei; im ©egentfeeile fei er bie fjerjene«

güte felbfi geroefen unb flcts bereit, Anberen hilfreich unb gefällig ju fein, aber er roar

non einer feltfamcn ©emiitbSart, adjtloS unb in fich oerfunten, roie einer, beffen gaitjeS

Sinnen unb brachten allein auf bie Jlunft gerichtet ift unb ber fich baher wenig um feine

eigenen unb noch weniger um bie Angelegenheiten Anberer fiimmert. (fr mochte fich «ben

nicht mit ben fleinen Sorgen beS ®afcinS befaffen, er ncrnachläffigte feine .Rleibung unb

oerfäumte eS, oon feinen Schnlbneni Selb einjutreiben, außer wenn er felbfi fdjon in bet

auferRen Biotlj roar, fo berichtet SJafari. Unb barum ucrladjteit ihn bie flugen &ute

unb nannten ihn unprattifd), einen §anS ben Stäumer, ben ÜJlnfaccio! (Sr aber feat ben

Spottnamen in einen AutyneStitel oerroanbclt.

(Sigenthüinlicherroeife etfefjeint dJiafaccio in bie iXoUe ber Aerjte unb Apothefer bereits

am 7-3anuar 1421, alfo jroci 3aRre früher «LS fein i'icifier Sfafolino, eingetragen, unb

jroei gaRre fpäter erfcheint er au<h in ben fiiften ber üllalergenoffenf^aft oon St. SucaS

al«: Maso di Ser Giovanni da Ca»tello San Giovanni. Mut} jupor im 3o(jre 1422 roar

nach einer mehr als hunbertjährigen ®augefcty<htc bie Gimocitytng ber Marmclitcrfircbe

ju Slorenj erfolgt'). ®ort hotte bereits ©herarbo Stnrnina eine ganje StapeHe auSge»

malt — fein leibet jcrftörteS .öouptroerf — unb bort erhielten nun bie beiben ®homaS,

ber üJieifter unb ber Schüler, ihre benfroütbigfien Aufträge. ^unäefeft malte jeber roie

jur ‘ffrobe eine Apoftelfigur on bie ÜBanb: fDtafolino ben heiligen iPetruS, SRafaccio ben

heiligen Paulus. Jieibe finb leibet im 3oferc 1675 bei Grbauung ber Jtapelle Gotiini

oernichtet roorben. Aber Safari fehilbert linS ben fßauluS ÜJiafaccio’S mit überjeugenben

Sorten. (ft hotte in ihm einen bnmoligen SMrbcntrnger ber Ülepublif obgebilbet, mit

fo paefenbet Siebenäroohrheit 'una terribilitä tanto grando), bajj bet gigur nur bie Sprache

ju fehlen fchien, unb roer ben heil- »Paulus triefet rannte, ber fonnte — fo fährt Siafari

fort — hier jenen Abel ber römifdjen söilbung, oerbunben mit ber unbeugfamen, allein

auf bie Singe beS ©laubcnS gerichteten Alraft beö ©eifieS, fdjaucn. Snbci jeigte er eine

bis bohin unerhörte ÜJlciftcrfcfeaft in ber älcrfürjung ber gönnen. (Sr roar cS, ber juerft

jene alte Aianier, nach welcher bie giguren out ben gufefpifeen feferuebten, aufgab unb fie

im iöilbe feften gufe faffen liefe. ®eutli<her noch als in jenem '{fauluS jeigte er bicä

auch in einem anberen äßnnbgemälbe, in rocldjem er ben Aft ber iUofiereiitrocihung bor=

fteUte mit oielen ©ilbniffen, bntuntcr feine üefermeifter '-J'runelleSdti, ®onateüo unb UJlafo«

lino. Auch biefeS grofee ©entälbe ift längft oerfchrounben.

®afüt finb uns in einem anberen Dtaume bet Alirefec Sta. JDiatin bet Gatmine nodi

echte Serie uon 'JJlafaccio erhalten. GS ift bie Jtapelle ber gamilie sBrancaeci. !>!it Gl;r«

furcht betreten roir ben SRnutn. SBenn unter allen Stylten ber dRenjdjen biejenigen auf

1) P. Santi Mattei, Ragi'mainento intorno all* antica cliiena del (’arnünc di Firenze. Firenze,

A. Ginntini, 1S6U.
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bem Sebiete be$ SeifteS bie ruhmroürbigften finb, barm flehen wir t)icr an jwicfach ge

weißter Stelle. ,§ier waltet nod) immer ein Genius, beffen Sßirfung auf feine 3c»tgenoffcn

unb auf alle 9iad)fal)rcn ganj unberechenbar ift. S>ie ©über, melkte uns auö bem ®äm<

mcrlidjt ber Söänbc anblidett, finb bie «erbrieften ^eugniffe ber größten öclbcnthat, benn

es flieht feine ©efreiung bet Seiftet ohne bie ©efreiung bet fichtbaren gönnen. Unb

biefen Xheil beS mobetnen GrlöfungSroerfeS ßat hier SWafaccio »ollbrac^t!

3hm mar eS freilich nicht oerflönnt, fein SBiffen, feine ffunft, feine lictbenfcßaft in

bic Seelen gleichgeftimmtcr Schüler fortjupflanjen. 2lbcr feine roenigen Söerfe blieben

lebenbig aud; nach feinem lobe, unb fie oerfünbigten fortroährenb bie Sefefce eines neuen,

großen Stiles. S)ie3 roarb alSbalb erfannt unb gilt feitbem als ausgemocht. Gin früh*

oerftorbener Jüngling mar ber unmittelbare Sehrmeifter ganjer Senerationen. 3)ie ©ran-

cacci-ÄapclIe roarb bic hohe Schule bet italienifchen Jtenaiffancc. $af)in pilgerten unauf*

geforbert alle großen ©ilbßauer unb Slaler, bie nach ihm tarnen, um fich ju üben unb ju

flubiten, bis auf ©afari, bet baruber berichtet. Unb er jäßlt eine Weiße ber herrlichen

Warnen auf, an ihrer Spifje gra Siooanni ba giefole — man hat barin einen Orrtßum

©afari’S permuthet, roeil ja gra ©cato ängelieo um fo oiel älter geroefen fei als fWafaccio;

baS aber ift ja baS Schönfle an biefent Äünftlermöndje, baß et noch >n feinen alten lagen

ju lernen bereit mar unb (ich bemühte, eine großartigere gormengebung in feine OTalcrei

einjuführen — 3cugniß bafür feine greSfen in bet flapeHe WicolauS’ V. im ©atican.

Unb ©afari nennt weiter gra gilippo, ber noch als flnabe unb Schon in ber Äarme«

literfuttc — ber er nochmals wenig Gf)re machte — auf SDlafaccio’S Serüften umher«

geflettert fein mag; bann beffen Sohn gilippino fiippi, ber in ber golge bie unfertig fteßen«

gebliebenen Sialereien ber ©rancacci-Jlapelle ooHenbet hot; Süeffo ©albooinetti, Hnbrea

bei Gafiagno, Slnbrea bei ©errocchio, Xomcnico Shirlanbajo — ben 'Weiftet fWichelangelo'S,

Sanbro SPotticeUi, Sionarbo ba ©in«, ©ietro ©crugino — ben lichter Waffael’S, gra

©artolommeo bi San SWarco unb Wiariotto 2llbertinelli unb ben göttlichen (il divini»-

aimo) Wiidjelangelo ©uonarroti. ga Michelangelo trug fein lieben lang ein trauriges

5Denfjeid;en an feine Stubienjeit in ber ©rancaeci Sapelle, benn bort roar cS, roo ihm

fein Mitfcßülcr Uorrigiani im Streite mit einem gauftfdjlage baS Wafenbein jertrümmerte.

2)iefe ©erftümmelung ift auf bic Gbarafterentroidelung Miehclangelo’S nicht ohne befiim

menben Ginfluß geblieben, unb lorrigiani Ijat feine hetoftratifebe ©erühmtheit baburch

oerbient, baß er fich »or Senoenuto Gellini noch ®lS Steiß beS ©ubenftreicheS rühmte.

©afari berichtet rocitcr: auch Dtaffael ooit Urbino hohe hier bie Anfänge feines

fehönen Stiles entlehnt; granceSco Sranacci, liorcnjo bi Grebi, Wibolfo bei Shirlanbajo,

Slnbrea bei Sarto, Stoffo, grancia ©igio, ©aedo ©nnbincüi u. a. m., überhaupt alle,

welche fich in ber Jlunft auSbilben wollten, feien immer wieber in jene .HapcUe gegangen,

um bort an ben giguren Mafacdo's bic ©orfchriften unb Siegeln eines guten ©ctfaßrcnS

ju lernen.

Wien hat aber nicht SWafaccio allein bic ffiänbe ber Sraneacci-Sapellc bemalt, fonbem

jroci anbere Meifter haben neben, bejießungSroeife oor unb nach ißm an bet Ausführung

beS ScmälbecvifluS Slntßeil genommen; nämlich Mafolino, ber noch im Sommer 1425

in glorcnj oon ber älteften öruberfchaft bei Sta. Marin bei Garmine eine Heine Arbeit

\ bcjahlt erhielt, unb in ber golge gilippino Sippi.

©afari weiß jiemlid) genau barübet ©efd;eib. Mit einer geringfügigen unb gar

nicht jweifelhaften ©croollftänbigung feiner 'liadjridjteit feßeiben ließ bie Slntßcile bet brei
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Meifler reit folgt, unb tote id) cS jugleich butd) oerfdjiebene garbenbejeid>nung nach f»eral'

bifdiem Vtaudjc auf bem beifolgcnbcn Sd>ctna ber jlapclle anfdiaulid) gemalt Ijabe.

®cr 3Intl)ciI beS Mafolino ift tute bfau toagrcd)t, ber beS Mafaccio wie rotl) fenlrecht

fd&raffirt, bet beS gilippino ifl tueifj geblieben.

©egenftanb bet gefammten $arftellung ifl oornehntlich bie Segenbe bcd apoftcls

ipetruS. Süähtenb Mafaccio oerntutljUd) nodj mit jenem Ginrocihungsbilbe befdtäftigt mar,

begann Mafolino bic Sltbeit in ber 8rancacci>Jtapellc; er malte in bie SBölbung bie oier

Goangeliften unb in bie btci Cünctten ber Scßilbbögcn a) bie Berufung bet Spoftel

^etruS unb anbtcaS, b) bic Verleugnung beS §errn bttrd) Ißetrua, c) bie jünger auf

bem Sdjifflein im Sturme. Von biefen fämmtlichen obcrften Malereien ifl nichts meßr

fichtbar, fie finb jerftört ober bodj übertüncht. 3dl ^abc bie gelber roeiß gclaffen.

®ie roeitet unten angebrachten Malereien ftnb jicmlid) gut erhalten; fie bebeden bie

beiben Vifoft« am Gingangc in bie flapclle, bie beiben Seitcntoänbe unb bie Jlltarroanb,

toeld>e jugleich baS einjige, jicmlich fdimale genftcr umfaßt. ®ie großen gelber ber

Seitemoänbe enthalten meifl jtoei, bloä äußerlich mit einanber oetbunbene ®arftcHungen.

Von biefen gehören Mafolino an:

1) auf bem rechten Vilafter oben: ®cr SünbenfaH — abam unb Goa unter bem

Vaume ber Grfenntniß — fteife, jiemlid) leblofe alte, betten man baS Schema bcä alten

giotteSfen Stiles noch betulich annterft.

an ber Seitenmanb rechts, oereinigt in ein Vilb:

2) ißetruS enoedt bic labitlja unb :») ®ie Teilung beS fltiippclS an bet Stempel«

Pforte bureß VctruS unb Johannes, jiemlid) lodet gefügte Äompofitionen, jtoifdjen benen

jtoei junge Stußer in Mobetracht als Südenbüßer auftreten.

Sobann ging Mafolino an bie Vemalung ber genftertoanb unb lieferte noch linfS oben:

4) ®ie Vrebigt beS h«'l- VetruS.

hiermit gab er bie Slrbeit auf, aus uns unbefannten öriinben. Vielleicht ermübete

ihn bie f<hled)te Veleuchtung bet genflertoanb, oielleidrf oerbroß ißn ber Sriumph, ben
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fein Spület Mafaccio neben iljm feierte, oieUeicßt — unb bas biirfte baS äUabtjcbtm=

licbfte fein — fanb er bei ber nuSgcmacbten Entlohnung nicht feine Rechnung unb anber»

wärt« bejfeten Serbienft.

Son Mafaccio, ber neben unb nach ißm bie Arbeit fortfefjte, ftamtnen an ber genfler*

toanb, oben:

5) Die Daufe butcß 6. t|5eter mit bet berühmten gigur beS frierenben Däufting«

jur Siebten.

6) ißetruS unb 3°bflnneS auf bem Sßege jum Dempel, burtb itjren Schatten bie l>er*

beigeeilten dranfen betlenb, eine dompofition oon großartiger Einfachheit. ES liegt in

ber gelaffenen Haltung beS gerabe berauSfcbreitenben ißetruS eine Majeftät, baß mau bei

ber Betrachtung glaubt, bie ganfaren ju hören, bie fein §erannaßen oertilnben.

7) Petrus unb Qobanne« aimofen fpenbenb. Qener ßiet ein eßnoürbiger milber

©reis gegenüber ber teijenbflen Mutter, bie, mit einem dinbe auf bem atme, oon ißm

beßhenft wirb. Söie mannigfach belebt unb cßarafterifirt finb auf biefen Silbern alle

Stebenfiguren!

än ben piafier linfS oom Eingänge oben malte Mafaccio:

6) Die Betreibung ber erftert Eltern aus bem ijjarabiefe : bie erflen ooliroinmen ge-

bilbeten, gut bewegten unb jugleieb befeelten nadten giguten bet mobernen Malerei.

§unbert 3aßte fpäter naßm ein Siaffaet feinen anftanb, biefelben in ben Soggien beS

SatifanS einfad) nadjjualjnien.

3Jiit ber oberen Hälfte ber linfen Seitetiroanb mag Mafaccio feine Srbeit jroar be-

gonnen ßaben. Docß begreift fie bie großartigfte ber dompofitionen. Diefelbe jerfällt

in brei 'Momente:

9) Qefu« erfdjeint mit ben güngern oot bem Ißore oon dapernaum; ber 3°Uncr

beifcbt ben Dribut, unb ber §err, eine jugenblidße, elaftifcße ©eftalt, gebietet ^etru«, einen

gifd> am Seegefiabe ju fangen, betfelbe roerbe baS ©elbftitd in ieinem Munbe tragen.

Unnachahmlich ift an ber tru&igen ©eftalt 'fietri auSgebrüdt, toie bie grage auf feinen

Sippen oerftummt unb aller Zweifel untergebt in bem Entfdjluffe, ju gehorchen. llnb linfS

in bet gerne feßeti toir bereit«, toie er ba« Dbergetoanb abgelegt bat unb niebergefauert,

ba« ©efidbt oon Slnfltcngung gerötbet, fi<b bemübt, bem giftbe ben Stater aus bem Maule

ju nehmen. 3ue Siechten enblicb erfcbeint Petrus roiebcr mit bem göllner unb legt ibm

bie Miinje in bie .\Sanb mit einem 'Jladibrude, bem nur bie Begierbe beS Empfänger«

bie Sage hält- Den ,'öintergninb füllen Serge in buftiger Suftperfpectioe; fie gleiten

benett bc« arnotbale«. Die Männergeftalten jebod), welche bict int Streife fo fdjlieht bei»

fammenfteben, geboren feiner 3eit unb feiner befonberen Dertlicßfeit an. Sie fteben rnoßl

ganj leibhaftig ba in ber beimiftben Saitbfcbaft, aber gleichwohl finb fie bie gelben einer

Eioigfeit; benn bet fie fcfjuf, bewegt fidj, wie fein jroeitcr, mit Sicherheit auf jener fcßarfen

dante, an welcher 'Jtatunoabrbeit unb 3beali«muS an cinanbcr grenjen unb in einanber

übergeben. Der Begleiter Ebrifti jur äußerften Siechten, ber Jüngling mit bem ftarf ge-

bräunten, entfcbloffenen Sntliße, gilt feit Safari al« ba« Selbflbilbniß Mafaccio’S.

Suf bem SBanbfelbe baruntcr entwarf Mafaccio nod) 10) bie auferwedung be« tobten

dinbeS butd) BetruS unb tl) bie Stußlfeier 'J!etri ju Sntiochien. aber er bot biefen

Dßeil nicht meßr ooüenbct. Die Süden, bie er auf’« ©eratbemobl jutüdgelaffeit hotte,

würben erfi jwei Menfdjenalter fpäter oon gtlippino Sippi auSgefüDt, unb jwar — wie

man mit fflrunb oermutbet — nach Mafaccio’S Sorjeidinungen. Bon gilippino’S §anb
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finb oon bet linfen Sette E|«r bic fünf flebenben giguren, ootn regten ©nbe bet £ompo>

fttion 10. ganje fieben fleljeitbc SRänner unb bie jroei Knaben, famrnt bem fnieenben

©aulu«, bccb o^ne beffen Jtopf, enblidj bet Unteratm unb ber gufj ©etri.

gn gleidjer Söeife bebetfte gilippino autb bie nod» leeren gelbet an ben beiben Bin«

gang«pfeilem unb an ber regten ©eitenroanb unten:

12) 'fJetru« oon ©aulu« im Äerlet befucbt-

13) ©etri fiteujigung.

14) Ifäetruä unb ©aulu« oor bem ©roconful.

15) ©etri ©efteiung.au« bem Kerfer.

Sie Slpofielgeflalten auf 9!r. to unb 12 oerrictljen nad)mai« '.Raffael ba« ©ebeim-

ni&, burd; roeltbe« eine oom ©cfdinuet abgefeljrte ©eioanbfigut fo mächtig wirft, wie

fein ©aulu« oot bem Sempel be« unbefannten ©otte« in Slttjen.

SL'anim aud) SRafaccio bie SSrbeit in bet Stancaccb.'fapelle aufgab, wiffen mir eben’

foroenig, wie bei SWafolino. ©« muffen bod) ganj befonbete ©tünbe geioefen fein, bie

bem ÜJJleifier bie Slrbeit fo plö^iid) »erleibeten. SBicber liegt bet ©cbanfe an ungenügenbe

ober unpünftlid>e ©ejablung am nädjften. Slu« betfelben geit etwa, nämlich au« bem

gabre 1127, befi&en roit noch ba« einjige urtunblicbe 3eugnifj übet SDtafaccio’« fieben unb

ba« wirft ein gar trübe« Gicht auf feine ©ermögenäoerbältniffe. ©« ifl ein ©inbefennt*

nifj für ben Steuerfatafter jene« gaffte«. Sarnacb bejiffert et fein ©infommen auf 0 Solbi

täglich; fonft bat et nur ©cbulben. ©inen Jljeil feinet Habe bat er in jwei ©fanbbänten

oerfegt, wa« bei ben Söucberjinfen folget gnflitute in jenen geilen gerabeju auf Siotb

fcbliefjen lägt. 3a ber äJieifier ifl rtidjt im Stanbe, feinen ©ebilfen äitbrea bi ©iufto ju

btftiebigen — er fcbulbet ibm G ©ulben. ©t wobnt im ©iertel oon Sta. ßroce' gegen

eine gabre«mictbe oon 10 ©ulben unb für eine ©ottega,. einen offenen Gaben, in ber 9iäbe

be« ©atgello jaFflt et 2 ©ulben jährlich- ©ei ibm lebt feine fDiuttcr, bie junt jroeitenmal ge

beiratbet batte, abermal« SBittwe ifl unb nicht« al« äweifelbafte gotberungen bcfibt, batunter

auch eine an bie ©ertreter ihre« jroeiten ©alten. Saju erhält SDtafaccio einen um G gab«
jüngeren ©ruber ©iooanni, ber e« nicht weit gebracht bat in ber Kunfl unb ibn lange,

fiel« in mifflidjen ©erbältniffeti, überlebte. Sa« alle« ftimmt gar febr ju ben ©orten

Safari'« übet SDtafaccio’« ©barafter. äßar er fäutnig, fein Stetst ju fotbem, fo »eriäumten

wobl bie 'Unteren um fo weniger, ibn nach 'Hlöglidjfcit ju fdfäbtgen. ffiäbrenb er, abgefebrt

oon allem gjtbifc^ert, feinen unterblieben ©cftaltungen naebging, heftete fidb gemeiner

©igennujj unb oielleidft faule Cüberlicbfeit an feine gerfen unb trieb fdjnöben UJtiBbraud)

mit feinem guten Herjen. gl"1 e* ba nicht begreiflich, wenn e« ibm enblicb ju enge wirb

in biefen ©erbältniffen unb wenn et plötjlidb au« glorenj oerfebwinbetf

Ober war e« ein anberer ©eweggrunb, ber ibn fo plöfclicb au« bet ©rancacci-.Rapelle

unb au« bet ©aterftabt fortfübrteV ©efiel ibn oieüeicbt jene ©ebnfuebt, bie fefjon feit

einem gabrtaufenb auf ber SDienfcbbeit lagerte, bie ungeheure Sebnfudbt, 'Jiom ju (eben,

unb fei e« auch nur, um in SHom ju fterben? ©enug, al« im gabre 1429 abermal« ber

Sieuerbogen an SDtafaccio geftbidt würbe, fam berfelbe jurüd mit ber äuffebrift oon frember

Hanb: „Dioesi e morto a Koma, man fagt, er fei in SRom geflorben" — fütmabt eine

large Getcbenrebe auf einen foldjen Storni ! ©« ifl ade«, wa« wir oon ben le&ten Sdjitf-

falen Stafaccio’« wiffen. Sie STtjotfacbe, bafi er in 'Jiom, offenbar febon im 3abre 1428

geflorben fei, erhält noch ihre ©eftätigung bureb ben ©atafto feine« Hauptgläubiger« au«

bem gabre 1430. ©eine gotberung an Stafaccio ift jront feit 1427 oon 200 auf 68
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Siajocao unb 4FI«fo(ino in bet Stnucatci-ftapcUe. 233

©ulben ßerabgefhmoljcn; an bcr Sßiebererlangung biefeä iRefteä glaubt betfelbe aber oct«

jiDfifcln ju muffen, jueil Xcinmafo itatf) 9tom gegangen mtb bort geftorben fei, fein ©ruber

©iooattni aber fid) weigere, beffen Grbfcßaft anjutreten.

Gä ift ja begreiflich, bag jwei fDleijter, weiche fo niete 3lengerlidjfeiten mit cinanber

gemein hatten unb nd) im Seben auh fo nahe fianben, baß jwei foldje ÜKeijler, wie 2Jlafo*

Itno unb 3J!afaccio, in ber golge niclfad) ber ©erwecßSlung auägefeßt waren. Sie trugen

benfelben Taufnamen jur 3eit, ba Familiennamen noch wenig bräuchlich waren, fic wohn*

ten in bemfetben ©iertel non J^lotenj, unb wenn eä mit ber §erfunft ©lafotino’ä auä ©a-

nieale feine ©ießtigfeit hat, fo ifl bieä ein ©eßöfte in berfelben l'anbgemeinbe San ©io-

nanni, auä welcher auch SKafactio flammte, ©eibe übten biefelbe ÜJtaltechnit, unb ihre

Sjauptwcrfe ju glorenj befanben fuß neben einanbet in berfelben Äirdje. So hat benn

bereits ihr erflet ©iograpß ©iorgio ©afari bie Sebcitäfcßiiifate unb bic SBcrfe ber beiben

Wiafo nielfach nerwechfett. Gr läßt SDJafaccio erft in ben nierjiger fahren flerben unb

bafür madht er ÜDtafolino niel jünger, alä er. war. ©on bent Ceßteren weiß er überhaupt

wenig ju fagen. 2tud) ift er über bie flunflbenfmäler in Ftorenj im l’lllgemeincn ftetä

niel beffer unterrichtet alä anberwärtä. 3m ©orbcrgmnbe feineä 3ntereffeä unb feiner

gerechten ©emunberung fleht buteßweg ©iafaccio. 3hm feßreibt er bann auch eine Steiße

non Arbeiten in 9tom ju, fo not 21Hem bie untfaffenben SBanbgemälbe in ber Jtatßarinen«

ÄapcHe in San Glemente. fiarbinal biefeä Xitelä war aber feit 1411 berfeibe ©ranba

Gaftiglione, ber ÜJtafolino baßeim bcfcßäftigte; unb jinar gehörte er jur Obebien} 3°hann’ä

XXIII., bie bamalä in 9tom allein ben Auäfcßlag gab. Gr beßieit biefen itarbinalätitel

auch nah ber fanonifdßen SBaßl ©lartin’ä V. im 3“h« 1417. aber nicht wegen biefer llm-

ftänbe, fonbern uorneßmlich wegen ber fcßlagenben Analogie mit bem Slntßcile SDtafolino’ä

in ber ©rancacci-ÄapcDe wirb man bie Ftesfen in San Glemente nicht SBlafaccio, fonbern

SJtafolino jufeßreiben müffen. Ferner bemunberte ©afari in ©efeilfcßaft SMicßclangcIo’ä in

Som ein nicht meßr ootßanbeneä Silb non ©iafaccio, auf welchem ©apft ©Jartin V. unb

Jtaifer Sigiämunb bargcftcHt waren. Sigiämunb- lam aber erft 1433 jur Äaiferlrönung

nah Stow. SBeiter berichtet ©afari, ©tafaccio fei auf bie Hiacßridjt non ber ©üdfberufuug

beä alten Goämo be’ ©iebici auä 9tom nah Floren} }urüetgcfcßrt. 3e"e SHüdtberufung

beä „©aterä beä ©aterlanbeä" erfolgte wirtlich im Qaljre 1434. ®amalä war aber©!a«

faccio befanntlicß lange tobt. SBie aber, wenn baä alles auf 2)tafolino ju besiegen wäre,

ber bamalä noch lebte, überbieS feßon non feinem 2lufentßalte in Stußlweißenburg itönig

Sigiämunb non Stngefidßt tennen tonnte? Son einem Aufenthalte ©lafolino’ä in 9tom be-

richtet ©afari fein SBort.
.

3h fann bei biefer ©elegenßeit auch bie ©eobaeßtung niht unterbrüefen, baß man

heä Seltfame an ben ©lobetracßten, weihe ©tafolino juetfc in bie italicnifhe ©lalerci

einfiißrt, niellciht auf feinen Aufenthalt in Ungarn jurüefjufüßren fei. 3n ben jüngeren

Freäfen an ben Seitenwänben bcr SoUcgiatfircße ju Gaftiglione unb in bem ©aptifterium

bafelbft bemertt man näntlih feltfame, turbanartige Jtopfbebecfungen, trumme Säbel unb

auffaüenb jugefpißte ©arte. SDie ftonftatirung eines foldjcn magparifeßen Glementeä in

ben Xracßten einer Äunftperiobe ©lafolino’ä wäre für bie Xatirung jener SBanbtnalereien

niht oßne ©ebeutung. Gä ifl übrigens mit Sieht ßeroorgeßoben worben, baß 9)!afolino

feine umfaffenben Aufträge faum eigcnßänbig auägefüßrt habe. Oßne Zweifel betrieb er

feine itunfi ganj in ber älteren ßanbwcrfämäßigcn Seife bcr ©iotteäfen unb fo wie er cä

jcUft&rift für hUtwbt Äur.ft. XI. 30

Digitized by Google



234 Wafaccio mit* SRafoliuo in bei äjtcutcac« JtapcUc

von feinem Hat«, bem Slnfireihet Griftofano, geuio^nt mar. Stur hatte er es weiter ge*

bradjt. Sie ein Unternehmer ftattb er an ber Spißc einer wanbernben 3)ia le rn*erffta 1 1,

für bie er an ben cntlegenften Orten Slufträge übernahm. !Da unb bort arbeiteten bann

uieüeidjt gleichseitig feine ocrfdjiebcticn ©efeUcn, toährenb bet betriebfame Sei fter fleißig uu

terroegS mar. Hei bet nothwenbigen Sinnahme folther Herhältniffe hat cS fein Sißliheä,

auä bem igtincrarium beä fDieifterä 9iüctfd)lüffc auf bie Ghtonologie feiner Serie ju süßen;

unb nach fdjroieriger ift eä, aus biefen felbft ein cinlteitlirfjcs Hilb feiner langjährigen Ihn-

tigfeü ju gemimten. $aju bie mangelhafte Ucberlieferung, melehe fdjort Hafari im Stühe

liefe unb ihn 3« eigenen Kombinationen unb su leicht begreiflichen Jrugfdjliiffen uerleitete.

Ob [olcher Unrichtigreiten unb 3JIißocrftänbniffe hat man nun Hafari neuefter 3{'t

Diel gefdjmäht. Gä ifi naeßgerabe Sitte geworben, ungerecht unb unbantbar gegen ben

„Hatcr ber neueren Hunftgefdjichtc" ju fein. Hebenten mit nur, baß er über Üialcc fchreibt,

bie mehr alä ßunbert gaßre »or 'hm gelebt hüben, nnb bafi ihm nicht etwa folgte Hilfs-

mittel ju ©ebote fianben, wie unfercr ihrcib» unb brucffeligcn 3ett- Unb bocß! ©efeßt ein

SJlaler oon heute unternähme cä, über feine Horfal/ren in bet Äunft Ucberlieferungett ju

fammelit, maß tarne babei ju Sage? Set fich in ber uafarilofen bcutfdjen Kunftgcfdjichte

einmal oerfucht ßal, ber wirb bie Herbienftc beä genialen Slretinerä nicht ßoh genug an«

fchlagen tönnen.

fragen müffen mir uns oielmeßr, ob bie Sitnben, welche mit Hafari aufbürbeu mol»

len, nicht oiclntehr unä felbft belüften; ob mir ihm nicht ganj Ungebührliches sumulßcn,

inbent mir oon ihm bie ^iftorifcije Kritif fotbem, bie erft mir üben foDen. SluS tinblicher

2eid)tgläubigfeit finb mir in ffcptiidje .‘gpperfritif uerfallen. Hattert unfete Horgätigcr Uit«

recht, Hafari alä Drafel ju uetehren, fo thun mir ihm nocß mehr Uitred)t, luenn mir ihm

ben Serth einer authentifchen Urfuube jufdjreibcn unb uitä für betrogen holten, fobalb

feine äuSfagcn oon befferen 3euguiffcn ober oon Xßatfadjen miberlegt werben. Haiari

ift eben fein biplomatifhcä 2ofumcnt, fonbern ein £d)riftftcller oon ganj ausgeprägter

gnbioibualität unb wie jeber Slutor nur oon einer bebingten ©laubroürbigteit. 2er ©rab

biefer ©laubroürbigfcit ift nicht bloS im SlBgemeincn, fonbern auch oon gall ju galt nad)

3Jiöglicßfcit feftjuftdlcn. Gä fragt fich immer roiebet, ob unb wie oicl ber Hcrihterftatter

oon einer Sßatfahi loiffen tonnte, unb roemt er fte mußte, ob er ©tünbe h«tte, fo ober

anberä über biefelbe ju berichten; furj forool;l feine gäßigfeit jur Sluäfage als feine ©c*

neigtheit baju finb feine fonflanten, fonbern oariable unb immer roüber neu ju beftim-

menbe gaftoreit feines geugniffeä.

®ieä auf unferen gaU angemenbet, müffen mir oor Slllcnt GiucJ fcfthaltcn: Hafari

fprießt oon ben Herbicnflen Siafaccio’ä mit einer überjeugenben Sahrbaftigfcit; man mertt

eä bcutlich, baß fein Urteil auf eigener grünblicher Slnfdtauung beruht, unb eben fo beut«

lieh 'ft eä, baß jx biefeä Urteil oornchmlich oon ben Sanbmalercien in Sta. SJiaria bei

Garmine abftratnrt hot. Gr tonnte aber auch über bie ©efeßießte biefer ©cmälbe ganj gut

unterrichtet fein, benn er berichtet ja felbft bie auch fonft beglaubigte Xßatfacße, baß bie

grcSfen ber Htancacci-Kapclle feit ihrer Gntftchung bis auf feine 3cit unausgefeßt ein ©e

genßanb ber allgemeinen Slufmcrffamteit unb beä Stubiumä geweint feien. ®ie Jiuitbe

oon bem, rooä Hiafaccio bafelbft gemalt höbe unb maS niht, tonnte bod) unter biefen

Umftänben bei ber ftünftlerfcßaft oon glorcn3 niht leiht ctlöfhen, unb Hafari hätte —
felbft ben böfett Sillen oorauägefetst — gar niht wagen biirfen, biefe Kunbe öffentlich 311
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Siafoccio imb Waialitto in ticv WcancacclÄapcHc. 235

»etfälfd&cn. Söetm uns alfo Safari in irgenb einem fünfte über 'Dlafolino »nb Mafaccio

recht berietet, fo märe eS — foOte man meinen — im fünfte bet Srancacci«.8apelle.

©o tollte man meinen, unb fo bat man eS auch bis auf unfere Jage allgemein geglaubt.

®a erhob fiel) uor mebteren fahren non febr ttambaftcr Seile ßinfpradte gegen bie ®at*

flellung Safari’S. ®ie rühmlich)'! befannten Äunfiforfrfjer Crowe unb (faoalcafellc erflcir

teil alle in ber Srancacci flapette noch oorhanbenen ffianbmalcreien — abgeieben nur non

ben ßrgänjungen gitippino’S — für bie arbeiten eine« einigen MeiftcrS, nämlich 3)ta-

faecio’S. SluSgcbenb oon ihren oorwiegenb tedmifchen ©efichtSpnnften, fanben fie bie ®e«

genfäße jwifdhen ben oetfcbiebcnen SfiJanbgcmälben nicht groß genug, als bafi fidh biefelben

nicht burd) bie ©tappen eines in rafcher (rntfaltung begriffenen MalcrgcnieS oertreten

liehen. Son 'Ulafolino mochten bie oerlorcn gegangenen 'Malereien an her ®cdc unb in

ben l'ünetttn hergeftammt haben, jebt fei oon feiner Ranb in bet Srancaccu.ftapelte nichts

mehr »orhanben. ®er ©egenfaß jroifdjcn ben arbeiten, welche Safari bem Mafolino unb

jenen, roelche er bem Majaccio jufchricb, foHte aüerbingS nicht geleugnet roerben, nur foHtc

er ein Mos grabuellcr, fein prinjipieller fein. Much ber Umfianb, bafi Safari feßon ben

Srobcarbeileit Mafaccio’S in ber .tiarmeliterfirche, jenem IßauluS unb bem SinroeitjungS-

fefie, biefelben Sorjüge nnchriihmte, mclche nur bie beften ©emälbc ber Srancacä-fiapelle

aufmeifen, auch biefer llmftanb fiel nicht mehr ins ©croidjt, naeßbem einmal bie Hutorität

Safari'S ganj über Sotb geworfen war.

®ie neue, mit fo oielcm ©eießief oorgetragenc SXnficfjt fanb halb oiele anhänger, fo bah

fie bereits in bie beflcn beutfeßen Steifchanbbüdjcr übergegangen ift. Sic fanb aüerbingS

auch gewiditige ©egiter, bie fich aber mehr in ber ®efenfioe hielten unb beren lebtet nod)

äugefteßt, baß pon einer SeweiSfüßrung im eigentlichen Sinne beS SBorteS hier feine fliehe

fein fönne. 3nSbefonberc machte ben Sertßeibigern ber älteren
,

auch oon unS oorgetra

genen anficht bas Silb bet fßrebigt (9tr. 4 an ber genfterwanb) Schwierigfeiten, ba eS

mit bem Stntfjcile Mafaccio'S ju fehr harmonire. Mau war geneigt, wenigftenS bejügtieß

biefeS SilbeS eine 3rrung Safari'S jujugeben, unb bamit war fein Beugnifi freilich wie»

ber erfchüttert. $af) ber prebigenbe SetruS budelig unb fo baflcht, als wollte er nach

rücfwärts Umfallen, bah er ben rechten arm fteif wie ein Rampelmann erhebt, bah bie

jufammengcjmungcne ©nippe ber 3uß6rer ftatt in aufmerffamer Spannung leblos erfdjeint,

ähnlich ben .gußörem nlt f ber fJJtebigt beS heit. StephanuS oon ffiefolc in ber ’JiifolauS

ftapette beS SatifanS, baS hat Dtiemanb heroorgehoben. ?tud) ift ber feilte ftarmetiter redhts

ein trauriger Grfaßmann für ben grierenben in ber Saufe nebenan, unb bie Serge, weiche

bort luftig juriiefweichen , wollen In« über bie Figuren beS SorbergtunbeS hereinfaUcn.

aiterbingS ift bie Stebigt jenes Silb, bei welchem Mofoltno oermuthlich bie Slrbeit im

Stiche gelaffen f)at, unb SDtafaccio mag baffelbe äußerlich einigermahen mit ben übrigen

jufammengeftimmt haben. ®ie oerfeßiebenen Ränbc ber äwei einanbet fo naheftehenben

Steiftet wirb man aber ßeutjutage nicht mehr an ben jyrcSfen unterfcheiben fönnen, baju

finb biefelben boch nidjt gut genug erhalten; unb anbercrfeitS war ja bamalS auch nichts

fo unpcrfönlidj unb fo trabitionell wie baS tcchnifchc Scrfahren.

SBic fteht eS aber — fragen wir betroffen — mit ben geiftigen ßramgcnfdjaftcn Ma^

faeeio’S, wenn er fid) noch in feinen lebten Söerfen nur fo allmählich hcrauSminbet aus

ben tlnoollfommenhciten beS alten Stiles, aus ben giotteSfen Schiefheiten, ben mangel*

haften Serfpeftioen, ben flcinlidicn ©rimaffen unb waS fonft alles ben älteren JjreSfen



230 SHafaccio unb SRafotitio in ber itrancocci flapette.

bet ©rancacci Äapcfle anfjaftctV gft ba« bet uncmtüblicße cdjület bc« gilippo ©tunel-

IcSc^i, übet beffert Xob biefer in Jllagcn auöbridß? Xariibet bürfen mir un« iiicßt täu*

feßett, wenn Wafacäo mißt mit Seroußtfein, fonbern nur bureß einen glücfUd>en SBurf feine

legten üöetfe feßuf, bann müßten mir bie tjer^ebradjlc änßcßt übet feine ©erbienfte fiatf

ntobificircn; fein dt ui)nt ficl)t unb fällt mit bem äntßeile Wafolino'S an ben SSanbgemäl

ben im Garmine.

gcß tonnte nun bie auffaßenbßen ©egenfäge jitiiicßen ben äßetfen bet beiben Weißer

aufjäßlen; bei Wafolino: roie (oder unb ungefüge bie Äompoßtion, roie mangelhaft bie

©erfpeflioe fei; wie bie jietlidjett giguren mit ben glatten ©ogelföpfen meßr in bet glädje

hängen, ab? ittt Staunte ftehen, roie ße fid) mit bett fetfcnlofcn güßen taßenb »orrnärt«

feßieben, roie fie in bet ©eroegung entroeber ju roeit übet ba« Woti» ßinawSgeßen aber

aber leblos bahoden — in beiben gälten unroaht unb Ijöljcm; ich fSnnte enblith llnfießer-

heilen unb fßentimenti aufbedett gerabe in biefem Sheilc-

©ei SJiafaccio bagegen, roeldje ©cftimmtßeit in allen gornten, roeteße .ftongrucn} jroi-

fchen Gtnpßnbung unb äuSbrud! Selbft bie rußenbe ©eftalt iß uoll mäthtigen inneren

Sieben«; man ficht eS ihr an, baß fie ßcß eben bewegt hat, ober fid; im nädjßen äugen*

blidc beroegen roirb. iBiefe Wannet, bie feft roie Wauern auf bem ©oben ßeßen, biefe

©ewanbungen, fern oon aller Wöbe unb 3krlicßfeit, unb »oßcnbS biefe burihgeatbeiteten

Slpoßeltöpfe, bie un« fo gebatifenmiibe unb boeß fo tßatenfcßmangct attfeßauen! 3>aju bie

oorbebaeßte Harmonie bet .Uompofttion, bie Siaumempßnbung, bet aßoßllaut bet garben*

töne — ba« alle« unb anbete« berglcicßen ließe fieß geltenb machen jut Stiige bet ©e«

Ijauptung, baß roit c« ßter nidit mit einem, fonbern mit jroei »etfdßiebenen Weißem ju

thttn haben. ®ocß baju müßten roit un« freilich an Ort unb Stelle in ber ©rancacci

Äapcllc ätifammenßnben ; ich mürbe bann not bem ©erfueße nießt juriidfeßreden. aber blo«

in bet Erinnerung ober im öinblide auf mangelhafte flopictt roäre eine foltße Xemon

ßration feht gewagt.

Unb bod)! Sießeicßt giebt e« ein Wittel, aueß an ben flopien ber Sltunbel Society

ober »ott Siafinio e« mit ber ©emetefüßtung 311 »erfinßen. ©ießeießt ßnbet fieß ein äuße«

re« Wettmal, ba« fo einfach iß, baß man e« mit bem Mittel naeßmeffen fann unb ba«

boeß mit ben inneren Qualitäten ber Weißer fo naße jufammenhängt, baß fte ßcß buteß

baffelbc unroißtürlicß »errathett. 3“ biefem 3>»ede fei e« mir erlaubt, in aßet Äitrjc

noeß einmal weiter au«}ußolen.

55a« unocrmeiblicßfte 3noentatßüd ber mittelalterlicßen Waletei roar ßet« — ber

§eiligenfcßein ober Slimbu« Xerfclbe tommt jtuar auf ben früßeßen altcßrißlicßen ©e*

mälben ttod) nidßt »or. ©alb aber roirb er Siegel unb jroat »onteßmlicß in gomt einer

maßiuett golbenett Scßeibe. Xa bie älteften §eiligenbilber ßet« gerabe »on uorne ßcrau«

feßauten, fo umraßmte ber Siintbu« ißt äntlig unb feßeiut fo hinter ben ftöpfen fenfreeßt

ju ßeßen. 311« aber bei bem äuffeßrounge bet Waletei feit ©iotto bie Äöpfe in ©eroegung

gerieten unb ßcß oon ben »erfeßiebenften Seiten ju jeigen begannen, ba begann aueß

bie Siotß mit bem Siintbu«. 21nt fdhlimmßcn lag ber gaß, trenn ein ^eiliger einmal ganj

»on rüdroärt« gefeßen gemalt werben mußte; bann feßeint e« notßrocnbig, al« ßinge

ißm bie Scßcibe »or feinen äugen, ©gl. j. ©. ©iotto'« äbenbmaßl u. bergl. in Sta. Waria

beß’ äretta 51t ©abua. ©ei Seitenanficßten wäßlte man ben äu«t»eg: bie Scßeibe ent*

roeber feßräg in ben Siaden ju fegen, ober matt rüdtc ße ein wenig empor unb ließ fic
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fo hinter bem föaupte empotragcit, bnf; eS nuSfiei)t wie eine Aopfbebectung, eine tpaube.

Ssieje jiemlid) ungcjdjidtc 8ppli(alion bcS StimbuS ifl aud) bei SJfafolino nod) iiblidj.

üJiit ber aufnahme einer ridjtigen ©erjpeftiue unb Staumempftnbung in bic il'ialcrei

warb bieje 2irt bcS StimbuS unmöglich. SRafaccio, bet jenen Sctjritt tbjat , erfanb batjer

eine anbere jyorm bejfelbcn, bie ftch mit bem neuen Stile oertrug, ben perfpettioifeben

StimbuS , ber in fdjräger, biagonnlcr Stiditung über bem Scheitel fdjmebt unb alle 8e

roegungen beS ÄopfeS anftanbSloS mitmacht. ®aS ift bann ber StimbuS ber SMerei

beS Guattrocento, ber fid) nllmäljlid; bis auf einen Steif oerflüd)tigt, um im Cinquecento

ganj ju oetjd)roinben. Siur flationcir bteibenbe SJteifter, roie giefole unb ©enojjo ©ojjoli,

behalten mit Vorliebe ben alten, flauen, fentredjten Qeiligenfdjein bei; ben perfpcftioifdKn

StimbuS bringen fie nur auSnaljmSroeife, oornehntltd) bei »am Fimmel herabfdiroebcnben

Figuren an.

'iüenben mir unS nun }u ben Steifen in ber ©rancacci .Hapelle jutiief, fo roerben mir

feljen, bafs genau nur jene SarftcUungcn perfpeftioifdjc Stimben jeigen, iueld)e ©afari

bem SRafaccio jufdjreibt. Sdion baS roirft ein fchroereS Weiuidjt in bie SSagfchole feines

3eugnijfeS. (Sin fötaler, bet Mörpct unb Staumoerliältniffe fo fal) mie SRafaccio, tonnte

mit ben alten Stimbcn ber ©iottcSfcn nicht rncljr auSlangen; unb bodj mar es iljm nod)

nicht geftattet, biefclben einfach fortjulaffen unb ftd) bei ber ibealen ©ctgeiftigung feiner

Seiligenföpfe ju genügen, SRafaccio löfte ben SSiberfpruch ,
inbem er aud) betn StimbuS

ben Schein einer Slealität gab, bie iljm tljatjadilid) niemals jufam, unb er geroaitn fo

bic Jreiljeit, ben Rotieren anforberungen feiner dfunft ^olge äu teiften. ©leid) bie herr-

liche apojielgnippe oor ffapemaunt, bas ©orbilb für Staffael’S XapetencartonS, märe

o^ne bie neue anorbnung ber Stimbcn nid)t benfbat; itjre ganje ©ebeutung ift jerfiört,

roenn man ben Jiguren SRafolino’S fjeiligenfdjeine aufgefcf)t benft. 3ut ©eranfd)aulid)ung

bei ©egenfafeS geben mir in einfachen llmrijfen bie .fiöpfe beS HpoftelS 'fktruS aus ber

'fürebigt ooit SRafolino Str. 4 unb aus ber Saufe oon SRafaccio Str. 5, raelchc beibe fo

äiemlid) im Profile erfcheinen unb an bet genfterroanb einanber gegenüber fteljen,

3<h füge nur nod) binju ,
baß auch baS einjige beglaubigte ©emälbc uon SRafaccio,

roeldjeS fid) fonft noch, roenn aud) in traurigem ^uftanbe, erhalten hot» ebenfalls bie'

felben perfpeftioifd)en §eiligenfd)cine aufroeiji. (fS ift bie SDreifaltigfeit mit SRaria unb

Johannes unb ben ©ilbniffett ber Stifter in Santa SRaria Siooeüa. Sie reiche luftige

Stenaijfancehalle mit bem fajfettirten Sonnengeroölbe, roeldjc biefe fiotppofttion einfafit,

jeigt beutlidj, rote SRafaccio Staumoerhältnijfe unb 2lrd)itcfturformen bereits fah- Unb

boih Infit bie ©ilbung ber Jigureti, namentlid) in ben nadten Sijrilen, barauf fd)liefjen,

bah biefeS jyreSfo früher entftanben fei, als biejenigen ber ©rancacci JtapeHe. Störenb
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roirtt gegenwärtig her Umftanb, bog bem $)ilbc bei feiner fHeftaurirung unb Uebertragung

offenbar eine oiel tiefere Steilung angewiesen warb, als diejenige, für weld)c bie (fkv

fpeftioen beregnet fiitb.

3« grellem ©egenfagc ju biefen arbeiten 9Jiafaecio'S [teilt ein Xafclgemälbe, S. Snna

feibbritt, rocldjeS iijnt aud) nod) unb fdjon feit Sflafari jugcfdiricbcn roirb. ®affelbe fant

aus Sant ambrogio in bie ©alcric her accabcmia. auf gott)iid)em ©eftüble fi(jt bie

SDluttcr anna unb t>ot il;ren Hnieen SDtaria mit bem Äinbc, ringsum 3arte Gngcl in

oertleinertem URafjftabe fduocbenb, wie fie ber alte Stil non fe'imabue bis Tvicfole anju

orbnen pflegt, baS ©anje oon einem fpigen .ftlceblattbogcn umrahmt, in ben breiten

§ciligcnfcbeinen gotbüdjc Schriften unb Füllungen, baju eine gemanbte, feincSwegS be-

fangene auSfüfirung — baS fiat gar nichts mit SDJafaccio gemein; unb id) taffe eS bat)in

-

geftcQt, weldjem ungleich älteren ÜMeifter baffelbe angeboren möchte.

Sdilicfilid) uer.teibc mir ber Sefcr, ber bis hierher ausgefallen bat, bafj idE) it>n bis

ju fo Meinem ®elail berangelocft tjabe. Gs war mir eben barum ju tbun, ein praftiiebeS

9Bort für bie funftbiftorifebe fDietbobe ju fptetben. ®er Süiffenfebaft barf ja nidjtS ju

gering fein, was ihren gweefen bienen tann. Unb fo wellte id) an bem Meinen 4fei

fpielc jeigen, bafj unfere Grtenntnffj nicht bloS Sadje bcs ®afiirbnltcnS, ber Gmpfmbnng,

beS fubjettioen '-Beliebens ift unb fein barf, bafj cS oielntebt, wie in anberen uerwaubten

(Vtidjern, audj in bem unfeten eine b'florifdje '-Wahrheit — ja unter Umftänben fogar ein

eyafteS töeweiSoerfabren giebt.

3M*rij I tjaufina-
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Hon 'fllbrrl 3«nfm

Kit SUuflrationen.

III. Sliebetgang.
(1547— 1500.)

(Stfjlufj.)

2>ie 3bcc war be® floljen föniglid;cn Sinne® be® Herjog® Gofimo wiirbig. $et Seginn

ihrer Scrroirflichung fiel in eine 3cit, mo bic Ißolitit be® §aufc® Mcbici neue glänjcnbe Gr>

folge errang. Hatte bet gantcfe ifkpft Ifkul III. fein ©cfd)lcd)t erhoben, ipatma unb

Siaceitja in bcfjen Scfi|} gebracht unb fdjon Mailanb, 'fliemont unb Sauogen in’® äuge ge-

faßt, fo änbetten fid> bit $ingc mit einem 'Male gar fefer, al® bet Saifet nad) bem fiegreicbeti

fcßniairalbtfcßcii Stiege mit bem Zapfte micber jerfict, al® bic tfrmotbung bc® Sohne®

Ißaul’® III., 'flierre huigi®, bie in 'JUacenja am 10. September 1517 nicht oljtic Gin-

milligung Sari’® V. erfolgte, bie ftoljcn Hoffnungen ber garnefe jerftörtc. ®en Mcbici

gehörte micber bie uoUc ©uuft be® Saifcr®; Gofimo erhielt bie 3nfel Glba unb junäeßft

über ißiombino roenigften® bie militnriidjc ©cronlt, ronhtcnb Cttaoio Jamefc, ber Scferoic-

getfoljn Sari’® V., nur butd) Milbe unb nidjt burd; biefen, fonbem butdj einen Scfcfelufe

be® SarbinalfoHegium® unter Quliu® III. faum Sarnia jurüefbefam. Um Siena führte

Herjog Gofimo einen barten, Qaljre langen Äampf: aber am 17. Sfpril 1555 mufite fitb

auch biefe reiche, ftolje unb frcißeitliebenbe Stabt feinem Scepter unterroerfen. Ueberall

im jitncrn bc® Staate® Ijcrridjlc oollfontmenc JUilje, bie bürgerliche Selbftänbigfeit unb

ba® Verlangen, neben ober gar gegen ben Millen be® Hcrrfdjer® auf ba® öffentliche heben

einjuroirfen, roagten ficb nirgenb® ju regen. Gofimo beförberte fpfiematifcß ben hupu®

unb bie eitle Sergnügung®fud)t, roenn babei nur in Sitte unb Dieligion ber äußere 2(n<

ftanb gewabrt mürbe. Gr beförberte angelegentlich bie pflege ber Spraye unb hiteratur,

fo lange fic frefj non jeber Cppofitiou in Staat unb Jtirdje fern hielt unb ihm allein ju

2)ienften ftanb. Wie er bie äntitenfammlung feiner Sorfaljreu mehrte, äal;lreid)e Silber

unb Sfulpturrocrfe anfertigen liefe, au ber Slcinfunft fein Wohlgefallen Ijattc, ben GJrutib

ju ber iutereffanten Sammlung von Selbfebilbniffen ber Sütiftler legte : fo begünfligte et

folcfee Sicbfeabereien auch bet feinen Unterthanen, al® ob fie in ihnen ben einzigen Inhalt

ihre® heben® finben foUtcn. Sor allen Gingen mufete et roiinfdjeu, bafe fie ihren 3ieid)<

thum, ber ihm roofel fonft gefährlich werben tonnte, ju grofecn Sauten oerfchwcnbetcn.

3nbem er fich auf biefe Weife aufeer beit Siinftleru unb Siteraten namentlich bie große

Maffe ber yanbwerfer unb Strbeitcr gewann, uerlich er juglcid) bem ©emeinroefen ben

blenbenben Schein be® ©lattje® unb be® ©lüde®, ©leid) fo oielen anberen 'Machthabern

ber 3lcnaiffancejeit fuchte auch rr feinen Küfern in ben Schöpfungen monumentaler ?lrdji<
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teftut; in ber Vorliebe für firengc ftotreftheit, Siegel unb ©efehmäfjigfeit, für Süütbe imb

feierlichen Gmfl offenbarte er feinen Cfjarafter. Sie borifdje Qrbnung fagte ißm ju,

„weil fie fieberet unb fefier fei als bie anberen", unb bie Sauart bet SHuftica ficherlich

megen if>rcS büfier impofanten SSefenS. ffiie in SJiantua untet ©iulio SRomano'S Leitung

oon J526 bis 1546 gaitjc Cuarticre unigebaut routben, fo Ijat ßofimo auf 3)tid)el ängclo'S

Slatb menigflenS ben ©ebanfen gehegt, „baS tiefige ÜDtotio ber Hoggia be’ Hanji um ben

gaitjen Signoreuplats hmtmjuführen," toobei bann alle 6trabenjitgänge ebenfalls übenoölbt

tuorben mären, dagegen fam eS roirflidb ju einer inneren llmgcftaltung bei 'fMajjo Sccchio

unb ju bet großartigen Stnlage ber Uffijien. Sejeidinenb für ben §crjog mar ei, meitn

et im $ome ju ifJifa bie bunte roirre 9Jtannigfaltigfeit ber alten Slltäre bur<h lauter

Slltäre oon gleichmäßiger SJiarmoreinfaffung mit neuen ©emälben erfefsen lieb, wenn et

befahl, bab bie neuen lltäre in S. Siaria nooella in glorenj ben ‘ftfeilerinteroallen ent-

fprädbcn, unb meitn er ebenbort ben Som auitündjen lieb-

Sßcr bemerft nun nicht fogleidj, bab biefcS bemubte Sueben nach bem ©ranbiofen

unb biefe rüefiidjtslofc gorberung oon ©efehmäßigfeit unb ftarrer glcicbmäbiger Drbnung,

mie fte auch fonft bem Sprannen eigen mar, in ber Slrt unb Jtunft SanbineUi'S etmaS

innerlich burchaus Scrioanbtei ftnbeit mußte? SDiait begreift baS SBoßlgefallen, baS ber

Herjog ber ©cfanimtlomporttion bei Som-9lltariuctfcS fd)enfte. Db er aud) ©efühl für

einen tiefen feeliieben ©chalt filnftlenfcber ©eftaltungen befaß? Qebenfalli oerflanb er

ficb auf teebnifeb oollcnbete, präcife Slussführung; unb ei fam barauf an, bab toenigflenS

in biefer §inficbt Sattbinelli feine Scßulbigfcit that.

Sie ganje Stenaiffance mar ei fidj beroußt, unb f<hon Somponiui ©auritui in feinem

„Liber de »culgtura“ fpraef) ei aui, bab ber 3Wenfdj bie Hauptaufgabe für bie 'ßlaftif märe.

Unb galt ci bann namentlich nadtc gönnen barjufülien, fo tonnte ber chriftlichc flünftler

feinen geeigneteren unb bebeutfameren Sorrourf mahlen ali bai erfte fD!enfd;cnpaar

;

benn in biefem follte ficb Schönheit unb ©ottahnlicßfcit in reiner Urfprttnglidifcit offen--

baren, follte aber auch ber tragifdjc Ja II ber ganjen 9Jtenfd)heit }ur SoUjießung fommen.

fötaler unb Silbhauer hüben fich oft genug an biefer Slufgabe oeriucht, allein bie Höfling

bcrfclbcn ift roohl nur bem einjigcit !lid>elangclo in ben Setfengemälben ber Sirtinifdicn

Üapcllc gelungen.

Sanbineüi freilich «ettnafi fich, mit feinem Slbant unb feiner Goa SlllcS ju iiber-

treffen; immer roicber fprach unb fdfjrieb er über fie mit ber ®cfdjroä|}igteit einei eitlen

iiatcri. 3lber julcßt erroiefen fich aüe beibe ali burchauS uitgerathcn; Stbam mar ju

eng in ben Seiten unb hotte aud) noch anbere ©ebrefien, roäbrenb Gua, faum halbfcrtig,

für ihre biblifdje Stolle ganj unfähig erfihicn. llnb fo mürbe fie benn in eine GcreS uct--

manbclt, unb mufjte fich Slbam beauemen, ein Sacdjuö ju roerben. 23 ic ber Goa biefe

fDietamorpfjofe befommen ifi, toeiß ich nicht ju fagen, ba ich mich ocrgebenS nad; iljr um*

gefeiten habe. Slbam aber nimmt ft<h als SöacchuS nidjt übel aus. 3Jtan fann ißn in

einem ber Heineren Säle bcs '-ßala^jo Ipitti fchen, mie er nun in ber erhobenen linfcti

,§anb eine £raube hält unb roehmüthig lüflern ju ihr hinauffdjaut, mährenb feine redjte

Hatib auf einem Stamme mit Sraubctt ruht- Sie flörperformen, meldie in ber 5tuSführitng

bie ganje Äunfl unb Sorgfalt bcS SBteifters jeigcit, hobt« aüe bie reijenbe änmuth

bet 3ugenb, aber bie ganje ©cfialt crrocift fich in ben Hängenocrhältniffen als eine ocr*

unglüefte 92a$ahmung beS Mocbcrc'fchcn Slpollo: mir fmben nur eine aufgefchoffene, eng-

hiifligc, ipillcrige gigur, roo un$ bet Miitiftlcr cblc, oornchmc Hoheit barfteücn rooüte;
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unb anftatt be« Ucbematütlidjcn, ba« überrafdjt unb erhebt, haben reit nut Unnatur,

bie beleibigt unb abftöht. die Statue trägt bic ©ejeichnung: Bacciim Bandinellu» Floren-

tinu» equeu faeiebat ©Senn oon bemfelbcn Meifler auch ber ©aedhu« unb bic Gere«

fein foiltcn , bie unten im ©arten ©oboli cot ber groben ©rotte ftehen, fo reütbe ber

©efchauet an ihnen bie unerquicfiid)e ©eobachtung machen fönnen, wie tief ein ©anbinelli

in 2überlid)feit unb ©efchmacflofigfeit ju oerfinfen im Stanbe roar.

Unoetbroffen machte er feit 1549 feinen jweiten Serfud) mit einet Stopfung be«

erften Menfchenpaare«. ©ereit« Anfang 1550 rühmte et banon, bah äße« gut mar; er

habe Gua’« £änbe, ja jeben einjelnen ginger frei in ber Stuft berauägenteifjelt. Silütbe

nun fchon bie« oon aßet ©Seit für ba« fcfiroietigfte Äunftftücf gehalten, fo hätte man jebodj

noch mehr batüber ju erfiaunen, baj) er Goa ganj com Saume lo«gelöjl ^abc, bah fie

frei baftehe, al« ob fie lebe. 9!ach eigener Serficherung cerroanbte er reic auf bie ijanbe

fo auf ba« ©e fitbt unb bie .paare bie mcifle 3eit, unb oerhieb, ben Marmor wie einen

Gbelfiein ju poiiren, bafs e« bie fdjönfte naefte gigur roerben foUtc, bie er je gemalt hätte.

— Su« biefen aeufjerungen geht f<hlagenb h<rnor, roie Sanbinefli fo ganj unb gar feine

aijnung oon bem geiftigen ©efjalte feiner Aufgabe hatte, anbererfeit« aber mit übet*

rafchenbct deutlichfeit ba« gbeal eine« ©ernini oorauSfatj. Sorau« gefchaffen freilid) hat

er au<b biefe« nicht.

Qm 3al>re 1551 würben äbam unb Goa mit ber 3ttf(hrift: „Baccius Bandinellu«

civi« florentiuuH eques »ancti Jaeobi faeiebat 1551“ aufgcftellt unb enthüllt. 3n ©toftt

unb Seifen, latcinifd) unb italienifch, ergof) fi<h wieber ber glorentiner Spott. Gine grau,

gefragt, wie fie bie Statuen fänbe, antwortete: übet Männer fann ich nicht urtheilen,

aber Goa hat jwei Tugenben: fie ift weih unb prall. — „"Ca« Saar muh au« berÄitdje

betau«," hieb e« atiberSroo, „wie feine Originale einft au« bem ©utabiefe." aber neben

bem ©Sij} lieh fi<h auch fchon ber neu erweefte firchlichc 3tl°ti«mu« gegen bic Jfunft ber

Äenaiffance oetnehmeit „gn Santa Maria bei fiore," lefen wir oon einem gettgenoffen

bei ®ape, „würben bie unfläthigen unb gemeinen Marmorfiguren enthüllt, Sbam unb

Goa. die ganje Stabt brach in lauten Habel au«
, fogar gegen ben ®erjog, bah et ein

folche« Machwerf in einem dom unb in unmittelbare 91äbe be« Slltate« unb allerheiligftcn

Saframente« brächte. 3ur felben 3eit würbe in S. ©ietro eine fpietü enthüllt, bie ein glo-

rentiner für biefe Hird>c gerieft hatte, unb e« ^eigt, bah ba« Original oon bem Grfinbet

bet Schweinereien, oon 'Michel Sngelo ©uonarrotti, herrühre ,
ber wohl bie Sfunfl aber

nicht bie grömmigteit bewahrt, dergleichen lutherifche Tollheiten ahmen alle neueren

Malet unb ©ilbhauer nach; in ben heiligen ilirchen pinfein unb meiheln fie nur nod)

giguren, welche ben Glauben unb bie grömmigteit febäbigen. aber ich h°Öe, bah eine«

Tage« ©ott feine ^eiligen fdjicfcn wirb, um ©ögenwerf wie biefe« ju ©oben ju werfen."

Seine Hoffnung ging in Grfüßung, wenngleich nicht burch ©otte« ^eilige ober Gngel;

im gahre 1772 würben abam unb Goa au« bem Tome gebracht, bei welcher ©elegen-

l)eit bann ba« Sieb „Padre del cielo, a cui tant' anni allato“ burch ©iooanni ©attifta

gaginoli entfianben tfL die beiben Statuen, lange 3eit tat groben Saale be« ©alajjo

©ccchio unb gegenwärtig im Mufeo bHagiortalc bcfinblich, erfcheinen je(}t auherhalb ihre«

3ufammenhange« oollftänbig ohne jebe fymbolifche unb tmjfietiöfe ©Seihe. „Sic haben,"

fagt Safari, „gute Serhältniffc unb oiele fchöne Theile, unb fehlt ihnen auch bie ©rajie,

fo oetbienen fie hoch alle« Stab für bie 3et<hnung unb bie funftgerechte arbeit." §ier*

nach haben wir e« mit forreften naturaliftifdjen aftfiguren ju thun, unb eben barauf
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lauft aud) bie Sobrebnerei ©orgbini’S (jiiuiu-J, uon bem mir übrigen« crfafrren
,
baß

bantal« äbam als 511 ficin im ©erljältniß 511 Gua getabclt uitb baßer bcr wißigc Watt)

ßegeben würbe, ifjm burdj gehörige ^oljfdjuhe in bic §öbe 3U »crtjelfen.

Sn bei ©tuppe be« tobten Gl;riflu« arbeitete ©aitbinelli feit 155(». So oft er bamit

tn’8 Stocfen geriet!)
, folite jebeäinat bet ©rouuebitore Suerarbo 3a l* baran Sdjulb fein,

ber iljm befiänbig Sdjtuierigtciten mache, bcr iijm bae> Selb uorentljalte, bcr glcidflam

uon Statur ber geinb feiner üiterfe märe unb in einem fort mit iljttt §aber fudje. „Gr

bat midi bem Woffino jur Seute gegeben," ttagte er einmal bei ©uibi, „ber ber .'öodjmutb

felber unb juglcid) fo fdjamlo« ijt, baß er mit feiner grau ,§anbcl treibt unb fie bei

aller Srrnutb wie eine fdjöne Sipntpbe b«au«pu|}t." Sem tperjog fcfjmeidielte er bamit,

baß er ba« Sngeficbt bcffelben bem Gngel gab, in beffen Sdiooßc ba« ,§aupt bei Grlöfer«

rubt. aber bafilr brängt er bei il;m aud; nnaufljörlicf) nach neuen (Schilfen; bic Srbeit

muffe uormärt« gebracht roerben, benn Stiemnnb roiffe, toie lange er lebe, unb biefet

Gf;or fönntc nur uon einem gemacht werben, bcr fleh ooUlontmen barauf uerftänbe.

„Ginen folgen SJtann aber febe i<b nirgenb« entfteben." ©leichwobl wollte au<b il;m

felber bcr Gbrifht« nicht gelingen; er mußte ibn ein jmeite« Stal in etwa« ueränberter

Stellung beginnen, wäbrenb bcr erfie wenigflen« bi« ju Widia’ä 3«,en >m $ofe ber Spera

bei Suomo uerblicb. Sa« neue ffiierf batte bann ba« ©tüd für „ganj uerftäitbig" befunben,

für eine ber beften Srbeit be« ©Icifter« erllärt 51t werben. Söeil fi<b aber bic (ilruppc

für ben beftimmten Staunt als ju groß enuiee unb bic billige .^anblung am Slltarc be«

binberte, fo ging baS Schmähen barüber bei Soll unb Staffen Io«. 3m Qa^rc 1843 ifl

fie au« bem Some nach Santa Gtoce in bie Kapelle ber ©aroncefli gebracht worben.

Sang aubgeftredt auf einem ©eroanbe, liegt nadt, nur bic Senben mit einem Schur}

befleibet, ber §eilanb uor un«. 3)tit feinem Raupte rußt er an ber tgüße be« Inieenben

flügcllofcn Gngel«, ber fein.fjcuipt betrübt nacb recht« abwenbet, wäbrenb er mit feiner rechten

§anb bic be« Grlöfer« l;ält. ©ot ibm am ©oben liegen bie ajtärtprerwerfjcuge, Stägel unb

©triefe
,
3angc unb Jammer. Sie SSunben be« Grlöfer« an £»änbcn unb giißcn finb

laum angebeutet, aber bic ©ruftwunbe flafft unb fließt, ©on tiefer Ginpflnbung füßlcn

mir nidit«; unb bie ganje Grfcßcinung wirft nicht al« ba« 3Rt)fterium be« bebcutungS»

uollftcn Sobc«, fonbem nur al« ein afabemifchcr ©erfnch, aud) einmal an bem ücidjnam

be« ©ottmenfehen ba« uermeintlicbe antife Qbeal 511 offenbaren.

Ser tbronenbe ©ott ©ater folite an bem beibntfe^en 3upiter fein ©otbilb nehmen.

^albnadcnb war er fdjon jiemltd) weit gcbic!;cn, al« er bem £crjog uor äugen Tarn

unb fo fel;r beffen äJtißfallen erregte, baß er fofort befeitigt werben mußte. Gin jweiter

©ott ©ater, ber bann entftanb, erhielt eine angemeffene ©efleibung, unb würbe uon ©in-

ccnjio bei Steffi au«gefübrt, bem alten grcimbe ©anbineüi’«. 3ln bem ganjen großen

Singe, fo b'*6 t« al«balb, ift außerorbentlid) oiel ©Jarmor, aber aud; ganj unb gar

feine Jlunft. Seit langer 3«>t befinbet ficb ba« 28erf im uotberen dflofterljofc uon

Santa Grore. Sroß aller äußeren ©röße ift e« oßne Grbabenbcit, armfelig unb geifteööbc;

ber Su«brud be« ©«flehte« foll §ulb unb l;öchfle i'iebc bebeuten, aber biefe Slrt lächelnber

3ügc fönnte bod) woßl nur ©efd;ränftbeit be« ©erftanbe« iharafteriflren. SJtit ©echt lobt

man bie tpanb mit bem ©ud;e an bem ©Serie, aber e« ifl unrichtig, fie ein ©lagiat

2J!td)el Sngelo’« ju nennen.

©ar nicht jur Stuäfiibrung gelangten bic 2S ^iflorien, bic in bunten ©tarmor intat»

firt werben [oUtcn; bie langen tedfledigen tolbett ©latten würben einfad) polirt unb in
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bie Gtjotidjrarifcu eingefegt. Dagegen erhielten alle bie roeißen 3Jlarmorpfeiler, burt

roelte biefc Dafein oon eirtanber getrennt toerben, ben föftlüben Sdjtmftf ber 9telief

geftalten, ber ißnen jugebatt mar. Hiit feinem tiiditigen Sdjiiler ©looamti bcU' Opera

meißelte ©anbinelli bie SS Ginjelfiguten
;
an bteien berfelbcn begegnen mir bet ©ejeit*

mmg BHF 1555 unb an einer BB 1555. SBenn irgenbroo, fo bat ©anbinelli gier gegeigt,

roa« er fein „.jcitentalent" nannte. ®ut in ben SHaum tomponirt, toürbig in ber Wal»

tnng, tetnift norjügltd) auSgefübrl, unb alle biefc ©efialten Stopfungen, bet benen

ber ©eftauer mit reiner ©efriebigung »enueilt. gür ba«, roa« ein Äelief feinem Sfikfcn

nat fein foü, müffen fie gerabeju alb mufiergiltig angefproten toerben. Unb routtberbat

ift bie giiüe ber Grßnbuitgen, bie SNannigfaltiglcit ber SKotioe unb Situationen; jebe

gigur ift anber« al« bie aitbcre. ilüatjrenb tj günglinge ganj nadenb finb unb bie

Sd)önf)eit beb Körper« in cbenfo oicl oerftiebenen Stellungen Unb ©eroegungen magr-

nebrnen laffen, erfteinen S2 ©efialten in ©eroänbem, bie alle Slbftufungen oon ber ftlit*

teften Ginfatbeit bi« 311m erbenditften Sieidjtgum barbieten, bie in ber teegnifegert Slub

fÜbrung oon ber mgigften glatten gläte bib ju ber mirffamften Stattengebung geben,

unb bie bot immerfort gefällig für bab 2luge unb bebeutfam tarafteriRrt finb. 3n

biefen ©atriarten unb ©topbeten unb heiligen 'Diänncm leben alle formen beb Dafeiti«,

bie Söiirbe beb Älter«, bie .(traft beb SRanneb unb bie Slnntutb bet 3><genb; in ihnen

äußert fit ber ganje Süetfel menftlidj« Stimmungen oon froger Weiterleit bib ju

büfterem Stnterj, oon ftiller ©elaffengeit bib jur ftürmiften üeibenftaft, oon brütenbem

Dlatfinnen bib jur oetjüdten ©egeifterung. Qmmerfort aber trägt jebe biefer fo jagl

reiten unb mannigfaltigen Stopfungen bab oofle ©epräge einer böbeten ibealen ©Seit,

©anbinelli oerbient bafür unfere unbebingte ©crounberung. 'Jlur bafj mir babei nitt

oergeffeit, roie oiel er einer 3eit oerbanlte, bie nitt allein bie Siatur unb bie Slntife mit

©fer ftubirte, fonbern aut bercitb bie ©ropbeten unb Sibyllen eineb 3Jlitel Singclo befaß.

3Rit ftmerjlitem ©ebauern bemerft man, bafj felbft ©anbinelli'b föleifterarbeit bem

SRißgeftict nitt entging; eb mürbe für gut befunben, bie Gborftranfen burt ©Segnabmc

oon Stücfen enger ju maten, unb fo tarnen oon ben SS ©feilerfiguren 24 in bie Opera

bei Duonto (oergl. bie Woljftnitte S. 97 unb 101) unb blieben nur 64 im Dome.

©Ja« au« bem geigenbaum mürbe, ber unter bein groben ©ogen nat bem (Shore

ju jmift«n Ülbam unb Goa ftegen follte. ift mir unbefannt. Snfang« mar beftloffcn, ign

auö ©tonje ju maten; bann aber ift aut er in SDlarmor begonnen roorben. 3ut Soll»

enbung tarn er nie, unb bie 2 ©ngelpaarc für ©griftuS unb ©ott ©ater blieben ebenfall«

fo gut roie ganj im SDlarmor Reden.

Denn roie immer, anftatt mit ganjer Seele bei feiner Säte }u fein, ftrociften oiel»

mehr ©accio’S gierige ©liefe nat allen Seiten au« unb gafegten feine Wänbc nat neuen

©efteliungen. 3lm 28. Januar 1551 fegrieb et an ©uibi oon einem 5 Glien Xjogen War«,

ben er ju maten gebente; am 15. 211ärj beffelbcn 3al;rce rebete er in einem ©riefe oon

einem ©runneit, ben er oorbättc, ber ibm befonber« am Wcrjen läge; er I>abe barilber

fton fleißig mit ben ÜSciflern bcratgfdglagt, melte bie großartige unb toftbare gontaine in

öieffina gearbeitet hätten. „3t oerfprete bem Werä°!l >
baß tyrn meine Arbeit gefallen

fod, baß it nitt allein alle gontainen auf ber Grbe übertreffen nid, fonbern aut

aüe, bie einfi ©rieten unb 8tömer gehabt haben." Unb fton riiefte er mit gauj

neuen Äünften heran«. Der greubc an S|Sarf» unb ©artenanlageu, roie Re feit ©eginn

ber fRenaiffance ouffamen, gab fit aut ber Werjog hi«, roeiter ben ©iarbino bi

st*
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Soboli bamalä eben burdj Sribolo anlegen liefe imb fpätcr ben ißarf bei feiner SiQa

Sratolino fefenf. 3118 .Senner folcfeer Singe nun fudfec fid) SanbineQi bei ©uibi in feeüeä

liidfet ju fefeen unb framte olle feine SBeiäfeeit auä. ßr fpraefe non ben grünen Stnfenfeacfeen

unb oon ben SBafferfünßen, unb oor StQem offenbarte er aud) baä ©efeeimnife aller @ar«

tenfunft, bafe bie Jlnpflanjungen feetä »on ber Sltdfeteftur beftimmt unb biefer unter«

georbnet fein müfeten. ©tan erfiaunt über baä Selbfegefeifel ,
mit bem er ba Singe oor«

trägt, bie feiner gebermann raufe te, unb natfebem Ceon Sattifea Sllberti fefeon längft

in feiner Sdjrift „de re aodificatoria“ aud) für bie Anlage ber einjelne ©artentfeeile atdji«

tcftoitifdße (formen geforbert featte. — 3lber felbft alle Sünfte jufammen reidjten noefe nidjt

nuä, um SanbineQi’ä Serlangen ju füllen. 2tucfe als Staatäbeamter roollte er mitten,

roie er benn id)on früher einmal im Slatfee ber Slcfet gemefen toar.

3m ©tagiferate ju fifeen, fdjrieb er an ©uibi, wäre er boefe ebenfo roürbig roie ein

Scntarbonc unb ein grattceäco ba San ©aHo. ©n anbereä ©tal erinnerte SanbineQi

batan, bafe uon Sorenjo il ©tagnifico ber Sater SJtidjel SIngelo'ä ju einem oornefemen

Beamten gematfet roorben roar, unb ber fei bod) ein ©tann geroefen, feereingetommen oom

Canbe, ofenc jeglitfec Sildfeigteit unb Silbung. Sei einer britten ©elegenfeeit enblitfe fdfel-

bert fid) SanbineQi felbft aU Solititer sor ©uibi’ä Slugen. „Sem Statfee ber 3n>eifeun*

bert aujufeören, ober roofem miefe foitft ber igerjog ju ergeben gcrufet, baju fiifele id) mid)

entfefeieben roürbig, foroofel alä Gaoaliere bi San ©iacomo alä roegen meiner (iigcnfdjaften.

34 werbe oor aUett Singen bie SBaferfeeit offenbaren, bie bem gütfeen oft oerborgen

wirb, unb jroar oon ben (fineit auä £afe, oon ben änberen auä Siebe unb non ben Steiften

nuä Sdjmeidjelfudjt. Unb ba folcfee gefeler burdjnuä fern oon mir liegen, ber id) gfete

©ceQenjen übet SUIeä liebe: fo celebrire id) beftänbig raaefefam in jenen heiligen stempeln,

bie ber gurdjt unb Slngfe um ifjr §eil geroeifet finb. Sieä befähigt ntiefe, bie Singe notfe

oor iferet ooUen Gntroidelung ju befeitigen
;
unb wenn ber Sfeilofopfe fagt, bafe ba« ©

afenen auf einet melnndjolifcfecn Statur berufet, fo bin id) gerabe oon Statur baju biäponirt.

©terc $errlicfefeit feaben baä auä aQen meinen Staifonnementä erfefeen, ebenfo roie Steifer

Selio Sorcüi. Silo id> bie Sßaferfeeit niefet meinem giirjlen felber iagen tonnte, ba feabe

iefe fee roenigftcnä feinem ©tin ifeer jur ©fittfecilung anoertraut 3118 idj im Statfee

ber Sldjt faß, ber über Srintinalfäfle urtfecilt, fo roufete itfe einmal ber Slugfeeit

beä SatgeUo mit einem Sluäfprucfee ©emenä VTL ju tpilfe ju fommen. 3ßcr bie (St«

feeimniffe aQet Sürget roiffen roiQ, leferte biefer heilige Sater, ber muß bei iferen Sicnem

unb Sieiterinnen feerumfeortfeen. ... ©n gärft mufe SlUeä roiffen, roaä in ben ©eifeem

unb Jöerjen ber ©tenftfeen oorgefet. Safeer pflege id) ju fagen: baä Solt roiQ berartig

regiert fein, bafe eä fiefe burtfeauä auf feinen gürfeen oerläfet, aber ber gürfe barf fid)

nie auf baä Soll oerlafeen."

Saä fefelte bloä notfe, bafe SanbineQi fid) aud) alä ©taedfeiaoeüi auftfeat. Slbet er

meinte roofel, eine oerbefferte 3(uflage beä „principe" ju liefern, roenn er fiefe cinfacfe felber

alä Spion unb Senunciant auf baä SSJärmfee empfafeL

§erjog (fofimo feattc tein ©efeör mefer für bie SSünfcfee beä oeräcfetlidjen ©tanneä;

er forberte oon ifent weiter niefetä, alä SoQcnbung ber befteüten unb begonnenen Slrbeiten.

3Benn bann SanbineUi 1554 roieber einmal mit Stufemrebigteit StQeä aufjöfelt, roaä er

für feinen §ertn gefefeaffen feabe, fo mufe er frcilidfe babei jugefttfeen, bafe roeber bie Statue

©iooamti'ä beüe Snnbe nere, alfo beä Saterä beä öerjogä, nod) bie Statuen ber SJtebici

für ben 'jJalajjo Scctfeio, notfe enblitfe bie Slrbeiten für ben Som fertig wären. Safari,

Digitized by Google



Sion Stt&ert 3nnf«n. 245

b«r eben nach gloretij jurildgctcßrt roar, routbe bcr ©iinftling be« öerjog«, unb geroiß

trug er am meiften baju bei, baß ber .fjerjog bann audj Sticßel Stngelo ficß juroanbte,

ißn roieberßolt aufforberte, nach glorenj ju fommen unb ißn im 9!ooember 15W) in SRom

befucßte; baß et in allen Sadjen bet flunß ißn al« f)ö<f)fien SHat^gebcr «nerfannte, bafi

er ißn neben fuß ielbft jum jroeitcn Sorßanb bet Accadcmia del dinegno in glorenj wählen

liefe unb juleßt, ba e« if;m mit bem Scbenben nicßt gelungen roar, rocnigßen« ben Sobten

für bie Stabt glorenj ju gewinnen fiußte.

SanbineKi bagegen roar fdjon im gaßre 1554, rocnn nidjt gerabeju bcfcitigt, bod)

ganj in ben §intergrunb jurüdgebrängt. Oßne baß man audj nur Siiidfptadie mit iijm

genommen hätte, routbe ber innere Slu«* unb Umbau be« tpalajjo SLIccdjio an Stajari

übertragen. Ser ©unß feine« gütßen oerluftig, roar Sanbineüi ein elenber Wann. gn
jebem ©cßcßte la« er £>oßit unb Scßabenfreube; ben ,§afe feiner geinbe Ijielt jefet nicßt«

meßr jurild, unb für felbftfüdjtige Stenfcßcn gab e« feinen ©runb meßr, iljm ju fdjmeidjcln.

SJie erfdjien ba bie Söelt um ißn herum fo oerbüftert! allgemeine öffentliche Äalami«

täten tarnen noch binju. SEliafjtenb ber .fttieg gegen Siena noch unentfdjieben roar, brach

übet glorenj roie über anbere italienifdje Stäbte eine grofee §unger«notß herein. ®n

18,(XXI Settlcr rourben in ben Straßen gcjäßtt; oiele ton ifjncn ftarben in ben Söcßem

ber ©eroöibe ober auf freien Slawen
;
gledßebet unb anbere Jfranfßeitcn bradjen au«,

benen in bcr Stabt unb beten ©ebiet 70,otu> TOenfdjen erlagen, ©rbbeben erfdjüttcrten

ben ©runb unb öoben, unb bie erregten ©emütßer »cmnbmen in ber 2uft Stimmen unb

Staffengetäußh unb erblicften geuer am §immel. Unb in fo fdjlimmen feiten mußte

ficß nun Sanbinelli ganj oereinfamt füfjlen. SÜaßtc greunbe hatte et nie gefannt; treti

ergebene Schüler hatte « fuß nie geroonnen, unb roie oorbem jener Dicffc fiionarbo’«, fo

roar ißm nmß neuerbing« roieber ein junger Spanier baoongegangen, ber burdj bie 5er-

jogin felbfl in feine iieljre gebracht war. Sa erhielt er bie Äunbe oom lobe feine«

Sohne« ©lernen« in fßom, ben ihm eine Äonfubine geboren hotte, ßr ftarb, roie Slafari

fagt, in golge feiner Stubien unb feiner Unorbnungen. ©in begabter äftenfcß, ben ber

foerjog felbfl ju feinet Steife nach Sl°m mit Selb unterßüßte, hotte er bem Satcr immer

tüchtige §ilfe geteifiet unb gleichwohl unter ihm nicht am roenigftett ju leiben gehabt.

3um Stnbenfen an ihn ftellte jejjt öanbinelli bie Süfie ©ofimo’«, bie ©lernen« oerfertigt

hotte, über ba« $auptportal feine« fjaufeS in bet ißia be’ ©inori. Sraußen im öffent=

ließen Sieben gemieben, bei §ofe in Ungnabe unb in feinet gamilie oon fo herbem 45er-

lufl getroffen, fanb ber alte SReißer feinen einjigen Stoß bei feiner grau gacopa Sont;

ju ihr roar fein Söerßältniß ßet« gut unb innig; roieberholt hat er ihr Silbniß mit bem

fKcifel ober ißinfel au«gcführt unb iroSbefonbere auch auf jener frönen §anbjeicßnung,

bie ficß im Souore beßnbet. ®accio befaß oon gacopa mehrere Söttet unb Söhne, oon

benen äJiidjele cbenfall« Silbßauer würbe. Sin itbifdjen ©ütern fehlte e« ihm nidjt;

außer bem SSoßnßaufe in glorenj unb einer oon feinem Süater ererbten SBiHa befaß er

auch ba« reijenbe Spinclio in giefole unb ba« freunblidje ©antone am Sjfricobaeße ober'

halb ber Stbbajta ®. Saloi. SffQein bem SJlanne, ber feine ©iet nach immer weiterem

©rroerb nicht mehr beftiebigen tonnte, ber in feinem ©ßrgeije töbtlicß oerrounbet worben

roar, oermoeßte nicßt« meßt grieben unb SRuße ju gewähren; innerhalb unb außerhalb

bt« Kaufes roar er ficß unb anberen unerträglich, unb fein SJJenfcß hatte S!uft mit ißm

ju fpreeßen. gaß unb oerfcßlagen, richtete er ftch bennoeß roieber auf.

Skr heute oon bet Sßiajja San Somenico am ülbßange ber §ößen oon giefole ben

s
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geraben, fdjmalcn unb fleilen ©fab jur Stabt empor fteigt, flößt nach wenigen Stritten

bei bem erften Cuetgäftchen jur regten ,§anb auf bie ©illa 'Ufantellini unb bereu rneite

©artenterraffen. $n jurüdgejogener Stille unb faft unbelaufdhter ©infamfeit gelegen,

gemährt fie boch einen unbejehränften freien ©lief über baS ganje nmnberbar fd)öne unb

reich gefegnete 2lmo Spl< über bie jaljlloien ©illen unb Drtfcpften unb bann gerabe not

fidj hinab auf'baS einjige glorenj. (Sben biefe Stelle nun ifi eS, bie einft ©anbinedi'S

Eigentum mar, unb ein fepner ©runnen unmittelbar neben bem ©ingange erinnert

um! nod) jejjt an ihn. 3rcni<Pn jroei Säulen fpeit ein ilöwettfopf non weißem 9)larmor

Söaffet in eine grafte ouale Schale, bie auf jmei ganj nad) antifen ©orbilbem gearbeiteten

Prägern rußt. ©3 ftnb Söroenbeinc oben mit einem fiöwenfopf. Mud) bais Süappen beS

HünfllerS feftlt nidjt; ein Sold) in .KreujeSfomt mit je einer Silie in ben erften brei

Söinfeln unb ber ©alla ober Hügel ber Dicbici in bem oierten. Sa$ ganje Söerf ift nor

furjer 3ctt reflaurirt worben; roaljtidjeinlid) gab es einft jtuei SBafferfpeier am ©runnen.

Ser jroeite befinbct fid) jeftt in ber ©artenmauer unb barüber aud) bie alte Bnfdjrift

:

„ItaeciiiH Bandinell. D. Jacobi aequ. ha» iuge« aqua« oducendas suis mimptibus ad

pnbl. ct privat, utililatem curavit MDLVI. Ccutnio Med. Floren. Duce foeliciter re-

gnante.“ äöoHte fid) ber ©ilbpuer burd) Anlage feinet üßafferleitung in giejole beliebt

unb populär machen? 3!ötl)ig Ijatte et cS bann gereift. Slber fein le(jtc8 Biel blieb

immer bie .öofgunft.

3?ie öerjogin üeonota hatte einfl ju ©enuenuto ©ellini geäuftert, ber §erjog roürbc

jule|t wohl einiepn, baft fein ©anbinelli nichts tauge, ©ben als biefer SBunfd) in ©r

fülluitg gegangen rear, unternahm eS ©anbinelli bie einflußreiche grau für fid) ju gewinnen,

©on allen feinen lieiftungen, baö tonnte iftm fcftroerlid) entgehen , rourben eigentlich einjig

unb allein feine Beipungen mit unbebingtem ©eifall aufgenommen. Ser große ©rfolg

unb bie allgemeine Anregung pon SDlicftel Slngelo'S jüngfient fflericftt, ba« am 25. Sccem

ber 1541 enthüllt reurbe, hotten bann auch roieber auf ©anbinelli geroirft; bie Beto-

nung, bie er bamad) anfertigte, befinbet geh gegenwärtig in äöcimar. 3n bet Beit

beS llnglüdeS, non bem eben bie Siebe rear, entwarf er nict HartonS: Schöpfung beS erften

aJ!cnjd)cnpaarcS, Sertreibung aus bem ©arabiefe, Dloal) unb ÜHofcS, bie ©efefteStnfeln

empfangenb. Sa er fid) felbfl webet an greSco noch an Oelntalerei herantrautc, fo lieft

et feine Arbeiten oon Slnbrca bei Diinga in garbeu auSfiihren. 21! it ihnen begab er

fich barauf jur §erjogin Seonora unb legte fie ihr in Sernutl; ju güften. Sie beiben

erften ©über ftnb noch heute in ber Sammlung beS ©alajjo fjlitti ju fehen, tuährenb bie

beiben anberen oerfOoIlen ftnb. SBohlmoHenb unb freundlich reurbe bet ©ieifter aufge-

nommen; aber fd)werli<h war eS OJlitleib allein, bnS bie Seele bet gürftin erfüllte,

©enuenuto ©ellini
,

ber burch Heine antififirenbe ©olbfachett lange 3*<t h'nburd) ihre

©unft für fid) lebenbig erhalten hatte, war eben bamalS in Ungnabc gefallen; er hatte

gewagt, ben Slttfauf einer ©etlenfd)nur ju »erhinbertt, nach welcher bie berrifebe grau

ein gtofteS ©erlangen befaß; unb was noch fchlimmer war: er hatte bie tfjerjogin einmal

auf bem 9?achtfiHl)le gefeljcn. Dlad) ber äöeifc ihres ©efcßlechteS lieft ftc nun „bem ©olb-

feßmiebe" ihren §aft baburch fühlen, baft fie feinen oerhaftteften Siebenbuhler recht auf

fallenb auSjeichnete unb mit Aufträgen beehrte. Qm ©arten beS ©alajjo ©itti entftanb

burch ©anbinelli eine ©rotte mit einem Snttmen barin unb oufterbetn am Sianbe eine«

gifOteidheS ein 'Mann, ber ein gaft auSlaufen läßt.

So ging nod) ein 3)ial bie Sonttc bet SJiebici beglücfenb über bem Hiinftler auf.
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'Kit bem SReifeel forooßl als mit bem ©iufcl oercroigte er bamals fein eigenes Slngeficßt.

3m SlntrittSraumc ber Dpera bei ®uomo hängt heute eine ungemein fdjöne Sielieftafel

mit ber Ulltcrfcßrift: Bariu» Baiulinellu» civis Florentinern A. MDLVI. Tßö große Ke-

baiilon in ber Kitte jeigt im profil ben Stopf mit bem fitrjcn §auptßaar unb bem lang

ßetabroallenben ©ollbarte, unb ber ©efeßauer geroinnt bauon ben (Sinbnut einet mürbe'

wollen unb bebeutenben ©erfönlicßfeit. (©ergl. ben .yoljfcßmtt auf S. 65.) ißanbineQi

malte fi<ß aud) für bie Sammlung ber Jtünftlcrbilbniffe, bie fuß in ben Ufftjicn beftnbet.

®aS cinft rotße §auptßaar unb ber ©art finb weiß geworben; bie ©efleibung mit bem

feßroarjen 9lo<! unb feßtoarjen ©arett hat etwa« anfprudjSooü ©omeßmeS.

Unb roie fühlte er fieß mieber am §ofc in feiner eigentlichen SebenSluft ! 3>ie erneute

©nabe beS fcerrfcßerpaareS beroirfte fofort auch einellmfiimmung aller Slnberen für ißn. ®ie

Höflinge fpraeßen natürlich nichts als Siebes unb ©uteS von ©anbineüi, fo gleich ©emar-

bone, ber ben SÄnfauf jener ©erlcnfehnut für bie §erjogin burcßgefe|t hotte, fo 3acopo

©uibi „mit feinem fchiefen Kaule unb ftoljen Jone", roie ihn Gellini fdhilbert. 3luf

Cellini aber, auf ben „©olbfdßmieb“, jielten Sille mit ihren giftigen Pfeilen, „SBiffet,

CpceHenj," fo äußerte fich ©cmarbone jum §erjog, „roiffet, baß große giguren auSjit'

führen, boch eine ganj anberc fhinft ift, als Heine Sachen }u machen. 3<ß will nicht

fagen, baß ©enoenuto am Werfens bie Ueinen gigüteßen nicht gut gearbeitet höbe, aber

3ht werbet feßen, bie große gelingt ißm nicht.' ' 91iS ber Keifler für feinen ©erfeuS

10,000 Scubi forberte, ließ ihn ber gürft feßr hart an: „®u bift ju feßr auf deinen

©ortheil bebaeht. 3<h will bie Statue fräßen luffen." — „„©egenroärtig"", oerfefjte ©eit*

oenuto, ,,„ifi Sliemanb in glorenj, ber ein ©leidieS machen fann.““— „3a, es ift gegen»

roärtig in glorenj ein Kann“, bebeutete ißn ber $erjog, „bet ein foldßeS ©ierf machen

fönnte, unb beSroegen roitb er cS auch ju beurtheilen roiffen." — Unb nun ertheilte er

burch ben ©tjbifeßof ©artolini non ©ifa unb ©anbolfo beHa Stufa an ©anbineüi bie

ffleifung, baS SÜerf tooßl ju betrachten unb ju fcßafjen. Slilein ©anbineüi wollte oon

biefer 61)te nichts roiffen, bis er enblich, burch jene beiben Herren beftimmt, feine (Sr-

Härung abgab, roomach bie reiche unb feßön gerathene ©ruppe roohl 16,000 ©olbgulbeit

unb mehr wert!) wäre. „Ungeachtet feiner böfen 9tatur“, renommirt ©enoenuto, „roar er

boch genötßigt, ©uleä baoott ju reben, er, ber fein ganjes Sehen lang oon Sliemanbem ©uteS

gefprodjen hat.“ Slber bie 91uffieHung bcS ©erfeuS fueßte ©anbineüi babureß ju oer*

hinbern, baß er argliflig »on ber öffentlichen Keinung alles Schlechte fagte, baß er ßcuch-

lerifch behauptete, fie roiirbe ungerecht gegen baS Üöerf fein. So fcßlimm eS auch um
©enoenuto flanb, er roar nicht ber Wann, ber fieß fo leicht aus bem Sattel heben ließ; »

im 3aßre 1558 mürben ißm fogar bie ©ronjereliefs für ©anbineüi’S ®omaltar über-

tragen. JÖütßenb barüber feßtieb biefer am 25. SKpril 1558 an feinen ©önner 3acopo

©uibi: „®iefer Kenfcß ift befähigt, folcße SBetfe ju pußen, aber nießt, fie ju machen.

®enn felbfi feine fleinen giguren finb ooüer geßler, ba er nießt ju jeießnen oerfteßt, unb

gerabe für jene fHeliefS bebarf eS eines ganj ooüenbeten geicßnerS, wenn nießt auf baS

3UlerßäßIi<hfie bie Slircßc unb unfere geit oor bie älugen ber Siadjroctt fommen foü....

Kir gab ©ott biefe« Talent ju (Sßren bcS §erjog8, beS ©aterlanbeS, bcS 3nhrßunbertS."

®ie SluSfüßrung ber 9leliefS unterblieb in ber 2ßat. ©enoenuto freilich behauptet, er

habe ben Sluftrag jurüdgeroiefen
, roeil er ©accio'S geug burch feine ©emitßungen nießt

hätte roertßooll machen rooüen. „®ie geießnung“, fo läßt er fieß über baS ältarroerf aus,

„ifl gar nicht oon ©accio, benn er oerflanb nichts oon Slreßiteftur, fonbern oon bem $olj*
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arbeiter ©iuliano bi ©accio b' äfltiolo, bet bie fiupptl uctbarb unb auch in bietet Arbeit

nid)tb flunftoolleb leiftete."

Safe ©anbinelli ohne adeS ©etftäitbtüfs für ardfeitettur war, fpratft fogar Safari aub.

Gr felbet ftegte aHetbingb eine ganj anbere SDteinung non fid), unb liefe fid) barübet mit

feinet gewohnten ©erebtfamfeit in einem ©riefe an bie §erjogtn am 30. Stai 1558 oemeft«

men
: „3$ befaft bie neuen Arbeiten im ©alajjo ©itti (bie eben Slmmanati begonnen batte),

auf bet ©aufunfi berufet bab SBoftlbeftagen, bie ©efunbftctt, bab iieben ber SJienfdfeen.' Sab

©auroerl ift nidfetb andere« alb eine ooUenbet fcfeöne ©roportion beb menfdfelicften Äörpetb:

(ein Safe, ben idfe juerft bei Sntonio Soetlino, genannt Jilarete, gefunben feabe). Ser ©au-

meifter feat mit flünfUetn oerfefeiebenet Sri ju tfeun; aber will er gefürefetet unb geefert

fein, fo mufe er ein ©eifpiel ebler Sitten geben unb inbbefonbere mit größter Sorgfalt

wadftfam fein, ©in foldfter Gftarafter erfpart 3<>t unb ©elb. Unb 3 ft
re GjceOcnj weife,

bafe bieb meine Statur ift, ber id) alle SJteifler anftrenge.... Sie ©ebeutung eineb Reifet-

. gen unb guten 3eicftnerb ift fo gtofe, bafe iefe mefer grueftt bringen werbe alb jeber anbere...

©ermenbet man ntidj nun alb Stcfeüeften für ben neuen ©alaft in ©ifa, fo werbe iefe

alb treuer Wiener geigen, ob idfe midfe auf bie ©aufunft »erftefte, unb ob idfe weife, wie bie

äöofenung eineb grofecn gürflen fein mufe, unb wob jur Gfere, jum Stuften unb jurn

©ergnügen gefeört. Oft feabe i(fe mit Öftrer ©reellen} barüber gefproeften unb erfaftren,

wie fefer Sie Sidfe an nüftlicften Singen ergöften."

3Bie oiel oon bem ©alajle ber Stebici, bem feeutigen ©alajjo ©ietraccfti in ©ifa,

unter bem ©influffe ©anbineüi’b entftanb, weife iefe nieftt an}ugeben. ©elegcntlicft erfaftren

wir noefe, bafe ber Äünfller bei SBafferbauten am ©ebcia'fflufe bie Leitung featte unb bort

jene „forgfältige SBacftfamfeit" bewirb. Sßie Üorenjo ©egni nämlicfe ben 22. Secember

1558 an Goncini fdferieb, quälte er nur bie Seute, mäftrenb er fiefe wieber mit efergeigiger

Untufee unb Ontrigue bei jeber ©elegenfteit an ben .txrjog brängte.

Suife Stulpturen wollte er wieber matfecn; er feielt bie Umftänbe für günftig genug,

um feine ©rojette ju einem ©runnen oorjubringen, bie et bereits 1551 entworfen featte.

2tn bem SJtobell }u einem gigantifdfeen Steptun fanb bie §erjogin
,

ber eb ftuger Söeife

juerft uorgeftellt würbe, foldfeeb Söofelgefallen, bafe fie iferen ©emaftl berebete, ben ©efeftl

jur aubfüferung ju ertfeeilen. ©anbinelli ging nadj Gartata, fudfete einen geeigneten

SJtarmor aub unb bejafelte 50 Scubi barauf. Sa aber ber ©lo<f nicht abgefeolt würbe,

fo reifte fein ©efifter nadfe glorenj unb forberte btängenb unb broftenb fein ©elb, bis eb

ber §erjog burd) ©afati ifem aubfeänbigen liefe, ©ei biefer ©elegenfecit gelangte bie

* Äunbe oon bem ganjen ©orfeaben jum erften Stale unter bie ©ilbfeauerjunft, unb fie

forberte nun, bafe oor ber' Subfitferung Slmmanati unb Gellini mit ©anbinelli in eine

.«onfurrenj treten folltcn. allein aueft jeftt trat bie §erjogin wiebet für iferen Sdjüftling

ein, unb nur bab Sdfeidfal felbft vereitelte iftre guten abfidftten.

©oit feinem Sobe featte ©accio oft gefprodfeen unb gefeftrieben, um bie Seit an ben

©erluft ju mafenen, ben fie bann erleiben würbe. 311 bemfelben Goncini, aub bem fidfe

©accio eine eigene 3ugenb für ©afari’b Scftilberung feine« lieben« beraub lab, fanb er

aud) bie Stotig, bafe SJtidjel angelo mit bem ©ebanfen umgefee, fid) eine würbige ©rab-

ftätte ju bereiten; er wollte einer Äirtfee alb auffaft auf einen aitar eine ©iet« jtfeenfen

unb ftdfe bafür bann an bem Jufee beffelben aitareb einen Slufeeplaft aubbitten. gür

ben gleichen 3wed arbeitete ©anbinelli feit 1554 „einen tobten Gftriflub mit

Stifobemub." Xurcfe ben ©influfe ber herjogin ließen fid) bie ©ajji beftimmen, in bet
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Äireße bell' ännunjiata bie Kapelle beS Sinbo bi ßapo be’ ©ajji, bie 1388 errietet roat,

an ben Silberner abjutreten. SJcrgcbeitÄ führte felbft Selio Sorelü im gebruar 1559

Söefcf)i»erbc beim öetjog, eS mürbe basS ®rab eines im Kampf gefallenen KriegetS burdj

bie beabfießtigten ©auten rüdfiißtSloS befeitigt; am 2. ÜJiai 1559 mürbe ber etforbetliiße

©ertrag mit ben äJiöncßen ber Slnnunjiata abgefcßloffen unb bet ©au begonnen, hinten

über bem ältar fteQte ber SDieiflcr feinen ßßriftuS mit 9Hfobcmu8 auf; bet leitete mar

nodj 1554 non feinem Soßne ßlemenS angefangen roorben, bet bem Kopfe bie 3ü9c

beS SaterS gab. SBie bort in Santa ßtoce ßßrifti §aupt im Sefjoofje eines Engels

rußt, fo hier an DlifobemuS. Stuf bem Steine, ber biefe ©ruppe trägt, ftctjt Divinao

Piet. B. Bandincll. II. «ibi sepul. fabref. Sin ben oier Eden ber ©afis finb Sobtcn=

fdjäbel, an ben jroei Sangfetten geflonS mit ben Kopfbilbem ©anbineQi’S unb feiner

Stau ober mit bem gamilienroappen, an ben jroei Kleinfeiten ein gälte mit einem Siingc

in ber Blaue auf einem 3«>c'8e fißenb. Unter biefer ©afis fteßt bann ber Sartopßag,

ber an jebet Kleinfeite bas gamilienroappen jroiftßen jroei ©reifen jeigt unb an ber

oorberen Sangfeite bie große 3nicßrift trägt: J. 0. M. Baciu» Bandinel. Divi Jacobi eques

sub hac »alvatoria imagine a so expressa cum Jacoba Donia uxore quieacit a. MDI.IX.

3n bie ©ruft unter bem gußboben in bet Kapelle führte er ben Seidjnam feines SaterS

über. Sei eS nun, bemerft Safari, baß fßti bieS ju feßr aufregte, ober fei eS, baß ißm

bie lebten Arbeiten unb Snfirengungen ju groß roaren: ber ÜJlann, bet immerfort bis auf

ben lebten Sag fo gefunb, fiart unb rüfiig mar, erftanfte am lebten Sanuar 1560 unb

octfdjieb acht Sage barauf am 7. gebtuar.

„©anbinelli flarb", fdjreibt ©enoenuto, „unb man glaubte, baß außer feiner unorbent-

liißen SebenSart ber ©erbruß, ben SDiarmor (für ben 9ieptun) »erloren ju ßaben, rooßl

bie Urfacße feines SobeS geroefen fei." ©enoenuto roirb ßier jelbft in bem ©eridßte Übet

bie lebte Stunbe feines ©egnerS oon blinber Seibenfißaft beßerrfeßt, benn nacß feiner

eigenen Sarftellung mürbe ©anbinelli buteßauö nirfjt um ben SRarmor gebraißt; rebet er

aber gar oon „unorbentlidjer SebenSart", fo ßat er uns boiß fonft niemals irgenb

einen ©emeiS bafür gegeben unb fteßt iiberbieS mit feiner ©eßauptung im ©egenfab

ju Safari unb allen anberen ©eridßten.

Sie Spotifutßt folgte Sacdo fteiließ bis in'S ©rab, unb SUfoujo be’ ©ajji bidßtete ißm

baS Epitapßium:

„II mazzuol, ehe 6 qui intorno o lo scapcllo

Mostran, che qui scpolto b il Bandinello,

Di oui la fama a«»ai ai pregia c aiima

Felice lui ao fasse mono prima."

Safari mar überjeugt, baß bie ©orjüge beS SJIeifietS nadj feinem Sobe erft Sner

fennung ßnben mürben, unb erfußr felbft bie ©eftätigung feines UrtßeilS. Sagte bod)

fogar ©enoenuto, als er ßörte, baß Slmmanati ben Siatmot für ben 9leptun erßalten

foUte: „Ungtüdtidjer Siarmor! Sdaßtlicß, in ben .yänben ©anbincBi’S märeft bu übel ge»

faßten, aber in ben §änben 9lmmanati’S mirb eS bir noeß übler ergeßen!" SiefeS

Scßicffal mürbe bem ©lorf erfpart, ber bem ©iooanni ba ©ologna anoertraut mürbe.

Unb boeß beroieS na<ß Safari auiß beffen Arbeit nur, roie roeit in .ftinfießt auf fleießnung,

Einfiißt unb tüißtigeS Können alle überlebenben ©ilbßaucr ßinter ©anbinelli jurüdblicben,

roie wenig fte baSjenige 6<ßöne unb ©ute erreichten, baS ißm eigcntßümlicß mar. ,,©an»

binelli," rüßint fein ©iograpß, „befaß ein glüßcnbeS ©erlangen natß Eßre unb neeß 9luS

für blltotbf ftuufl. Xf. 3*2
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jeichnung in bet .ffunft, foroie nach tüchtigen Stiftungen in itjr. 'Mein eS war bieS bod)

»iel mehr ein höcftfter Stab beS glilfjenbeit ©ollenS als bet Befähigung unb ©efcfticflidj'

feit, bie er »on bet Statut in feinen erften SebenSjaljren empfangen t»atte . St f(heute

feine Slnftrengung; er lieft feine geit ungenuftt; et war immer barauf erpicht, fei eS

arbeiten ju lernen, fei eS ju arbeiten
;
et roat immer tftätig unb niemals miiftig, inbem

er meinte, burd) beftänbigen gleift SUeS ju übertreffen, roaS jemals ein Snbeter in ber

Äunft heroorgebradjt ftatte." — „Sil4 geieftner ein ganj ungewöhnliches Talent, roirb er

non und unter bie gröftten SReifter gejaftlt, unb mit haben immer Slefpeft not iftm gehabt.

Sr »erbient ein etjrenooHcS 2ob unb eroigen fRuftm. — Sdion im Sehen ftätte er Siner*

fennung gefunben, roenn ifjnt nid)t non Statur bie ©abe oerfagt geroefen märe, angenehm

unb höflich ju fein. SlUein er benahm ftd) oftne ©rajie unb mar bäueriftft in feinen ©orten.

Sr rebete fdjlccht uon Slnberen, unb felbft als öffentlicher Beamter lieft er rüdfichtSloS

gegen bie ©ärger Stofteiten aus unb befam fie roieber juriief. Sr lebte in ewigem §aber

unb ©rojeffiren, unb eS fdjien, als ob er barüber triumpftire."

©emt ftd) Cellini in feiner blinben Seibenfcftaft in llmuahrheit unb Ungcrechtigfeit

uerrennt, fo ift ©afati in feinem Seftreben nach ruhiger Dbjeftioität roiberlicft affeftirt; unb

inbem er bei ber ©eurtfteitung ©anbinelli’S als SRenfcften nur für formen unb Sleufterlidp

feiten einen ©lief befiftt, roirb uns feine eigene Tätliche Silbung bebenflid). ©aS ben Äftnfiler

©anbineHi betrifft, fo flellt er beffen ©alten unb gleift »iel ju hoch, «nb inbem er beibeS

nur ganj allgemein unb nicht in feiner Eigenart äu foffen tiermag, weift et nicht, roaS

biefen Sahen im tiefften Srunbe gebricht, roaS biefera gleifte feinen Tätlichen ©erd) nimmt

unb iftn allju oft in fein Segentheil, in lüberlicfte §aft »erfehrt.

Jfcine (Sharafterifiif, fonbem nur hohle ptunfenbe ©orte geben bie ©erfe beS Slnton

SRaria ©arbi bi ©emo:

Ornt» di sacre insegne il Quinto Carlo

Costui, che morto hör vivo in mille carmi

Ch’ osö dar moto o spirto a bronzi e k niarmi

Con 1’ ingegno, e con P opra, e potb farlo.

Slönjenb unb eftrenooll ift ©anbinelli beftattet roorben. Seinen Söhnen unb f£ö<h*

tern ftinterlicS er ein teiges Srbe an baatem ©ermögen Unb fiunftfadjen, Käufern unb

Sianbgütern. 3iod) ruftt er jur Seite feines ©aterS unb feiner grau an ber Stätte, bie

er fid) felbfl erroöhlte unb auSfchmüdte.

©afari nahm für ©anbinelli eroigen 3tuf)m in Jlnfprud). geft fmbc einzig unb allein

feine geidptungen in oerfdiiebencn geiten anerfannt unb oon Sammlern gefugt unb

roertf) gehalten. So befaft ÜRoberto Ganonici in gerrara 1632 jroei ©lätter mit jroei

SRännem, bie bei Siebte an einer Xafel jcichnen, Goccopani in 3teggio 1640 eine geber*

jeitfmung beS Simfon, Saburrt in glorenj 1722 eine geberjeieftnung einer nadten gigut

unb jnieier ßöpfe, bie Salerie Gftenfe bie Jföpfe eines alten SRanneS unb einer alten

grau in SRotftftift, foroie ben Äopf eines alten SDlanncS auf Seinroanb.

S5aS aber hob unb »erbreüete recht roefentlid) ben Slamen ©anbinelli’S, baft fchon feit

1515 oiele feiner gcicbnungcit gefiochen rourben, unb baft bieS burd) Steuer erflen 'JtangeS

gcfchah, burd) SRämter roie 3Rarc Slnton*), Slgoftino ©enejiano, ÜRarco ba Staoenna, 3iic.

be la (5afa, g. g. giorentino. ®ie anatomifchen geieftnungen „Gli Scheletri“ fmb nidjt nur

•) einen Sdcbtbnicr nach beffen Stich »on »anbinetfi
-

« TOaritmum beö
ft.

SaurentiuS (»artfeft 104;

Daiiauant 40) in »ertleinertem Diofiftabt finben bie Sejer biefem VCuffape beigefügt.
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oon Stgoftino Venejiano 1518 ,
fonbctn aud; uon 'lliatco ba Saoenna geflogen worben.

Oben jener ägoftiuo führte 1531 „bie Heinere 3fi<^enfc^ule" aus, wät;renb bie größere

ein STBerf beb Gnea Vico ifl. Sludj burd) ben fjoljfdpiitt unb bie 2itl)ograpI)ic foiuie

neuerbinga burd; bie $ljotograp&ie l;abcn Vanbineüi’S 3cidmungcn Verbreitung gefunben.

Vafari rüljmt ganj übetjdjrocmgüd) Vanbinelti’S flci&igcs Streben, aber niemals

ging baffelbe aus ber überftrömenben SdjöpfungSrülIc einer angcbovnen (Genialität beruor.

anfangs mar eS ber Gifer eines franfbaften GijrgäjeS, ben man mit SDÜtleib ber 3ug«'b

nerjeit)t; in feinem ÜJianneSalter offenbarte eS ficfs als fd^amlofe ©iet nad) Selb unb groftem

Samen um jeben 'fkeiS. Veljartlid) anbauernbe Sorgfalt unb ©cwiffenljaftigfeit l;at Vaccio

ber SuSfüfirung feines cinjigen SBcrfeS geroibmet. Selbft oor fdjmatjlidjen Rticfereicn

fdjeute er fid) nid)t
;
bem VetruS im Some ifl ein Stüd ©emanb angcflebt, bem fjetculeS

eine Schultet unb bem baju gehörigen GacuS ein Vom angefegt, bei ber OtpljeuSgruppe

ber ffopf beS GerberuS als befonbeteS Stiid eingelaffen, wie beim auch bei ber Statue

beS Gofimo bet erfte Äopf abgefdilagen unb burd; einen neuen erfegt roerben muffte. 3Benn

aber faft ftets bie fiorreftljeit feiner Sfulpturcn Ijeroorgetyoben wirb, fo l)at fie ungefähr

benfelben Süertl), wie bie Jtorteftbeit feines GbarafterS, bet oor ber ifSolijei unb bem

ffriminalfobe; für unantaflbar gelten mochte unb ber bennod) oollftänbig ohne inneren

fittlidien Söertlj unb ©eljalt mar.

3m Sieben unb ber fiunft fehlten ibm Jpetj unb cble Sieibenfdjaft, Unmittelbarfeit unb

liefe, Shimutl) unb SBafjrfjeit. Vfpantafic unb ©enie niarcit ifpn burdpaus oerfagt. Gr befafe

nid)t einmal bas Vermögen beS feinen SHnempftitbenS unb bet oerftänbnifjoollen Slneiguung.

aber in einer unenblid) probuftioen Gpod&e, ber neben bem 3n^alte beS GljriftentljumS

aud) berjenige ber antifen '-Hielt jut Verfügung fianb unb bie mit oollet greiljeit an bie

Salut fidi l)ingab, in einer Gpodie, bie ätigleid) bie ewigen ©efege ber 3ormcnfd)önl)eit

wteber jum (Gefühl unb jur änfdjauung bradjte : ba reichte aud; VanbincUi’S SItt beS

ancignungSoetmögenS aus, um bisweilen GrträglicbeS unb felbft ©efälligeS l;eroorjubringen.

Seiner Slnfage nad; l;ätte er ein Virtuos ber Jedpiif werben fönnen
;

bafj auch bieS nid)t

gefc^at», war feine eigene Sdjulb.

Quellen:

3 an «, Knciclopedia. — Safari, Sluögabc £cmonnier X, 293 ff. unb an jablreidjen anberen

' Stellen. — Woitari, Lottere plttoricho I, 42, 50—76. II, 28». III, 98, 234, 236, 239. IV, 164,

215. V, 261. VI, 17—19, 146, 204, 230. — GJape, Carteggio, II, 175, 276, 283, 266, 496. III,

4, 8, 14. Sergl. öuH Äünfllerbriefe I, 372 u. f. ro. — SÖorgbini, II ripoao, an oielen Crten. — (9.

Zargioni, Viaggi per la Toscana, II. 142. — Öuafti, La Villa Bandinelli a Pizzidimontc (im

Calendario Proteae, 1648). — DueUcnföriftcn jur Äunftgef<fjid>te. Qonb VL (SCdcanio Conbitü, Tao

£eben bcö 9H. Ängelo Buonarroti). — Benoenuto Celtini, Selbftbiograpbie in Woetbe’d Serien

.

25b. 28 u. 29. — ©egni, Storie Fiorentiuo dall* anno 1527 al 1555. — (iotnincö, Memoire», 451,

455. — o. 91 c um o nt, Lorenzo il Magnifico, — Dol Miglioro, Firenze illustrata. (Firenze 1684.) —
Boodji, Betlezzo di Firenze, 9, 24, 33, 38, 68, 185, 223. — £afinio, La Metropolitana fiorontina

illustrata. Firenze 1826. — ^antojji, Guida di Firenze. (Firenze 1842.) — Serraglio, Ln Santa

Casa abbelita. (Loreto 1655.) — Zofi, Monuinenti aepolcrali di Koma. Pio Tommaao Maaetti,

Notizie iatorichc del tempio di S. Maria sopra Minerva. Titi, DeacHziono di Koma. — Campori,
GH artiati negli stati Estenai, 30. — Campori, Kaccoltu de’ cataloghi, 126, 158, 573, 579. —
3lofini, Storia della scultura, I, 57 u. V, 86 — Bur <fl)arbt, Cicerone. — Surcff>arbt, (Hefcb.

ber 9tenaiffancc in Italien, 81, 135, 185, 187, 205, 207. — iüibfe, We^it^tc ber ^laflif (1871) 697

u. 733. — Crowc unb Caoalcafelle, (8efd>i(bte ber italicnifc^cn SRülerei. Teutfdje Sudgabe oon

^orban. — SRepcr, ÄUgemeineS Äünftlerlejifon. (2(rtild 2(oerlino, 21mmanati unb 2)anbineUi.i —
’Jlurelio ©otti, Vita di Michelangelo Buonarroti. — 9Rilouefi, I>e lottere di Michelangelo

Buonarroti.
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9JIii jUuflrationen.

Söcr Kiirjem nfdtii’ii in tiefen älättevn eine et;

fhöpfenbe Sfefprcdjung ber ffievfe ©eOent’8 bei ©elegen=

Heit bet reidjhalligen SfudßcQung von beffen ©entölten,

2tubien unb Sfijjen, weihe non bev ÜBicnct Stiiiißlers

genoffenfhaft in intern $aufe jum eHrenoolleu ftntenfen

an ben Heimgegangenen Kollegen unb eiuflmaligen S'crflanb

»eranßaltet movben war.*) Sie fiinfiletifdje SJcteulung

Seücmve Hat bamit ooUfonunene unb gerechte ffiüibiguttg

gefunben, fo baß nunmeHv nur nod) erübrigt, ben liefern,

beten 2 Heil nähme an beni Äünftlcr tuvdj bie 2dtilberung

feinet Söetfc ohne 3meifel rege gemorten ift, einige 2Jfii=

(Heilungen übet ben Vcbenögang tiefe« bebeutenben Wanne«
ju maiHen, bet, treß beengenber gamilienrerHältniffe unb

tnangelHaftet Sd)ulbilbung, burh eigene ÜHatfraft nnb

SeHanlitHfeit einem ntmmet taflenben Söiffenbbrange fol=

genb, feine geniale Söegabuitg bcrgeflalt (u tertnevtHcn

mußte, baß er jidj nebft bet bebeutenben SteDung, bie

er al« ftünftlct errang, autH Ijöhft atblcnifmettHe naiur--

njiffenfdtaftlidte, litcrarifdje unb linguiftifdie flcnntnijjc

erwarb, aber autH jeitleben« im fortwährenbcti Kampfe mit mittigen SictHältniffen nie ju ttoll=

lomntcner innerer Sefrietigung gelangte unb juleßt einem tragif<Hen ©eftpide erlag.

3ofef Sellenp mürbe ant 2. gebruar 1821 in Weitling bei SBien geboren unb mud)3,

mte crmäHnt, in jiemlidj bcfdjränflet bßrgerlidter SebenJfpHärc auf. ISr erhielt ben beutftben

tSlementaruntcrriht im elterlichen §aufe, um bie öffentlichen 'Prüfungen an ber fftauptfcbule ju

2t. Slnna in üöicn abjulegen. Schon al« Knabe trug er fiep mit tem lebHaften Verlangen,

recht i'iel uon ber SBelt ju feHen, unb um tiefen üöunfd) befriebigen ju fönnen, mocHte e« iHm

in feinen ^erhältniffen al« ba« am eHeflen erreichbare erftHeinen, wenn er bei itgcnb einer

Hoben fmlcbaft eine SJcbienflung furtttc, um in beten Öefclgc auf 9feifen geben ju fönnen.

3nbem er non foldten iHm porfhmebenben ?(u«fid}tcn fidj beftimmen ließ, faßte ber junge Sc(=

lenp ben Gntfhluß — SfotH ju werben, von meltHcut Wetier man übrigen« moHl mit ftug unb

DfetHt ermatten fonnte, baß e« feinen Wann näHren merte. Um nun in bent gcmäHlten iöerufe

ja gemiß recht Skbeutente« leißen ju fönnen, futbte unb erhielt er MufnaHntc in bie ölumen=,

CTnatnenten= unb Wamifaftuv-^cidjcufdiule am 'fjelptehmfchen 3nflitute, in melcHe bet Qinlritt

bamal« nodf ohne sorangegangene Sfealflubien mögltdi mar, unb begann mit beren ©efud) int

3aHre 1839. £>ier trat nun Halb fein bebeutenbe« >feid)citlaleitt ju Jage, unb er erhielt nah

futfer 3c it greife für ®effin« ju einem Seitcufloff unb ju einem 2Haml, fomie für eine 3eih-

nitng nah einem @pp«mebefl. l iefe bebeutenbe '.Begabung SeHem;'« erregte bie befonbere tluf-

merffamfeit ber tfSrofefforeu ©ruber unb ^erger, reelhe eutlid) feinen üater rufen ließen, um

•) 211« 3üuftratüm }U tiefem Sluifape ift eine Stabirung oon 21. Iteioter nad) einem ilalienifhcn

ilanbfhaitöbilbe ber Hünfitcro „2 ad SJtuHlttjat bei Stmalfi” beigegeben 3tnm. b. St.

3ctcf ätuii.s
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von brr beabfidjtigten Baufbapn beb talentvollen Sohne« abjuratpen unb iljn ju beftimncen, tcn=

(eiben Sünftler tterben ju (affen.

tiefem Siatlje mürbe nunmehr auch (folge gegeben; Sellent; trat in bie t. t. ÜRalerafabemic

ein unb befuepte bie 6(emcntatjeicbnung«fd)ulc unter ©rofeffor ©[elljofcT, fobann bie VanPfepaft«;

jeidjcnfcpule beb ©rofeffor« Stcinfelb unb fcplicßlitp bie Banbfepaftsmalcrfdmlc unter ©rofeffor

Zpoma« Snbet. Scpon in bet Sleinfclt’fcpcn Sepule erregten feine ^citbnungen nad; ber

tRatur, ,ju benen meift bie herrlichen ©aumgruppen ccb ©ratet ben Stoff lieferten, äuffepen, unb

viele berfetben mürben von ber fltatemic alb ©orlagen ermorben. Sud; mit mepreten greifen

mürbe SeDemj ju biefer 3eit aubgejeiepnet
; fo erhielt er ben fegenannten „Ropirpreis" für eine

(Rotpftifljciepnung naep einer Vorlage von UBeirutter unb ben fegenannten „©raterpreib" für

eine äe'tpnung nach ber Sfatur. 91b Sepület ber Banbfcpaftbmalerjcpule machte er mit ©ro=

feffor (Snbet mehrere Stubicnreifen nach Steiermarf unb Sübtirol, unb Settern; fprad; cb auep

in ber (folge oft aub, baß er biefem Seprer tielcb verbaute; bod) tonnte er auch manche Baunen

unb ßpifanen nicht »ergeffen, bie ihn beftimmten, ßnber’b Schule früher ju perlaffen, alb fonft

mohl ber (fall gemefen fein möchte.

3m 3ahrc 1847 erhielt Seilern; ben grojjen $ofpreib, mit bem ein fReifeßipenbium nach

3talien perbunben mar, für ein Oelgemälbc „©eröteter griebpof" jugleicp mit 3. (Rovopactp,

beffen ©efanmfcpaft ScUenp in ber Wabcmic machte unb bem er fiep in inniger greunbjepaft

anfcploß. ©om 3ahr 1842 an häuften bie ffreunbe gemcinfcpaftlicp, unb biefeb Sfcrljältnifr, benij

fich in ber (folge auch ber fiantfepaftbrnalcr ©ottfrieb Seelob alb brilter im SBunbe jugefclltc,

bauerte ungetrübt burch mehr alb 30 3ahre bis jur lebten ßrtrantung Sellent;'« fort. 3n

biefem 3“fammenleben mit ben erprobten greunben mag auch ber ©runb ju fuepen fein, baff

Seilern; teinen eigenen ifamilicnfjetb grünbete; cb gab mopl eine 3*' , < »0 « an eine Serbin^

bung mit ber lochtet eincb angefehenen SBiener ©ürgerpaufe« Pachte, bod; nebft ber oben er=

mahnten Urfadie mochten fiep auch anbere ©crpaltniffe in ben ©leg [teilen, fo bajj bicfclbe nicht

ju Stanbe tarn.

3)ab fturmbemegte 3af;t 1848 unb beffen Ronfequenjen bürften mohl hauptfäcblid) bajn

beigetragen haben, bajj Seilern; bie g ruept beb errungenen ©reife« erfl perfpätet ernten, bie

(Reife nach 3talien erfl nach mehreren 3apren antreten tonnte. 6b mar bieb aber feine ©aufe

in feiner SEpätigfeit; er machte, nunmehr auf eigenen Süßen fteljenb, bie bebeutenbftcn gort=

fepritte in ber fiuuft unb benußte baneben feine 3e ' t auf« 6ifrigfte ju miffenfcpaftlicper Äu«=

bilbung unb ju Spracpftubien, namentlich jur ßtlcrnung ber türlifcpcn Spracpe, moju er paupt-

fäcplich baburep veranlaßt mürbe, baß er ben Runftunterricpt an per in ber ©orjlabt Banbftraße

beftanbenen ©ubbiltungSanflalt für türfifepe ©cneralftabbdDffijieTe übernommen patte. Selfenp

leitete biefen Unterricht beinahe neun 3apre pinburep unb bilbete manepen talentvollen Scpüler,

morunter befonber« Siai äepntet ju nennen ift.

6nblicp tonnte er 1854 bie längft erfepnte Steife naep 3talien unternehmen, von melepcr

er nad; 3aprebfrift mit reichlicher Subbeute an Banbfepaftb= unb Roflüm-Stubien jurücttepne.

©alb naip feiner SRücftepr fanb er ©elegenpeit, feine italicnifcpen Slubien bem ßrjperjog ger=

binanb ffliap vorjulegen , beffen ©eifall namentlich auep bie ftgürlicpen EarftcUungen Sellenq’b

in fo popem ©rabe erpiclten, baß ber ßrjperjog bem Riinflfer ben Suftrag ertpcilte, ipn ju

porträtiren. Sellcnp tntlcbigte feep biefe« Suftrageb in gemopnter genialer Seife, unb e« mürbe

tiefe« ©ilbniß, melcpe« ben ßtjperjog in ungejmungener Haltung, mit Per 2Rarine41niform be=

fleibet, barfteUt, fomic ein äpnliepe« ©ortvät, melcpeb Sedenp in ber S®Ige vom ßrjperjog Rail

Butrnig malen mußte, von bem befannten nunmepr vcrflorbenen Rupfcrftecper Äpntann in Slapl

geflocpen. ®ie beiten ©latten, von benen nur eine geringe Änjapl von Sbbrücfcn gemacht mürbe,

merten gegenmärlig in ber f. f. Scpatjtammer aufbemaprt.

2>er für alle« Scpöne unb @b(e empfänglicpe faifcrlicpe ©rinj menbetc Settern; fortan große

Sufmerffamtcit ju, unb feiner Anregung patte e« ber Sünftlcr auep pauptficplicp ju banten,

baß er bie SBeltumfegelungbrcife bet t. f. Sregatte Ofovara mitmaepen tonnte, morin ber Riinftler

bie ©ermirtlidjung feiner fepnlicpßcn Sfinfepe fap, unb melcpe einen fo bebeutfamen Sbfcpnitt

in feinem Beben bilbete. 3ut ßrmöglicpung von Sedenp’« Üpeilnapme an Per 9iovara=SRcife
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trug übrigen« auch ber Umfianb, baß tr um bieje 3{l1 bie Befanntfcgaß Sfillet t. Scherjer'«,

be« $ißoriograpgen tiefer Steife, mad/tc, niept unwefemlid; bei. '-®ogl ift anjunegmen, baß

Settern; fid; eine« glänjenberen unb würbigeren Grfolgc« feiner raßlofen unb aufopfernben Xljälig»

feit gatte erfreuen lernten, märe tijut fein erhabener firelcftcr mögt curd; bie tergängnißtolle

Äaifcrfagrt nach SDfeyife ju früh unb bureb bie tragifege Kataftrepge ton Oueretaro für immer

entriffen werben. !

3m SMärj 1857 terließ Seilern; ffiten, um ßcg auf ber gregatte 'JJotara einjufdjeffen,

natbbem ibm feine greunbe unb ftottegen eine berglttfje SlbfdjiebSfciev bereitet gatten. ®ic fünfte

lertfdten grüegte biefer Grbuinfegclung ftnb in ben Gingang« erwähnten Auflagen in tiefen SJldt-

lern eingebenb befproegen unb gefibilbrrt worben; bod; muß b'CT noth erwähnt werben, baß ber
’

geniale Kiinßler wohl niiht immer frohen äNutge« unb ^eiteren Weifte« an feine Arbeiten ge»

gangen fein mag, benn er war in gefeUfcgaßlicger Begießung leineSweg« auf SRofen gebettet unb

hatte tielmebr mit Üöiberwärtigfeiten ju tämpfen, welthe ßcg befonber« in ben legten Monaten

ber 9ieife auf baä Gutpßnblicgßc fteigerten. G« flingt faum glaublid», wenn man erfährt, baß

Settern; in golge bebcutung«lofcr 3>®'fthenfättc ton gewiffer Seite ber ScgcffSegucpage An»

feinbungen unb Beleibigungen ju ertragen hatte, bie ihm ftßließlitß ben Befucg be« Xcd« tcr»

leiteten unb ihm ben öenuß ber erfehnten gähn auf ba« Bebauerlicgße tergättten.

Stacg jwei unb einhalbjähriger Abmefcnhcit anfertc bie 'Jiorara anfangs September 1855 wieber

auf ber SKgcbc ton Xricß; Seilern; würbe aber noeg brei äBocgen tut<h Grjgerjog Sttfap in X tieft

jurüdgegaltcn unb fehtte enblith aut 29. September nad; fflien jurürf, jeboeg nur für lurje

3til, benn er hall« eine Ginlabung be« faiferlithen Bringen angenommen, ihn unb feine <3e=

mahlin auf einer größeren Seereife ju begleiten, bie ftd; auf Mabeira, Stio be 3anciro unb Bagia

erfiretfte, unb fo fegiffte ftd; ber Äünßler am 4. 'Jiotentbev beffelbcn 3ahreS abermals ein.

Xiefe für Scttcng weiß genußreichere Steife bauerte ein halbe« 3agr, unb e« erfolgte feine

Stücftehr nad; ffiien im Mai 1860. {riet nahm nun bie Sorge für bie 30ußraticnen be«

8tobara»9teifewerfe«, woju befanntlich A. t. Seherjet ben textlichen Xgcil lieferte, Settern;’« gange

Xgätigfeit in Anfprueg, fo baß et laurn eine Anßdjt ton HHabeira, welche Grjgerjog Map al« t

Sßcißnacgtegefcßtnl für feine Oeutaglin beßettt hatte, jur rechten 3eit fettig bringen (onnte. G«

mußte ein Scgnettjug arrangirt werben, um ba« Bilb reegtjeitig nach Mitamar gu bringen,

bie legte Arbeit, bie Settern; für ben Grjgerjog lieferte. 'Jicbft bet artißifcßen Ausfchmüduitg

be« Siooara-ifikrle« befchäftigten Settern; bie Obeen ju einet größeren lünftlerifd)cn Aufgabe,

nämlid; ju einem Ggflu« ton Ggaraftcr=?anbfd)aflcn nach feinen SKcifefiubiert. Gr jeiegnete

mehrere Karton«, aber nur einet baton, bie 3nfel St. ‘faul, gelangte jut Ausführung, nadjbem

alle Bemühungen, feinen feßönen gttan burdtgufügren, an bet Ungunß bet Sergältniße gefegeitett

waren.

Solcge Grfagrungen terflimmten attniägtich Settern;'« ohnehin rcijbare« @emütß, unb ju alle»

bent gefeilte fug noeg ba« bedagenSwcrtge Wefcßicf, baß er feit feinet 9iütf(egt ton ber Bklt*

umfegelung faß jebe« 3agr ton irgenb einer fegweren firanfgeit geimgefuegt würbe, wa« felbß»

terßänblicg eben fo lägmenb auf feine (ünfklcrifcge Xgätigfeit, al« auch auf feine fonftige Bros»

pevität wirfte.

Settent;, welcher buteg manege« 3agr an ber l’eitung be« Oeßerreitgifcgen Kunßtercin« regen

Antgeil genommen gatte, würbe im Qerbße 1867 jum Borßanbe bet SBicncr Künftlergenoßen--

fegaft gcwäglt. 3n ba« 3agt biefet feiner gunftion fiel bie Beranftaltung ber britten all»

gemeinen beutfegen fiunßanSßellung unb bie Gröffnung be« Künßlerßaufc« in ben erßen Sep-

tembertagen ton 1868. Seilern; würbe ben bebeutenben Aufgaben, bie igm bamit geboten waren,

tottlommen gerecht, unb enblicg würbe igm naeg Schluß ber AuSßettung auch eine gögere Aner»

tennung unb AuSjeicgnung bureg bie öctleigung be« Orten« bet eifernen Krone ju Xgeil.

Bon biefer 3e’* an führte Setteng megr unb tttegt ein fünßlcrifcgc« Stillleben. 3n ben

Sommermonaten ber legten 3agre fuegte er in Begleitung feine« greunbe« Seelo« mit Borliebe

bie Wegenb ton Bojen in Süttirol auf, ton wo er bie reijenbßcn 3bi<gnungen unb Stubicn

jurüefbraegte; bie golgen feinet wiebergolten fd'Wcten Grlranfungen unb wogl aueg bet über»

teijtcn geißigen Anftrcngung früherer 3agte machten fieg aber attmäglicg immer fühlbarer, fein
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tßercmfgflem war irrititt, unb ein nereofeS Äopfleiben oerliejj ign feilen, So bauerte eS mit

Sedeng fett bi« jum fgritgjagr 1873, wo igm bet aQer^öe^fte Sluftrag ju Abcil würbe, bie

Äunftfdjägc in ber fatferlitgtn Sitla in 3fdjl ju otbncn, welker egrenben Stufgabe er fid) audj

mit greuben unter,$og.

St reifte Snbe Sprit ab unb SeetoS, ber auf ben ®efunbgeit«juftanb beb greunbeä nidii

befonbtr« fejt eevtrauen modjte, begleitete ign. 3n 3fd;t angefemmen, traf Setleng fofort alte

Sorbereitungen, ben crgaltenen Stuftrag in Stngriff ju neunten — ba befiel i^n auf bem Stege

über bie SSptanabe ein ptögtidjc« Unwoglfein , worauf bafb bie erfiot Spuren so« gejtilrler

®ciftebtbättgfeit bemerfbar würben, bie fid) aueg in einer Sfij$e, bit er noch Sag? barauf für

bc« 9rrangement eine« Salon« entwarf (feinet legten Ärbeit), ofjenftmbig jeigten. Selten!)

würbe, fobalb e« fein 3ujtanb gefiattete, nadj fflien gebraut, wo fitb aber teiber bie gäuSlicge

Sflegc halb at* unjureitgcnb trwie«, fo tag er ber betanuten ‘jkieat^eilanftatt fiir ©ciftcSfranfe

in 3njer«borf übergeben werben umfite, uatifbem ber Sfaifet gutgeotl bie Sragmtg ber babmeb

ermaegfenben Sofien übernommen gatte. 3n ber genannten Stuflalt würbe bem ungtüdtidfen

Äünfller burtg bereu feitet bie aufopfernbfte, freunbfcgaftticgfte pflege ju Xgeif, wctdjc jebod) jn

feinem günftigen Diefullatc fiigrte. Sein Weift blieb ummxgtet, wenn aud) bisweilen einige

Sitglglirfc auftautgten, unb naegbem bureb einige 3«t fogar eine merfltdje Scfferung beb pggfifdwn

3uftanbe« eingetreten war, cerftglimmcrle fid) beTfelbe een Seignatgten 1874 an in gebcnftitgfler

Seift, bi« am 22. 9Rai 1875 feine SrtSfung erfolgte.

Setleng'« febenlwcg war fein glatter unb wogtgeebneter
;
wenn aud; ber Sauberer atte

Sorbeteitungen getroffen, bie bedjften 3't’lc jii-errtilgen , nnb in biefer Stbfugt bcgarrlid) unb

raploS gearbeitet gatte, fo igürmten fid) benitod; immer $inberniffe auf, Wdtge feint Sdjritte

lähmten. ®r fanb wenig ©turnen an feinem Sege btügcn, unb fetten boten fid) ignt ergnidenbe

9tugrpläl)C, mib fo ermattete ber feurige Öeift, ogne je bie gewfinftgte ©efritbigung gefnnben ju

gaben. L. II.
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* Weibliche« ßilimij! von 3ncob ©erritsr. Cugp. Sieben kn jii^lwickn glän\enben

Weißungen bet beiben ^auptineißer nicberlänbifcher ^erlrätntalerei , welche Sie 3eit|chriit kn

kfcrtt in Slcprobuftioncn uorgeffthrt t>at
,

gewählt e« gewiß für Dlancku tin cigenihümlicbe«

Ontcrcffc, nun au* einmal einen jener fdilidtten älteren boUanci fdaen IBilbnißmaler, bie jur Seite

kr ftorpphäcn rußig iljretJ Sege« gingen, in einem tüchtigen Serie repräfentirt ju feljcn. Sir

wählen bapt ba« weibliche Srußbilo ten 3aceb (?errit«j. Gupp in ber i'amberg’fdion Walerie

ju Sicn, ein Serf, ba« freilich Weber butd) kn bämonifdjen SKeij be« 'Jiembranbt'fcpen £)eth

buntel«, nod) bttrd) bie geißuode Äuffaffung unb ben flotten 3U8 kr jpanbfd)rift eine« 3ran« £sa(«

beßiept, unb bed; ki aller feiner bürgerlichen Gmfadiljcit burd) fiinftlerifdje Gigenfthaßen ebelflcr Ärt

un« bauernb ju fejfeln im Staube ift. Ser Waler hat bie braue Rrau, bie un« gutpetjig unb emft

anbtidt, in ihrem feßwarjen, mit Spipcit befehlen Häubchen, bem fchwarjen Slcib mit Sammet

=

lipen unb bem gewaltigen, auf’« fergfamfle gefältelten D2üßlßeintragen treu unb fleißig ablonter-

feit. Äber ki aller GSenauigleit befipt fein Ser! bod; bureßau« nicht« £tarte« ober ©equälte«.

®a« Weftcht namentlich ift in einem ftifchcn, träftigen Hone mit leichtem, freiem ifHnfcl fein unb

weich burchmobeüirt, fo baß wir ba« uotle warme ?eben uor un« ju haben glaukn. ®a« söilb

trägt linf« in bem perlgrauen Örunbe bie iöejeichnuttg: Aetati» 4S. A0
' 1617. J. G. Cnyp

fecit. Senn ber Dicifter, wie gewl'ßnlich angegeben wirb, bereit« 1575 geboren iß, hatte er

e« alfo mit 72 fahren gemalt. — Ob ba« oben lint« angebrachte Sappen, ein rother ®oppel=

abler im golbgelben Reibe, urfprünglich ober fpäter ßinjugcmalt iß, wagen wir nicht ju ent-

fcheiben. — Huf £>0 ( 5,
74 Gent, ß. unb 60 Gent. br.

öeridßigungcn. Sir werben »on Dlüncßcn au« barauf aufnterlfam gemacht, baß ‘i'rof.

Unger’« Stabirung nach SWenjel, welche km erßen Jpefte biefe« 3aßrgang« ber 3eitf<hrift

kigegeben war, nicht ba« innere ber 3efuitenlircße, fonbent ben ©t. Hnnen=Hltar ber ®amen;

ßift«tirehc in Dtüncßen barßedt. — 3n ber IBefprcchung uott 8o«maer’9 unb Unger'« if'ubtifation

über Rran« $a(« im lebten £>efte ber 3ei<f<hriß, ©. 219, würbe uergeffen ju bewerten, baß

ba« son 8o«ntaer im £>ofje uan £>eptßupfen ju £>ar(em aufgefunbene Porträt uor einigen 3aßrcn

in ba« töriiffeler ÜRufeum übergegangen iß.
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«tan «I. Iciifilcin

3J2 tt Sllnfltationen.

I.

Unter allen bemühen ftünftlern ber SIcnjcit war .vtaulbnd) bei ’üebjeiten ber weift

gepriefcne unb beftgefcbmäbte jugleid). Uebetfcbmänglicbe ©erounberung unb bitterftcr

Jabel oerrietben im Urtbeil über iljtt eine fieibenidjaftlidjfcit
, wie fie beut ju Jage uon

Jlunfletfcbeinungcn nur feiten mehr Ijetoorgcrufcn wirb. Ja« macht: jtaulbacb war oor

Slllem ber Mann feiner 3«*- 3« ihm jucrft batte ftd) bie 3bee einer mit ©ewu&tfein

jeitgemäB fein foüenben Äunfl formulirt. Oft genug, oom Sleincde gu<h«, ober eigentlich

fdjon »om SJarrenbau« unb bem ©erbrechet au« ocrlorener (ihre, bi« jitm Sfrbuej unb

ber Spotbeofe be« „bl. beutfdjeu Michel«", war bie jeitgemäfje Slbficbt in tcnbenjiöfer

SBeife, noch birefter al« in feinen gröberen ©Serien, beroorgetreten, unb ju ihren fünften

bat er, gegen ba« Gnbe feine« £ebcn«, mit mantbem polcmijcbcn glugblatt, ja fo ju fagen

im Jobe notb butcb fein (iiuilbegräbnifi bemonfirirt. Äein äüunber, bafi bie öffentliche

Meinung übet ben ätbgcidjiebcncn mebt benn je burd) ©artcileibenfcbaften fub trübte,

baff aber aucb bie ©ergölterung nach feinem Hingang erft re<bt ihren fjöbepunft erreichte.

So wäre benn je^jt, um ju einem Gnburtbeil ju gelangen, tot Slllem bie ßritil ber ffritit

ju machen, eS wären bie Stimmen nicht bloö ju jäblen, fonbcrn }U toägen unb, nach

Slbjug aller jeitgemäfjcn gtnballage, auf ba« 9!ettogeroi<ht ihre« rein äftbctifchen unb fünft»

gerichtlichen ©ebaltc« jurücfjufübrcn. ©Seit entfernt, un« ein cnbgiltige« Urtbeil anju*

majjcn, biitfcn wir inbefi biefe weitläufige unb fubtile ©rbeit benjenigen übetlaffen,

welchen jugenblicbet Mutb noch ba« fachmännifche Sicherbeitägefübl genugfam erhöbt, um

ficb ber SUufion ^ingugcben, al« liebe ficb bie Hunfl unfere« Qabrbunbert« fchon jefct fireng

biftorifch bebanbeln. ©Sa« t)icr, einer Gitilcibung be« Herausgeber« nicht ohne ©Siber»

ftreben nachgebenb, oerjucht werben foH, ift eben auch nur c*n Beitrag jur ßbaralteriflil

be« Meifter«. H'«ju allenfalls berechtigen ben ©erfajfer cinerfeit« bie Grinnerungen

feines früheren petfönlidjen ©erbältniffe« ju Haulbadj, anbererfeit« ein gewiffet f'irab non

greibeit be« ©liefe«, welchen er feinem fpäteren ©erlebt mit ben ffranjofen oerbanft.

Jcnn, bie« ift wohl nicht ju leugnen: wenn irgenb etwa«, ber jeitgenöffifeben ifunft

gegenüber, cinigctmafjcn jene liible Unbefangenheit ber Objettioität erfeften lann, welche

un« im Urtbeil über entlegenere gpodjcn bie 3c ‘tfcrne allein fchon oerleibt, fo ift e«,

namentlich für ben Jeutfdjen, bie grweiterung be« ©cftchtSlteifeS burch einige ©ertraut«

beit mit btt Äunft be« äuSIanbe«.

3citf(6rifl jür bUbrnbt Rnnft. XI. 33
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Om 3at|rc 1837 luar Kaulbad; bereit« ein Ijodjbeiüljniter Wann unb ba« mit 'Jicdit.

Sic .£>unnenfcblnd)t ber (Valerie SRaepnSfi ftanb uoUenbei in feinein Slteliet „am Üeljel", —
freilid) nur braun in braun. Äünfller unb t0efi|ser batten bcu Saft gehabt, ba« an fid)

faum malbare SBerf nidjt bem ©erberben ber bamaligen Wündjener autobibaftifdjen Del

malerei preiöpgeben, in welcher fid) Saulbad) obenbrein nodj faum »erfüll Ijattc. 5Per-

faffer roar um jene 3eit ein blutjunger Wcnfch, ber fid) unoorfichtiger äScife ben fiiftorien.

malet in ben Köpf gefegt tjatte. Sen Slntifenfaal erfüllte ber fMuljm ber .ymnnenfd)Iad)t,

unb eine ©eiflerfd)lad)t, eine Schlad}! in ber Suft, ba« mar ganj bic geeignete SiorfteUung,

um junge Köpfe 511 erdigen, beten 'l>()antafic ftctS am liebften in ba« ©obenlofe aus»

fchroeift. Dfinc ba« SBcrt noch gefehlt p haben, fdjmärmte man für feinen Schöpfer,

brannte, feine ©efanntfehaft p machen, fein Sdplcr ju roetben unb — eS fügte fid),

bafj jlaulbad) barnalb in ber Sfiat mit bem ©ebanfen umging, eine ©<^utc p grünben.

So fam id) in ©erüfjrttng mit if»m. ltnfer JBerfcfjr (nicfit ba« Schüleroerbältnijt, welche«

fid) nach wenigen Q,aljren löfte) erftreefte fid) bi« 1853. Sied fei bemerft, um barauf

binjuroeifen
,

bafj meine Einbriicfe aUerbing« einer befiimmten mittleren ©eriobe feine«

Heben« entflammen, was jebodf» meiner Sluffaffung nid)t oiel fdjaben fann. Ser Wann

mag fid) fpater etwa« ueränbert Baben, ber Kiinftler ijl immer ber nämliche geblieben.

Eine Sdjtcle atfo wollte Staulbad) grünben: unb 10er toill e« iljrn oerargen ? Ser

Erfolg ber ^unnenfd)lad)t, fein erfter unb legitimfter, oerbürgte eine gldnjenbe 3ufunft,

eröffnetc ifim bie Sluöfidjt auf eine iHeifje groftet Schöpfungen, ju beren fpäteret UlitSficl)

rung e« iljnt uulnfdjcnSrcettl) erfcfjeincn mochte, fid) einen KreiS juuerlaffiger ©ebilfen

Bernnjujielicn. Unb mef)r al« ba«! Wit ber §unneitfd)Iad)t roar Kaulbad) in ber Sl)at

Weifler geroorben, feine ©egabung l)attc mit biefem SBerfe ihre Entroicfelung abgefdjloffcn,

fein Stil roar gefdjaffen ein für allemal, unb fo fonntc er gar rooljl fid) jebt berufen

bünfen, „Schule ju madjen“. Unter granjofeit freilich roirb e« immer unfafjlid) erfreuten,

bafi ein Wann, welcher fclbft nod) faum einen © infei in Oclfarbe getaucht Ijat, fid)

unterfängt, Waler erjietjen ju roollen. So aber roar e«. äöäbtcnb roir in einem Seiten»

gemache be« graften Sltelier« nach ®ip«, Wobell unb ©liebermann jeidjneten, batte fid)

bet Weiflev ber §unncnfditad)t im entgegengefetsten 3in*tner cingefcbloffen, um in aller

Stille ein ©aar einer ©rioatfammlung entlehnte Köpfe p fopiren unb nach oertrauten

greuuben (j. ©. bem Sichter Stiglij)) entfig Äopfmobeli p malen. Sie« fann jtuar

löblich, faft rtibrenb erfdjeinen, ifi aber nidjl« befto roeniger febr bcjcid)ncnb für ben

SBcnbepunft, in welchen bie Wütid)ener Kunft mit ftaulbad) eingetreten unb roeliher

jebenfall« ber am roeuigfteu ©eeignete war, um „Schule p machen", roie es fid) fpäter aud)

etroiefen £jat. Senn, fagert mir e« gleich, ein roie glänjenbe« Phänomen unfer Weiftet

am mobernen Äunftf)immcl aud) geroefen fei, fo ift bod’ jebenfaH« aud) er eine ifolirte

Erfchcinung geblieben, roeldje im funfigefdjichtlicben 3ufammcnbang, nidit etroa eine neue

Stufe bet allgemeinen ©croegung, fonbern nur ben Siiebergang ber bisherigen, ben üitf--

löfungöprocejt ber Eorneliu«'fd;en Schule bebcutet, unb bejeidjnenbcr al« fein fünfunb

jroanjigjährige« Sireftorat bet Wüudhcncr SUabemie ifl für feine funftgefd)id)tlid)e Stellung

in biefer ^ittfiebt ber lltuflanb, bag er nadjmal« feinen eigenen Sohn ber ©iloty Sdjule

übetliefj.

©>ie immer man über Kaulbad) urtheilen möge, roirb man hoch nicht befreiten

fönnen, bafj er feine Jgerfunft roenigflen« infofem nidjt oerleugnet hat, al« er immerhin

auf bem ©oben ber monumentalen Obecnmalerei, alfo itn ©runbe hoch auf EomeliuS’jdjem
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©oben ließen geblieben ift. igätte et nur bcn Stolj bet Gornelius’fchen (Sport)«, bic

roiebergeborene greSfomalerei feftgehalten, fo tuätc unftreitig bet fpäletcn 'Hcnuctdjtirtjung

feinet Stilen oorgebeugt worben, oieles märe überhaupt anberS gefommen, eis hätte oon

einet ^ortbiibung bet GorncliuS’fchen Srtjuic bie Siebe fein föitnen. Daß et bieS nicht

timt, bafs t& ihm gar nicht in ben Sinn tarn, baS allein {choit tuat ein folgcnfdjmcrcr

Slbfall, roelehen aüerbingS er felbft roohl mehr erbulbet als gcrooüt hat. 3e lucnigct

GorneliuS, bei oder patriotifdjen ©ereßruitg, beten bet große Reformator jeberjeit genoß,

oerftanben rootben roat, befto früher, unb jroar fchon lange benot bic belgifdßcn ffianber-

auäfteDungcn bie belanntc ©egenbemegung eingeleitet, mar Schmähe ber Dialerei als ein

'Diangel ber Gornelius’fchen Schule empfunben rootben. ©aS babei gerechtfertigte Grfennt«

niß, roaS etroa nur ein »on ben außermonumcntalen .fJunftfädEjcrn genährtem ©clüften nach

Sarbe mar, baS bleibe bahingefiellt. GtrnaS non allebem lag in ber Siuft , unb ber her*

Borragenbjie DeSceubent bet GomeliuS’fthen Schule fcheint biefe 3dtftimmung früßjeitig

getheilt ju hoben. Sdjroinb behauptete, ben Sag befiimmen ju formen, an roelchcm, fdjoit

jur 3eit, alS man noch in btt Dlüneßenet SReftbenj malte, unter anberen auch Jtaulbad)

angefangen habe, bcn „Runfloerein" in bie monumentale Äunft ju mifchen. Dian formte

uerfucht fein, aus biefer Slcußerung ju fcijltcfsen, Dieifter Aeinerte’S Streben nach Sarbe

fei oon ootn herein nur eine Gonceffton an baS ©ublifum unb lebiglid) auf eine gcmijfe

gefälligere Dialerei gerichtet gcroefen. dennoch halte ich 'hn gerabc in biefem ©unfte füt

unfdßulbig, roeil oöüig naio. Süelcfjer Diünchener §iflorienmalet hätte um bie Dlilte ber

breißiger 3aßre einen ©egriff non Dialerei im engeren Sinne gehabt? Ricmanb aber

mochte beutlidbet fühlen, bafs man bem Einbringen neuer Anforderungen in biefer Dichtung

üöHig rathloS gegenüberflanb, als Äaulbartj. Gntfinite ich mich bodj, ihn öfters mit ©e

bauern ermähnen gehört ju haben, bafi es feiner Seit in Düffelborf einen Dialer gegeben

habe, oon bem man im Dialen DlandjeS hätte lernen fönnen, roenit man damals nicht ju

hochfal)tenb baju geroefen märe. 'Jiientanb traf aber auch jener 3uftanb bet allgemeinen

©egtiffS* unb GrfahrungSlofigfeit fernerer als gerabe ben Dieiiter ber .§umicufchladjt.

Denn, oergeffen mir es nicht, feine erften monumentalen Aufgaben hatte er fiel) felbft

geftellt, noch fianben ihm feine ©anbftacßen, fonbern nur Sieinroanb ju ihrer Ausführung

ju ©cbote, er muffte füh ber Dclmalerei juroenben. So fab er fich bann, ohne Srtjule,

ohne Erfahrung, unmittelbar oor bie größten unb fdjioierigften Aufgaben geftellt unb baS

obenbrein als ein bereits berühmter Dfattn, auf ben alle Augen gerichtet mären. DaS

empfunbene Unoermögen, feine §unnenfchlad)t ju malen, hatte ihn nicht oerßinbert, fofort

ein neues riefigeS Delgemälbe oorjubereiten. Der fleine Jlarton ber 3<rfiörung oon

Serufalem mar bereits im ©erben. Da galt eS benn freilich, ©crfäumteS auf fürjeftem

©ege nachjuholen, unb biefer fcfiien butch fleißiges Dialen nach ber 'Jiatut fich möglich)!

fdjneU ber „lecbnit" ju bemädjtigen, fo gut es eben ging, ©orerft tiefer in baS ©efen

ber Dialerei einjubringen, hatte ber Schöpfer beS roeltgcfdhichtlichen GpochenbilbeS feßon

bamalS gar feine 3dt mehr, ©enn mir biefe ©erfettung feiner perfönlichcit Situation

mit bcn obenberül)rtcn jfunftjufiänben überhaupt uns recht oergegenmärtigen, fo merben

mir geneigt fein, ben Defultaten, ju roeldjcn er in ©ejug auf Dialerei unter fold;en Um
flänben gelangt ifi, mehr Sichtung ju joüeit, als ihnen eine fpätere rooblgcbrillte Dtaler-

generation gemeiniglich erroeift, unb als fie oont Stanbpunftc abfoluter Hunftforberungen
'

oerbienen mögen: mir merben aber auch juglcid) begreifen, roie ocrhängnißooll bic bar

geftcllte Sachlage für feine meitcre Gntmicfelung merben mußte; benn mit haben hiermit

33 *
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ben Sdjlüffct in bet .§anb ju einem feßr merfwütbigen .Hnpitcl aus bet ‘Patßologie bet

neueren Äunflgefeßießte, in weleßcm mir jeßt ein bebeutfames Satt auff4>lagen.

Sitten unter ben Slnftrengungen, fieß ber Dclmalcrei ju bemäeßligen unb halb natfj

©riinbuitg ber Scßule trat ein Gteigniß ein, baö folgcnrcid) werben tonnte. Äaulbaeß

mar leibetib geworben unb mußte fuß im gjerbft 1838 entfeßließen
, auf cirjtließcrt Stall)

ben folgenben Sinter in Italien ju oerbringen.

Italien, — bu Siel ber Seßnfueßt aller Jliinftler, bu ltncrfdjöpflicfje öeimat ber

Siebergeburt! Unter ben franjöfifeßen Gpigoncn bift bu jioar einigermaßen in Verruf

gefommen; bet römifeße 'ItrciS, baS beneibenSmertßc Staatspenftonat, in iljter fdfjonen

4<illa SicbiciS auf bem ÜJionte ipincio, flößt ißnen form ließe gurdjt ein, benn, überwältigt

oom allju trauten Sßetfeßr mit ben ewigen iöorbilbern ber Äunft, meinen fie, fei icßoit

maneßeS Originalgenie bem ipafiieße äum Opfer gefallen! — Slbcr war es benn nießt

bics nämließe 9tom, wo bie jungen Äunftßeroen ber Ö'afa tBartßolbi; unb ber Silla

Saffimi, wie Cornelius fid) auSbriidte, „bie Sfaßnett oon gaßrßuubertcn bureßmeffen"

ßatten, beoor fie ber Äunfi in ißtem Sfaterlanbe eine neue Sfaßn gebrodjen

?

Seldßen Ginfluß wirb Italien auf Jtaulbacß üben? SaS war bie grage.

II.

2lm 11. Dltober 1838 fußren jmei etßt italienifeßc iPetturini oon SJiüneßen ab gm

erften Sagen faß unfer Seiftet mit feiner grau unb ißrem bamalS noeß einjigen Söeß«

terlein goßanna (jeßt oetw grau Sireftor oon Jltcling) nebft greunb Slfeßer, einem uor

maligen Sitfcßüler Jfaulbacß’S bei Cornelius, ber feßon friißer in gtalien gewefen unb

fomit ein um fo millfommenerer Steifcmarfdßall war. Sen {weiten Sagen ßiclten oier ber

Sdrnler befeßt, worunter meine Senigteit. So fußt ber 'Seiftet ber önnncnjcßlndjt mit

ftattlid)em ©efolge gen Slom. Sir reiften burd) Sirol über Üerotta, 'Pabua, Bologna

mit wenig 3lafttagen büS glorenj. Sie Qerrließfeitcn biefer unocrglcitßlitßcn Stabt

tofteten wir für bicSmal nur brei Sage lang. Sann ging eö weiter naeß üioorno unb

oon ba jur See naeß Gioitaoeceßia. 9lom crreid)ten mit am 3. 'Jtooember, um bafelbft

Sintcrguartiere ju bejießen bis {um 3. fütai 1831). Sie §einireife naßm gleießfallS nießt

über oier bis fünf Sod;en in Stnfprueß, obftßon mir bieSmal ben üanbweg oon !Hom

naeß glorenj über '-Perugia eingcfeßlageu ßatten unb in glorenj (einfeßließlidß eines 2luS*

flugeS naeß ipija) aeßt, in Senebig neun Sage oermeüten.

SaS fittb brei ober audj atßt Sage für glorenj, neun Sage für beliebig ! Seßon

aus biefen Säten ergiebt fuß, baß wäßrenb ber 'Jteifejeit faum oon rußigem ©enuß,

gefeßmeige benn oon ciugebetibem Stubium ber Jlunftfcßäße bie Siebe fein fonntc. GS war

nur ein ,§afeßen unb Dtafcßcn. Socß wirb cS oiedeießt nießt gattj oßne gntereffc fein,

eine fleinc äuSlefe ber bunten flüdjtigen fReifeeinbrüde mitjutßeilen, wie ftc meine Sage«

büeßer an bie .§anb geben, ba fclbftoerftänblitß meine bamaligen Slufjeießnungcn nießt

auf eigenem Urtßeil, fonbern auf ben Slnfeßauungen unfercs ScifterS berußten, gn RJerona

feßeint bie allgemeine 'Pßijfiognomic biefer filr uitS 9iculingc fißon feßr füblidjcn Stabt

noeß unfere ganje Jlufmetffamfeit unb geit in SJitfprud) genommen ju ßaben, benn ieß

finbe in meinen jitmließ auSfüßtließcn 9iotijen nießt ein einjigeS ©emälbe erwäßnt.

gn ipabna würbe ben oon l)r. Grnft görfter ncuentbeeften greSfcn ber llnpclle S. ©iorgio

ein lebigließ antiguarifeßeS gntereffe juerfannt, weleßcS nießt erwärmte, gtt einer 'Jlumpel*

Digitized by Google



Sou 3f 2actgciti. 2ül

fammet bet Rirche S. Siuftina glaubten mit eine uiel bebeutenbere Gittbedung ju machen.

Gd mar bad Sltarbilb einet SDiabonna mit bem Stinbe uon oier Heiligen unb einigen

(rngeln umgeben, bad und an Jijiau ju gemahnen ftfjien unb mähren Gitlhufiadmud

Oeroorrief. ®ad ®ilb trug bic llntcrfdjrift: Hicronimi llumani do Brixia opiw.'j

Jtaulbad) meinte, mer fo nadmhmen tonne, muffe felber ein grofted Ja len t hefigen. —
3n Bologna blieben und nur ein paar Stbcnbftunben für bie ©alerie (unb jiuat erft auf

bet tHürfreifc). SHaffael’d f)l. (Sacilia mürbe, mit Sludnatime bet garbe, fdjnrf fritifirt;

unter ben SBerfcn bed ©uibo Sleni galt für bad febönfte ber Jtinbermorb; grancia mollte

boeb etroad gar ju ffifjlid) unb meibifd) erfdjeinen. — 3n ber granjiefudfirche ju Slffifi

fanb oor SMcm bie gliidlidjc SHaumoertlicilung bet gredfen i° gtofcc «erounberung, baff

Jtaulbad) fid) biejenige einer Seilenfapelle fogar ffijjirte. Stuf bem 9'Jege batjin hatte

aud) Ooerbecfd |yrcäfol)ilb in S. Dtaria begli Slngeli grofje Slnerfcnnung gefnnben, objdjon

bie garbe nidjt ganj genügen mollte. — Qn Perugia intereffirte indbefonberc bad gredfo--

gcmalbe fHaffael'd in San Seoero, meldjed bereitd bie Jidputa roie im .Heime enthält.

Jie ftrengen §eiligengeftaltcn feine« 'JJieiftctd, roeldie fid) unmittelbar baruntcr beftnben,

mollten im iSergleidje mit bem SBerfe bed göttlichen Sdjiilcrd fafi fieif erfdjeinen. Jic

jahlrcithen Süerfe bed 'jßerugino in San ißietro faljen mir nur beim Sdieinc einer garfei. —
3n glorenj befiiitigten fid) auf ber Slürfreife bie }d)on beim erfteit SkfudK bet ©alerten

empfangenen (rinbrilrfc ©in befonberer Siebling ilaulbadj’d im tJJalafte Sßitti mar unb

blieb ber Jriumpt) bed Jauib uon SJlattco SRoffcHi unb jrnat in jebet öiitfidjt. „Gd ift

ein Jriumpijjug burdj unb burdj, fagte er, unb bie Hauptfigur ein Jaoib, mie idj itod)

leinen gelegen." Sin ber Jireujabnaljme bed Slubrea bei Sarto impoiiitte indbefonbere

bie garbc, roäljrenb ed an feinen gteefeu in S. Stimunjiata namentlich bad SHaumoer*

hältnig uon Slrdjiteftur unb giguren mar, bad fid) ih'iindjenet Hiftoricnmalcnt jum

Stubium empfahl. Slid bie Rrone aller florentinifdien Jlunftfdiäge ,
roenigftend bec

©alcriebilber, galt Siaffael'd SJiabonna bella Sebia, nur mollte unfetm ÜJicifter bad

ßtiriftudfinb mehr ben Ginbrurf eined jungen Herfuled machen, ber idjon in ber SBiege

Sdjlangen crbrftrft. Slld ißorträtmaler jog er aber ben uan Jnjd (Jtarbinal Söentiuoglio)

felbfl bem Slaffacl (in feinen tßäpften) »or. — Uebcr bie Stulpturmerte bed sl'!id)clangelo

am Stabe ber SHebicäer finbe idj einen feltfamen Slitdbrud) förmlichen llnmillend, ald

banble ed fid) I)iet um einen ber manierirteflen ©liebeructrentet unter feinen 9tad)aljmern.

Sluth in ber naiibjeidinungdfammlung mollte 2J!id)elangelo menig anmutljen, mäfjrenb

Slaffael nicht oerfehlte, feinen 3aubcr ju üben. — SJcnebig haben mir, mie fdjon angebeutet,

jum erfien- unb einjigenmal er ft auf ber 'Jliicfrcifc betucht, ald mir, bed oiclen Sehend

fchon jicmlid) mübe, fef)t geneigt maren, ein guted JljdM unfered neuntägigen Slufenthalted

bem dolce far niente bed 'üinrfudplatjeä unb ber ©onbelfaljrten ju roibmett. $ie grofjen

ucnejianii^en floloriften maren für Jtaulbad) niemald etmad anbered ald „grogartige ©enre»

malet", nicht mel;r, nicht rceniger; id) mühte nicht, baft er fid) femald fonberlid) in bic

©eheimniffe ihrer Slialerei oertieft hätte. SBer bad nicht längft aud feinen Söerfcn erfannt

hat, bem liefern utifere 'Jleifenotijcn einen ©elcg bafür. SBad bagegen in gtalien Raul

bach’d roärmften Slntheil erroedt l;at, bad maren bie älteren glorentincr, namentlich bie

gredfen ber ©hirlanbajo unb söenojjo ©ojjolt in glorenj unb 'jjifa, felbfl giefole. Jied

ifi nid)t fo befrentbenb, ald ed fdteinen mag. llnioiborftcfjlicf) ift ja bet fiauber jemed

*) ^ertliche, jetjt in ber (tsb tilgen Walmc jcc Itcibii« Kfmbticbc ®crt.

Ämn. b. beraub^.
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ßorcntimfeßen grüßlingämorgettä, bet unä onlacßt mit bet gugenbfrißßc einet aufblüßenben

Äunft voll froher Sctßeißuttgcn bet ßerrlicßßcn 3ufunft. (Sä triebt Stimmungen, in rocldicn

man volltommen bie Vorliebe btt ©rünber unfercr neubeulftßctt Jfunßepocße für bie Slterle

ber gtiißrenaiffance begreift unb felbft feßr geneigt ifi, ißren beraußßenben iölütl>enbuft

faft bem §0(ßgettuß bet teiffien grüdjte ber Aunßgeftßitßic porjujießcn, roeleße fo oft fdjon

nidß frei fiitb oon einem gewiffen Ijerbülidjen Süorgefcßmad beä naturgefcßlidj foigenben

Sülältcrfalleä. Stuf unä 9ia<ßgeborenc wenigßenä, roeldjen bie gutunft bet Jfunß, b. i. ißt

voHfommcnßeä (Sntroidelungäftabiwn
, ftßon in bet Stergangenßeit liegt, unb bie mir in

jenen Itcbenäroürbigftcn Söetfen baä für und unwieberbringlid) rctlotcnc ißarabieä ber

3ngenbäeit crblicfcn, mtiffen fic, fo ju fagen auä patßologißßen ©rfinben, verboppcltcn

fentimentalifd) erßößten ffleij üben. Stefe romanlif<ße Grfaßrung ntodße autß unmiUtilrlicß

ber ,§elb beä 3eitgemäßcn in ber flunft gemadjt fjaben, natütlid) ohne tucitcrcä ^rajubij für

fein eigeneä Sdjaffen. Senn Sfaulbatß, wie id) bei mandjerlei Sütläffcit waßmaßm, ßatte

Surocilen alle Stießen beä (Spigonenlßumeä ftärfer empfunben, alä mandjer 3J!inberbcgabte,

bet einen weniger fdjarfen unb ffeptifdjcn Sierßanb nnb barum audj weniger '-Bcroußtfcin

bet mobetnen artiftifdjen Süeltlage ßat. (Sä war nur ber (Sgoiämuä feineä Scßaifenä-

triebeä, öfter audj bet Sdjaffcnätrieb feineä (Sgoiämuä, ber ißn raftioä fortriß, fo baß eä

fdßen, alä wäre er jeberjeit unbeirrt unb fonber Zweifel feineä SDegä gesogen.

Soeß feßren wir naeß Storn surüd! 3n welcßcr SBeife würbe ber ßalbjäßrtge 3(uf»

entßalt in ber ewigen Stabt auägenüßt? — Saß wir, wie jebet Snfömmlfng, »or Slllcm

ittttl) bem Staufern maüfaßrtelen, iß felbßoetftänblid). 3üaä in ifaulbadj oorging beim erßen

Slnblii ber Stanjcn unb ber Sijtina, baä wage icß nießt ju befiitireit. Saß fdjien eä,

alä ßätten SRaffacl unb SlUcßclangclo oorerft meßr beunrußigenb alä feffelnb auf ißn ge-

wirft, bentt er erflärte, ftd) in 91om nur butdjä arbeiten eingeroößnen ju fönnen. Sofort

ein Atelier su fudjen, war eine nitßt minber midßtige Sngelegenßcit alä bie Stntrittäbefucße

im Siatitan. Sie erften römifcßcn (Sinbriltfe ßatten alfo jebenfaDä nießt fo oiel ©cwalt

über ißn, baß er barüber muß nur einen SDJomcnt feine nätßßcn ftwede auä ben Äugen

verloren ßättc, Salb war ein ßiibftßeä Stubium in ber S(ia äRargutta gefunben, geräumig

genug, um unä alle aufjuneßmen. Siarfo, ber berüßmte ungarifeße i'anbfcßafter, foll eä

früher bewoßnt ßabett; eä fanb fuß audj an einer 2Sanb beffelben ein feßöner greäfo»

verfloß, weltßer feßr woßl oon ißnt ßcrrüßreit fonnte. ällfo aueß ßier ein „Mene tckcl“!

SSUcin Äaulbacß badßtc autß in SHom ni<ßt an grcäfomalcrci. SBie fidj auä bem Stetlauf

beä ai’interä 1S3S—39 ergiebt, war eä oielmcßr fein Sorfaß gewefen, in ber glüdlitßcn

Unbcmerftßeit beä gremben im ftemben Staube, ber Iäßigen Sfonfcqucnscn ber öerüßmt«

ßeit lebig, redßt ungeftört auf bem bereitä in SUiündßcn juleßt betretenen Söege fortsufaßren

unb burtß ein ßalbjäßrigcä ununtcrbrotßeneä SJiobellmalcn fuß, fo su fagett ßintet

SDcutfößlanbä Süden, jum Oelmalcr ju madjen. (Sä gießt fo ftßönc SRobclle in Sont!

Sa war nießt ju fäumen. fflcrcitä am 9. 3!oucmber, alfo am ßebenten Sage nadj unferet

Slnfunft, begann ber SWeißer in SUÜtte feiner Sdßiler natß einem alten ^ifferaro su malen,

unb fo ging eä nun weiter Sag für Sag, ÜKobcll um 'MobeH. Unb mit meid)’ ßartitädigem

(Sifcr würbe ba gearbeitet! Staulbadj gefiel fid; in ber SBorßeQung, wie bieä römifdje

©cßnbcl iiotß uneß Roßten auf bie beutfeßen Stjtannen ber S*ia 3Jiargutta fdjclten würbe,

weliße ben armen Sütobcllcn nießt einmal 3e>t jum Sluärußcn gönnten. 3)iit gutem SRcdjtc

ßatte ber 3)ieifier über bie Sßür uniercä Stubiumä mit jfoßte eine foloffulc SBienc gejeießnet.

Senn jeberjeit unubertroßen an gleiß, bewäßrte bie bcneibcitäwertßeßc feiner glänsenben
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ßigenfcßaften, feine unetfdjöpfliche arbeitstraft, gerabe jenen 'Minier ijinbutd) bie jäijefte

auSbauer unb baS bei fiesem Jtörpcr. Mie mandjen Slbenb lag ber leibenbe Mann, bem

Sißen wie toteren unb ©eben oft gleiß bcjißiuerlid) war, tobmiibe auf bem gußboben

feiner äBoßnung in ber Üia bei Sritone Ijingefirerft unb fudjte über ©ibbon’S ©efchicfitc

beS 4!erfaUS unb Untergangs beS römifcßen 3teicßc3 feine Scßmerjen ju oergeffcn, unb

bcunoci) war er ont anbcrn Morgen ftetS ber (rrfle, welcher jum aufbrucf) in bie SSerf*

ftatt trieb. ©emunberungSwürbigcr unb bennocß in gewiffer .'ginficbt beflagenSroerther

gleiß! Sic Öiene — um in ber Scjmbolif feines '-KSappenthicteS ju bleiben — bie

Diene war allju cinfig im 3cß eT,bau, um bie nötßige Muße jum §onigfammeln ju

erübrigen.

Sie grucßt beS römifcßen MinterS war einjig unb allein bie befannte Serie von

Oelftubien, bie Aaulbacß junäcßfi in feiner gerfiörung oon gerufalem oenoertfjet unb

fcßon in birettcm ©Cjiig auf geroiffe ©c finiten biefeS Dilbes gemalt hat. 22it überlaffen

es geberntann’S ©efcßmacf unb Urtljeil, au» bet Qualität biefer Stubien auf bie Slct

unb Starte bet italtenifcßcn ßinflüffe ju fdjließen unb fo Diel ober fo wenig Anregung oon

biefent ober jenem tlaffcfcßen Meifter heraus* ober bineinjufchaucn wie £>err gebennann

glaubt oerantworten ju tönnen. Sßatfacße ift, baß unfer Meifter in 3tom [ich wenig 3eit

naßm, um überhaupt ßinbtüde ju empfangen, unb noch weniger bie Stußc Ijatte
,

bie

fporabifcß empfangenen in fich }u oevarbeiten. ©inmal jwat würbe fiuulbad) ju einem

SurnuS burch bie römifcßen Jtunftfcßäbc oeranlaßt bureß bie Slnwefcnheit beS Ätonprinjen

oon Dapctn (beS nachmaligen Königs Map II.), bet fich >hn jwm Cicerone auSerfeljen hatte.

Don biefer jum Stubium gewiß am wenigften geeigneten ©clcgcnheit abgcfchcn, waren

eS nur oereinjelte Sage, wenn etwa eines ber unjuoerläjfigcn Mobelle auSgeblieben mar,

welche bem SBefucße ber ©alerien u. f. w. gemibmet würben, gn ber ©alerie Dorgßefc

fejfelte oor allem Xijian’S „^intmlifcßc unb irbifdje Siebe" unb fHaffael’S „©rablegung";

gaitj befonberen ßinbruef machte Sebafiian bei lßiombo'3 Bilbniß beS JlnbreaS Sotia in

ber ©alerie feines SftamenS. Äaulbacß’S Sichlinge unter ben römifchen Äunftfchäßen

würben übrigens bodj wicber jmei gresfobilbcr: 'Jiaffael'S Sibpllen in Santa Maria bella

HSacc in ükjug auf gorm unb auffaffung, unb ßinficßtlicß ber garbc bie Slurora beS

©uibo fRcni im ifSalafle StoSpigliofi. Michelangelo feßien ißm, auch bei wieberholtem

Defucß ber Siptina, mit auSnaßme ber SehöpfungSgefcßicbte an bet Secfe, jUmlfaß fremb,

faft möchte ich fagen antipatßifch ju bleiben. 'Dicht als alle Mette ber Malerei jogen

ißn aber ftetS bie antifenfammlungen beS BatifanS an, unb ßiet war es, wo ißm am

meiften baS ,§erj aufging. auch ar.tifc Baubenfmale erregten fein ßöcßfteS gntcreffe, unb

baß er überhaupt für alle Sleije beS flajfifcßcn DobenS empfänglich mar, ifl felbftocrftänblid).

ü)ie unb ba einen SonntagSauSflug in bie Campagna, eine abenbpromenabe buteß bie

©arten biefer ober jener Billa barf ficß ja auch ber fleißigfte Mann geftatten. Stuf einem

folcßen Spajiergange ßat er, nebenbei gejagt, an einem Brunncnrelief in ber Billa Ißamfili

jenes Diastenmotio gefunben, welches ißm fo feßr gefiel, baß er es fpätet in btei Baria*

tionen reprobucirt ßat, juerft in einer Vignette jum jeßnten ©efang beS Dteinccte gucßS,

ferner in bent berühmten JtinberfrieS ber Berliner MufeumStreppe, unb bann noch einmal

in einem jener fpäleften Jtinber feinet Saune, welche bent Manne ber geit ber „Änltur=

fampf" entlocft hot- gm Ilrbilb finb cS einfach fpielenbe Jtinber, beren eines baS aermeßen

biircß ben Munb ber toloffalen MaSfc fteett, um (wenn icß mich reißt erinnere; bem

änberu Slcpfel ju fteßlcn. ßs war unferS MeiflerS oft auSgefprocßener Wrunbfaf), baß
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cS feilte Siinbe [ei, etwas fdjon BorhanbcncS in freiet Untbilbung wieber ju benüfeen,

unb bemgemäfe lautete baS fiebente unter ben jetjn ©eboten feinet Sdjule: „2u follft

bid) niefet erroifdjen laffcn". ©3 würbe nur feine Weiterleit erregt haben, trenn et gewußt

hätte, baß er übet feinen fDlaSfenfpielen bod) nodj etroifdjt wirb.

SücitereS übet ben römifdien ülufcntfjalt ift nid;t uiel ju berichten. JtaulbadfS lieben

war bei feinet Slrbeitfamfcit ein fel)r jutüdgcjogcneS. 2er SanbeSfprache wie überhaupt

jeber ftemben Spraye mtrunbig, fam et mit gtalienem unb granjofen in feinetlei Be

täferung, aber aud) mit ben beutfdjcn Jlüuftlcrn nerteljtte er, ein paar nähere Befannte

ausgenommen, faft gar nid&t. ®!it bem alten Söagnet traf man fed) jitmcilcn in einet

Dfecric unb liefe fid) oon feinen cpni)d»en Slnefboten erweitern. Äod) haben mir ju Stabe

geleitet, gnt gleichen öaufe mit uns wohnten Sulpif Boifferce unb 2cger, bet 2üffelborfet,

fogat im nämlichen Stodroerf. 93t it Crfterem begegnete fid) Jtaulbad) juwcilen fteunblich,

für tüefeteren aber hatte er eine toirfliche, ungeheudjette 3uneigung gefafet. (ir hörte mit

gntcreffe ben frommen ätteifter über bic Schönheiten bet altcf)riftli^en äRofaifcn fpredjcn

unb gab fich bafiir alle 9JJüf>c, ihm an bem »etflcinertcn ©ypSabguffe bcS BartljcnonjugeS

bic Sdjönfecit ber Jtntife ju bebuciren. Ü3tan mufe eS Jlaulbadi laffcn, bafe er jebe wahr*

hafte Begabung ohne Itntcrfdjieb bet SKidfeung gelten liefe, an bem eblen ©eget aber ehrte

et inSbefonbere bie mafellofe Sauterfeit beS Strebend, bie Sleinhcit beS CfjarafterS.

llebrigenS auch oon Docrbccf, bet batualS an feinem granffurtcr cfetiftlichcn Äiinfelerpamaß

arbeitete, mar et beS £obeS ooH, rocnigfienS in Öejug auf ben fleinen .Ration bicfeS

SßerfeS, welcher in bet 31rt bet .vmnncnidjlndjt braun in braun getujeht ift.

getneht fid) gegen baS grüfeiafet hin Jlaulbach’S ©efunbheitSjuftänbe gebeffert hatten,

befto locniger litt es ihn jefjt mehr in Italien. 3U einem 3luSfluge nach Neapel mar et

nicht mehr jn beraegen, laum bafe er fid) unb uns noch jene unoergefelid) fehönen läge

ber EfelSfaoalfabcn im Sllbancr- unb Sabinergebirge gönnte. ©3 brängte ihn jefet und)

Waufc, an feine großen 2lrbeiten, junächfl an feine gctfeötung gerufalemS ju fommen.

3talien hatte an Jtaulbad) in ber fEfeat SBunber gcroirft — in Bejug auf feine ©cfunb*

heit nämlich; er mar unb blieb non jener 3eit an micberhergcflcllt. 2ie Jfunfefchäfjc

Italiens aber finb laum jemals an einem .ftiinfeler fpurlofer oorübcrgegangcit als an

ihm. SDicfcS in ber Jlunfegefefeichtc ganj neue unb faft ifolirte galtum erfdjeint an einem

fo geifereichen 3Jtann wie Jtaulbad) um fo befrembenber, unb bod; ife es nicht unetflätlich.

3f!cnn id), ber id) bamalS ber 9lboptiofol)n feines WaufeS, fomit befeänbig um iljtt war,

ntid) jefjt frage, worüber id) ihn am mcifeen unb wärmfecn habe fpredjen gehört, fo mufe

id) fagen, nicht etwa bie Söerfe bet tlaffefchen (fpoefee ber 3)!alerei, in beren 9J!ittc wir

lebten, waren baS fechenbe 2hcmQ jebcs JifdjgcfprädjcS unter ben Seinen, fonbern Sä fee

wie biefe: „©efdjichte müffett wir malen, ©cfd)id)te ift bie SReligion unferer

3eit, ©eiöhiöhte allein ift jeitgemäfe." — SDlan ficht, bic berüchtigte „©cgenfeanbS*

anfidjt", mit Slumohr ju reben, bereu gefährliche aber and) unoetmeiblidjc Jlonfcqucnjen

für bic ncubcutfdjc ©cbanfenmalerei id) fchon anberwärts beS Breiteren cntwidelt habe*),

fee hatten jefjt bem llebergeroicht beS ©ebanlenS, b. h- beS StoffintcrcffeS, ben lebten

ccntnerfdnucren Stein beS 9lnfeofec3 beigefügt: bie tenbenjiöfe 'Befangenheit in ber 9iüc!

fecht auf baS 3eitgcmäfec. 2ie Btogrammmufef in ber bilbenben Jtunfe war fertig. SBoju

jefjt noch „bie Bahnen oon gatjrhunberten burd)nteffen"? Cornelius — id) habe baS

•) Sctfll. tic<3 !(i«fafferS 4tuff<ü)c üter iüorilj oon «cfiiointi K. Öctldflc jur StusSlnirflfr «Itgcm.

3eiiung 1SOO, iitsPeionPere J!r 40.
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fjuubcrtmal aus jfaulbacb'S fiunbe gehört, ja id) glaube fafi bie oielgebrauebte Strafe

eigentlich juerfi nott il)tn gelernt ju haben — Cornelius tiatte uns ja icbon „bie nationale

Sptaebe in ber Jlunft" geraffen! Unb reelle Sefebmcibigleit tjatte bicfeS 3biom (f)in>

fi<btli<b ber jform) unter ben §änben beS SJtcifterS ber fjunnenfcblacbt bereits erlangt!

Sie jeitgemäjje SSenbung ber ©egenfianbSanfid^t erbeifdjte nur nod) ein wenig tneljt

gcrligfeit im Walen, unb wir haben gelegen, mit roeldicr Energie er fi<b audj biefeS

„©pradjmittelS" }u betniieiligen trachtete. — Unjlreitig: baß ber ©tarnt ber $eit, in

welkem bereits bie ganje SBeltgefcbicbte gäljrte, eS nod) über ftdj oermod)t bot, in SRom

ein ooUeS .fjalbjabr lebiglicb Stubienföpfe }u malen, ifi im ©runbe Diel erftaunlidjer, als

ban er bei aller nachmaligen giille feiner 'Jtrobuttion, fcfjcu uon ber §unnenfcblad)t abwärts

im äSefentlieben nicht mehr fortfehritt unb bafi jelbft ber ßinfluf) einet italienifdtjen Steife

{einerlei Umfdjroung feiner Äunflanfcbmmng bewirft ^tat. 28ettn ja feine fünftlerifefje

Organifation non fjaufe aus ttod) einer Steoolution fähig gerne fen wäre, tvaS oorläufig

noch bafjingeftclft bleibt: baS Programm, welches fein ganjeS Siebten unb Stadjlcn ab

forbirie, bätte biefelbe oerljinbern müjfett. Sie (Epoche ber nationalen Sieformntoren,

ber Äünftler trofc ber ,}eit, war abgclaufcn, bie jeitgemäfte .tfunft am Stüber.

Ämjtörlji (üt kUfenit« Jlttjiji. XI. 34
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3Kit ftbbilbung.

&ie Äirdje bei ehemaligen ÄlofterS 3fd)illen ju Süechfelburg oerbient nid|t blol all

einheitlicher roohlcrfjaltenet ®au bei entmidelten nmtanifcljen Still, fonbetn mehr nod)

wegen bei 3leid)ti)uml an Siilbiuerfett bei frühen Stittelallerl einen öefud)- »cutjutage

ift ein foliher burch bie Gifcnbahnoetbinbung mcfenllidh erleichtert; oor einem fDutyenb

fahren muhte man froh fein, mit ber ©ifenbaljn Slltenburg ju cneichen; bort beflieg man

bie tpoft unb gelangte in einigen Stunben itad) 3tochli(j, bal malerifdj im £hal ber

3wicfauct fflulbe gelegen ift unb oon einem anfehnlieben mittelalterlichen Schloff mit

jroci Iljittmeu auf fteilem Abhang überragt roirb. Gl mar ein fdiöncr fyrüt)liiiglmorgen

um bie Oflerjeit, all ich früh oon Stachlig aufbradj, um in furjet Söanberung burd; bal

anmuthige glufjthal bal füblich gelegene SWechfelburg ju erreichen. ®amali tannten mir

bie bortigen 3>enfmäler nur aul puttridfl ®arftellungen. So b®4> bal SSerbienft bei

trefflichen Slannel unb feincl oon feltener Eingabe jeugenben Siktfel anjufdjtagen ift,

fo ertuiel bo<h bie eigene ®eft<btigung, bah bie initgetheilten Sfulpturen nicht in ber

oollett Gigentbümlicbfeit ihres Still roiebergegeben feien. 50a nun bal bebeutenbfle

ber bortigen SBerfe, bie Mrcujgruppe am ailtareingange, neuerbingl burch bie Sorgfalt

bei iefcigen Skfigerl bet Äirdje, bei ©rafen oon Sdjönburg-Siorberglauchau, einer Sieftau-

ration unterworfen mürbe, fo ergab fi<h baraul ber 3(nlah, biefclbe genauer fennen ju

lernen. Stuf betreiben bei Slationalmufeuml in Slündjen, unb jroar feine! hodjoetbien«

ten SÜreftorl Ur. oon .^efner » Slltened
,
mürbe bie ©ruppe bei biefer ©elegenheit burd)

fjofeph Äreittmapr in ©ipl abgeformt, um bal reftaurirte Stiert mit bem Original ju

Dergleichen unb ben öffentlichen Sammlungen Slbgüffe oerfchaffen ju fönnen. äuget ber

Slüncgenet 2lnftalt beugt audj bal berliner Siufeum bereitl ein Gremplar. 2)ie 3teflau=

ration erfolgte nun burd) bie gefebitfte §anb bei Ptofeffor SJtichel Stolj in Qnnlbrud,

hatte fich aber glüdflidjet Söeife nur auf eine Slnjaljl uniergeorbneter ®efd)äbigungen unb

9tiffe ju erfiteefen, ba bal Stiert fogar mit ©infdhluh feiner reichen polychromes merf-

roürbig gut erhalten mar; nur ber ftrcujftamm mit feinen Ouerbalten beburfte bet Gr-

neuerung. 3)al roieberhergeftellte SBert mürbe fobann burch ben untemehmenben unb

gewanbten Photographen Sfriebrich Popp, bem mir auch bie folojfalen '-Blätter nah bem

Stapimilianlbenfmal in Qnnlbrud oerbanten, im größten Siahftabe (41 ju 53 Gm.) auf*

genommen unb burch Sol&ait’l Sierlaglhanblung in Nürnberg oeröffentlicht 9lad) biefem

pradjtoollen Platte hoben mir ben hier beigegebenen fjoljfdjnitt mit größter Ireue anferti«

gen laffen.

Gl lohnt fidj mögt ber Sltilje auf biefel großartige Söert bei frühen SRittelalterl in

Seutfdjlanb genauer einjugeljen unb baffclbe einer fd)ätfcren 'Prüfung ju unterwerfen.

3unäd)ft ift ein ffrrthum bejuglidj bei SHateriall ju befeitigen, ber fuh auch in meine ,,©e-
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fcßicßte ber ©laftif" eingefcßlicßen bat, weil mir an Drt uni> StcUe uerfidictt würbe, bie

©ruppe fei in Zßon gebrannt. ©ie ift ttielnteßr aud Cficfjen^olj gefeßnißt unb bürfte neben

ber befannten Sßüt oon ©ta. ©abina in 9tom unb ber oerwanbten am $om }u Spalato

ju beit wenigen großartigen ftoljarbeitcn ber tomanifeßen Gpocße gehören. ®ie ©tuppe

ergebt fuß ald Kcönung über bem ßöißft merfroürbigen, in feiner Slrt einjig bafteßenben

Stltarbau, welcher ben (Eingang in bie Slpjtd ffließt. SBad mau an Drt unb ©teile

wegen ber bebeutenben .fjöße unb bet geringen ©ekueßtung nicht fcßärfct prüfen tonnte,

bie ftiliflifiße ®urcßbilbung ber ©eftalten, bad läßt fid) jeßt bid in’d Ginjeltte genau vez-

folgett. Um junäcßft ben gnßalt ber itompofition für} anjubcuten, fo ift ber Äreujedtob

Gßrifti, unb jwar im Sinne bed früßen iDlittelalterd, rtoeß nidjt bramatifdj, fonbern rein

ftjmbolifcß aufgefaßt. ®edßaib erfeßeint über bem Grlöfer am oberen ©nbe bed Jtreujed»

ftammed ©ottoater rußig nieberblidenb unb bie laube bed ßeiligen ©eifted in ber

linfen fjanb ßnltcnb, wäßrenb er mit ber Stecßten auf ben ©efreujigten ßinweift; bedßalb

ließt SJiatia auf ber am iöobcn jufammengefrümmten getränten ©efialt bed £eibentßumd

unb Qoßanncä ebenfo auf btt bärtigen, gleicßfalld gefrönten ©eftalt bed QubentßumS;

bedßalb enblicß fängt ein itt ber SWitte am ©oben liegenber langbärtiger ©iann, in wel>

<ßcm man oiclleicßt weniger Siifobemud ald oielmeßr Slbarn ald ben ©ertreter ber fün-

bigen Slenfcßßeit ju erfennen ßat, baö ßerabfollenbe ©lut in einem romanifeß geformten

Kelcße mit baueßiger Guppa auf. Sn ben Duetbalfen * Gttbcn bed Äreujed fießt man

trauembe Gngel wie jur §ilfe ßerbeifcßweben.

®et bad ©latt begleitcnbe Xejt will für bie ©nippe bie 3eit bed erften Äitcßen-

baued (1174—84) geltenb ntadßen. Sroß ber ©eftimmtßeit, mit rceldjer biefc ©erueßerung

auftritt, ift ße oßne 3«>eifel aud ber Suft gegriffen, ba fie mit bem, wad mir fonft oon

©Jetten jener Gpocße tennen, nießt jufammenftimmt. Söir befißen in SDeutfcßlanb u. a. jtoci

feft batirte ©Jede ber jeießnenben Äunft aud jener Gpcxße: ben um 1165 angefertigten

Jtronleudjter Jyriebridj’d bed 'Jlotßbart’d in äaeßen unb bad Stntcpenbium bed SWeifterd

’Jlifolaud oon ©erbun oom gaßre 1181 ju Kloftenteuburg. ©eibt SBerte bewegen fieß

noeß audfcßließltcß in ben formen bed bureß bpjantinifeße Cfinflüffe beftimmten romatti-

feßen Stild. ®em Gßarafter biefet SBerte entfpreeßen im SBefendicßen bie großartigen

Studßgureu an ben ©rüftungdmänben ber SHicßaeldfitiße ju §ilbedßeim, roeliße bedßalb,

nteined ©rastend, mit bem ttaeß bem ©ranbe oon 1162 bunßgefiißrten, 1186 cingewcißtcn

SBieberßerfteUungöbau jufammenßängen.

3Wit biefem Stil ßat bie fireujgtuppe oott fflecßfelburg nießtd gemein, ald ßöcßftenö

bie immer noeß aud ber antifen Irabition gefeßöpfte ©efammtanlage ber ©emänber.

Soll man mit einem furjen SDorte ben Unterfißieb, ja ben ©egenfaß beiber Stilridßtungen

bejeießnen, fo wirb man fagen müffen: bei jenen bpjantinijcß«romani)cßen ©Jetten feßen

wir eine greifenßafte Kunft, mclcße aUen Köpfen unwiUtürlicß in gorm unb Sludbtucf

etwad Slltcd giebt, unb ber bad gugenblicße unb änmutßige nießt gelingen will
;

bei ben

©fulpturen oon SBecßielburg aber, ju betten fid) aueß bie -Jieliefd ber Jlanjel unb ebenfo

bie ©olbene ©forte ju greiberg gefeUcn, ßerrfeßt ein bureßaud jugenblicßet Slttdbrud oor,

unb felbft bad älter toirb, wie im Jtopfe ©ottoaterd, mit einem weiteren, faß jugenb-

licßen Gßarafter audgeftattet. Sieter Sluffaffung entfprießt aud) im Uebrigen bie ©eßanb-

lung bet ©eftalten. ©Joßl tlingen in ben ©emättbern bie ©runbmotioe bed romanifeßen

Stild naeß, aber in ber SDutcßfiißrung ift Sllicd oon einem meießen gluß, legt fuß in ge*

feßmeibigen galten mit großem ©erftänbniß ben Äötperformen an, fo baß biefe beutlicß

34 •
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hcruortrctcn $ieS gilt befonbetS «on bcn beiben flicgenben Gngeln unb uon ben btci

am Bobeit liegenben ©eftaltcn. gn merfroürbigcm ©egenfafc baju ftebt bet überaus

fehatfe, barte, gcrablinige galtcnrourf in bcn ©eroanberit bet 'Diabonna unb beä golianneS,

fowie in bem cdjurj Ghrifti- SJtan trifft tjier neben einzelnen ttefjlichen, ftti befjanbeltcn

Partien anbere Stellen, luclcfje in biefer gerablinigen Steifheit bet ffiotiuc mit ber Sta-

turroahrheit nichts }u tbun haben unb »ielleicht nur aus Ginflüffen ber §oläfd)nigted)nif

ju etflüren fmb.

®ieS ift um fo auffallenbcr, ba in ber Sluffaffung unb Durchführung beS Körperlichen

eine für jene Bert in holjem Stabe iibcrrafcfjenbc 9iatuuca!)rl)cit fief; gcltcnb macht. 2lnt

beutlidjften tritt bicfelbe in ber ©eftalt Ghrifti beruor, bie bis in’S Ginjelne mit grojiem

Bcrftänbnifj burdjge führt ift, namentlich aber in bem 3lbergcflcd)t bet Sinne
,
bcn galten

bet Jpanbmurjel unb ber inneren .panbflädje, ben Sibcrn, bem Knochenbau, ja jelbfl ben

tleinften Ginjelhciten bet güfje bis in bie ctroaS fnorpelicht gebilbeten 3«hcn unb bie Gi*

genheitett bet Stagelbilbung non gerabeju ftauncnSroerthen Siaturftubicn jeugen. Dicfelbe

fflenauigfeit begegnet unS auch in anberen Jleiten bet ©ruppe; man oetgleidje befonbetS

bie fcimmtlichen piinbe, bie in Struftur unb diaraftetiftif^et Bewegung nicht beffet aus*

geführt fein fönneti, namentlich bie .panb ©ottoaterS, bie gerungenen fjänbe ber l'iabonna

mit ihrem 2(bergeflecht, bie trefflich charafterifirte, befonbetS in ber Bewegung beS ®e--

lenfS ootjüglich »erfianbene Siechte, welche Johannes in fchmetjlichet Bewegung an baS

Kinn legt, not Slllcm bie metfwüvbige ÜebenSwahrhcit bet auf bcn Stoben gcftüBtcn Stinten

Jlbam'S. Sßiit betommen burdj biefe aMjrnehmung einen ganj neuen 'Begriff non bem

Umfange unb ber Bcbeutung ber Siaturftubicn beS ÜDiittelaltcrS. Siamentlid) in Xculfch-

lanb ift bie Steigung unb ber Sinn für bie Statut immer non Steuern erwacht, obwohl et

im üaufe beS SJlittetalterS fcch ftets wiebet in bie lonoentionellcn Banbe, juerft beS ro<

manifchcn, bann beS gotljifdjen Stils oerftriefen ließ. Söir fchrcibcn gewöhnlich bem SHittel*

alter eine Scheu, ja eine feinbfelige Slbiteigung gegen bie Statur ju; richtiger ift es

wohl, auch für jene 3*it eine Seljnfucht ber Äunft nach ber Statur anjunehmen, bie frei*

lieh an bem geringen Bcrfiänbnijj unb ber UnbcFanntfchaft mit ben ©efegen unb gormen

berfelben, unb an bem SJiangel wiffenfchaftlichen StrebenS ihre Sehranten fanb, bis bann

im Beginn ber neuen 3«t «in 33ürer unb .polbein jum tiefften Berftänbnijj ber Statur

oorbrangen.

SDiefet Staturfinn fenbet feine entfprcchenbe Grgäiijung in ber oerwanbten Umgc«

ftaltung ber beforatioen ^SlaftiF, welche mit bem Sluftreten beS gotf)ifd;en Stils au

Stelle ber fonoentioncllcu romanifdjen Ornamente eine Vegetation fegt, bie auf liebe*

«ollem Stubium bet hcimifchcn Blumen* unb BRanjenwelt beruht- Uebcrall alfo begeg*

nen wir in ber bamaligett Kunft bcmfelben fräftig erwachten Staturgefühl, welches uns

aus ben SSeifen ber gleichseitig erioachten nationalen DichtFunft entgegentönt 3ußl *>(ti

aber wallet ein eigenthümlich weicher, milbet BUÖ in biefen ©cftalten, ber fich in cinjel*

nen Köpfen ju freier Slnmuth, ja ju faft Haffifcher Schönheit «erflärt. Dies gilt befon*

bers «on ber SJtabonna unb ber jugenblichen ©eftalt beS peibcnlhumS, auf welcher fie

fteht; in etwas bebingterer SEeife auch »on gohanneS, beffen reine gormen jeboch burch

ben Slusbrucf beS S^mcrjeS etwas getrübt werben. Selbft in bcn Köpfen Gljtifti unb

©otloatcrS hcrtfdjt eine mehr feine als cncrgifdjc gornegebung, »erbunben mit milber

©elaffenhcit. Sind; bie Gagel fmb «oll jngenblidjer Slnmuth, »nt1 wenn man einen Be«

griff «on bcn bebcutenbcn gortichritten ber Kunft gewinnen will, fo braucht man jum
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SUetijlcit^ nur die Gngelgefialten uom Sladjcncv Jtronlenttcr hetanjugeljen. Sic ganje

©ruppe atfjmet neben jenem fRaturgefühl einen felgen .fjaud) oon Stönljeit, baß bab

Streben nad) Cliarafterijtit, tticldjeö fonft ber beutften fiunft jo tief im SJlutc ftedt, bauot

in ben .jMtttcrgruub tritt. Set Sluebtud beb l'cibenb im goßanneb ober beb jornigeu

Sdimerjeb im bärtigen Äopfe beb gubenthumb iß bem Hüuftler offenbar am luenigftett

gelungen.

lieber bie $oli;<$romie ber ©tuppe teilt mit '}}rof. 3 1 o l j golgenbcb mit:

„an ben Körperteilen iß bie gleiftfarbc eintönig aufgetragen, bie iiariationen ber

Söne giebt bie plaftifte fDlobcllirung. Sab Senbentut beb .yeilanbeb, bie Untergeroänber

ber übrigen giguren unb bie gliigel ber Gagel finb ©olb (ohne ©laitj). Ser 'lUantcl

bet fDlutter ©otteb iß blau, bie Äefjrfeite rotl), ber 'JJiantel beb gobanneö unb ©ott

Üaterb finb rotl), bie Keßtfeite blau, baffelbe Siott) unb Sau mie bei ber SDiutter ©otteb.

Sic roten unb blauen ©eroänbet fjaben ©olb- unb bie ©olbgeioänber fefpuarje

Säume. Sab gubentum unb ,§eibentf)um haben oergolbete Untergemänber, 'üinnlcl

braun oiolct, llmftlag buntleb roarmeb ©rün unb umgetefjrt. Sie ©emänber ber Gngel

unb ber liegenben gigur in ber Sitte finb roeiji mit ganj leittem Sefftu. Sab Kreuj

braun, ber ©tunb ganj bunfelrotlj. Sie Ginranbung ©olb unb ber ©runb ber brei

SJtebftiüonö blau. Gb ift ein großartiger garbenaffotb oon rounbetbarcr Sirfung."

3t Ijabc ju biefen ÜRittheilungcn laum Gtmab beijufügen. 'Jiur barauf will td)

hinmeifen, baft mir hier abermals ein iieifpiel, unb jroat ein feljr bebeutenbeb, oon jenem

©runbgefejs beb rln;tljmijd)en Setfelb unb ber llmlehrung haben, roeldjeb ber ipoltjdjrontie

beb 'JJiittclalterS ju ©tunbe liegt unb forooljl bie Serie ber ardjiteltur wie bet IfUaftil

unb '.Malerei beljerrfdjt. 3t Ijabc früher einmal in einem Suffaß bet Stuttgarter ©c>

rocrbcfjalle
:
„gut fünfileriften garbenleljre" eine Meiße oon iöeobadjtungcu hierüber mit»

geteilt unb rann midj barauf befdjtänfen, auf jene Sarlegung ju oermeifen.

So ermudjb Ijier anb einer feltcnen iterftmcljung romanifter Srabition unb anlifer

Meminibcenjcn mit bem neu auflebenben Maturftnn ein Serf, bab ju ben Ilaffifdjeu

Schöpfungen feiner 8*it unb ju ben oollenbetftcn plaßiften arbeiten beb fMittelaltnb ge-

jätet roerben barf. Gb fleht mit feiner Gigentbiimlid)fcii in ähnlich aubbrucfbooller Seife

alb 3eugnife ber Ijoljen, aus germaniften unb tomanifdjeit Glcmenten gemiftten Äunft»

blute ba, wie bie gleichzeitigen ardjiteftonifdgen Stopfungen mtfereb llebergangftileS, bie

Some oon Maumburg unb Samberg. Sie in ber ardjiteltur, fo finb eb auch in ber

ipiaftiE bie fäd)fifd;c unb fränlifdjc Schule, me lebe biefe hödjfte Stufe erreichen. Sir er»

fennen in biefen plaftijdjcn arbeiten bie Sfollenbung beffen, roab ctma feit ber Sitte beb

12. 3ahrhunbertb in ben Slulptureit oon .öilbebheim (St. ©obeßarb unb St. Sid;ael),

oon Seftcrgröningcn, §amerb(cben, §albeifiabt jo Iraftooll begonnen mürbe unb bann

in greiberg, Seehfelburg unb öamberg feinen abftluß fanb.

gragt man itad; ber 3eitfteQung biefer arbeiten, fo mirb man auf bab breijeljnte

Saßrßunbert unb jroat auf bie 3eit um 1250 oermeifen. unb baran erinnern müffen, baf;

bib in bie Sitte beb gahrßunbertb bei unb jene Scnbenj ßerrfcßcnb blieb, bie mir in ber

architeftur ben Uebcrgangbftil nennen. 3n biefer gönn nämlich mivlte bet erfle anftoß

oon Seiten grnnfrcichb unb feinet rafdj umgefialteten Äunft auf unfere ärdjüeltur unb

ipiaftif ein; man nahm neue fDlotioc auf, behielt aber not fo oiel uom lieberlieferten

bei, baß baraub bie au,gebende ©eftalt biefeb eigentümlichen fMiftflilb ßeroorging. Grft

ein jioeitct gntpulb in ber natfolgenben ©eneration brätle unb oon granfreit ben reif
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entmidelten gotßifcßcn Stil unb mit ißm jene fcßtuungooUe 'jMaftit, für bie wir alb Sei-

fpicle ba« ©übportal ber 1202 begonnenen Jfitdje ju Sümpfen unb bie 'jiortnljfutpturen

bet 1277 angefangenen Straßburger 5fac;abe nennen tönnen. §ier barfr woßl baran er-

innert werben, baß im 15. 3afjrßunbert fid> beim Auftreten ber San Gi)d ein äßnlicßer

©tojeß in ber beutftßen Jtunft ooUjog. Senn ber erfle Ginbtud, welken bantalfl bie

flanberifcße SJialerci bei im« rnatßte, bewirtte woßl eine Sertiefung beb Dlaturgefüßl«

unb ein ftärfere« Sctoncn ber SBirflitßfeit, ließ aber ben alten 3bealfinn ttoeß unan-

getaftet, jo baß au« biefer Stifdjung äüerfe wie Steiftet Stcpßan üoeßnet’« Xontbilb ßeroor»

getjen tonnten. SDicifter Stepßan nimmt baßer in ber Jtunft besJ tr>. 3«ßfßunbert« eine

äßnlitßc SteBung ein wie ber S<ßöpfet be« Siecßfelburger Slltare« in bet beb 13. 3aßr*

ßunbert«. ©alb barauf tarn bann aber ein jmeiter, ftärfercr Stoß au« SBeften, bet feit

ben fecßjiger Qaljreit unjere Jtünftler ju unbebingten 'Jiacßaßmcrit bet ^laubercr matßle.

Xrei große plaftifdjc Stßulen ßat bie Jtunft be« 13. 3aßtß. ßeroorgebratßt : biejenige be«

norböftlicßen gtanfreteß«, bie to«fanifcße unter 'Jiicola Sßifano unb bie fäcßfiid) fräntifchc.

Sei bem erften Setanntwerben ber Siesßfelburger Silbwerfe badite man an italicnijeßen

Ginfluß. Sßer bie eigentßiimlicß berbe, ganj auf tomifdpantifen 9nf<ßauungen betußenbe

Jtunftroeife be« großen ©ijaner äfleifler« tennt, weiß, baß »on einem Ginfluß bortßer bei

ben beutßßen Söerten nießt bie Siebe fein tarnt, lleberßn'upt bürfte für ba« frilße Ülittcl

alter eßer non beutfeßen Ginflüjjen auf 3talien , alb umgefeßrt oon italienifcßcn auf

Xeutfdjlanb ju teben fein. Sie SSecßfelmitfungen beiber Siänber in jener Gpotße finb

bi« jeßt noeß nitßt ©egenftanb cinbringenber Untcrfudjung geworben, würben aber mit

.fjeranjießung ber SeßriftqueBen unb ber fünftlcriftßen Senfmälcr eine äußerft banfbare

Sufgabe für bie gorftßung fein. Gbeitfowcnig läßt ftd) für biefe Stulptur be« lieber»

gang« ein birefter Einfluß ber fraiijöfiftßen Jtunft natßweifen. Senn biefe geßt oon ber

btjjantinißßen Starrßeit, wie fie }. S. an St. ©iQe« unb St. Xropßimc in Slrle« gc-

fnnben wirb, juetfi ju einem noeß ftrengeren Stil (jfaqabe ju Gßartrc«, ©ortale ju

Sourgc«, Sie 9Jlan«, Sejelat;) über, um bann mit einem gewaltigen Stuef bie ßerrlicße

ffreißeit unb ben cblen Ssßmung ju erreießen, wie bie Äatßebralen oon ©ari«, Gßarlre«

(an ben ©ortalen ber Ouerfdjiffe; unb in ßötßfler Sollenbung tHßeimS fie jeigen. fslcber

jene Starrßcit noeß biefe fcßrounguoUc Sreite be« Stil« oerrätß fuß in unferen SBetßfel«

bürget Sfulpturen. Sagegen erfennt man in ißnen, um e« normal« ju betonen, jene

Setftßmeljung romanifeßer ©runbjüge mit einem freieten germanifdßen Siaturfinn, mit

einem ©efüßl für SSeidjßeit unb Stumutß, toeldße mir in biefer JBcife in feiner anberen

Stßule ftnben. Sic« ift c«, worauf ißre cigentßiimlicßc, fclbftänbige Sebeutung für bie

Jtunftgcfcßicßtc berußt.

®. Vübft.
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©efchichte feines lieben« unb feiner Kunfl oon ätt. Dh flufing.

ie Sinnahnte, Dürer habe feine 3«thnungen jitra J(>eil felbfl

in $olj geprüften, $at fclbft bejiiglid) ber Slpofalppfe wenig

3Bai)rf4einli4)feit. Die« $ebt Dhaufing au«brüdli(h heroor,

wenn er aud) einer weitfehmeifigen Sßieberaufnahme be«

Streite« übet Gigenljänbigfeit ober grembhänbigteit be« $ol}«

fcbnitteS mit 9ted)t au« bem Sikge geht. 9lur im SlUgemeinen

warnt er noch bauor, bie tiotjüglidjeten $o(jid)nitte bem

eigenen Sdhneibemefier be« SJicifterS jujufdjteiben, ba es bod)

einleudtfenb fei, baß, wenn ber erfinbenbe Äünfller aud) bann

unb wann felbfl „mit bem ©felein etwa« in ein fleln $öl}kin oerftodjen", et bei all'

feiner fonfiigen Ueberlegenheit in biefer mehr medbanifchen ©eidjidlidjteit gewiß weit

hinter einem gormfehneibet non ifkofeffion habe }urüdb!eiben milffen. Süenn aber

bennod) eigenßänbige iüuSfcfjnitte ber Sialer gefugt werben wollten, fo müjfe bie« unter

ben geringeren ©lättem gefebeben. trine äöahcljeit, fo plan unb einleudjtenb, baß

inan nicht begreift, wie fie auSgefprocßen }u werben brauste. „SBenn Dürer gleich*

wohl ber Reformator ber alten gormjehueibefunft würbe," fährt ber ©erfaffet fort, „fo

warb er e« nicht al« $ol}fd)neiber felbfl, fonbern fdjon al« Sinkt, al« 3e>4mer. Gr

uerurfaebte bie Umgeftaltung ber Xecßnit unb ihren raffen Stuffcßwung burch bie neuen

Stitforberungen, bie er an fie richtete, unb burch bie bewußte .Klarheit unb ©cflimmt»

heit, mit welcher er biefe gorbetungen ftellte. ©i« auf Dürer beruhte ber $oljf<hnitt noch

auf bem ißrinjipc bc« flachen Ilmriffe« unb ber ifioliiehromie. Slu« ber Sliniatur heroor

gegangen unb beten ©faß, war ba« gebrudte 8üb mit feinen ftarfen Äontouren eigentlich

blo« ber Rahmen für bie bunte Koloritung mittelft be« freien ißinfelfi ober ber ©atrone.

2lud; bei ber weiteten Dutcßbilbung ber 3ei<hnung blieb ber §ol}fd)nitt noch immer auf

bie 3utt)at non garben beregnet; fo auch noch bei fflolgemut, beffen Schaßbehalter unb

©Seltchronif ooruämlich folorirt oertauft würben. Da tritt Dürer mit feinem erfien Sudje

heroor, mit ber Slpofalppfe. Diefe oerlangte feine giluminirung mehr, ja fie hätte biefelbe

niemals ertragen; an bie Stelle bet uralten ©olcjchromie tritt ba« Kolorit, an bie Stelle

ber garben tritt bie garbe."

9tid)t lange nach ©ublifation ber äpofatypfe, biefer erfien größeren HuSgejlaltung

feiner noch mit lleberfüHe ringenben ißhontafte, fehen wir in Dürer’« ©ntwidlung einen

eigentümlichen @ährung«pto}eß oor ftch gehen. Gr trägt fi<h mit bem ©ebanfen an einen

Kanon ber menf<hlid)en Körpermaße, welcher theoretifch mit 3nl)l unb 3iriel }u begrünben

fein unb ihm bann in ber ißrayiS bienen foHte. Der ihn auf biefe 8,ihn eine« Stbeptcn

gebracht, jum Siinbeftcn barin beftärft, ift fein Slnbeter al« fein 3eitgenoffe, ber Italiener

gacopo be’ ©arbari, jener räthfelooQe 3ugoogel be« Silben«, ber oon ©enebig mchrmal«
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nach bem 9iorben geftrid)en unb cnblid) fogar ganj in ben ’Jtiebcrlaitben fich h^mcid) ge«

macht. 3hm in feinen mcrhoürbigen Sejic^ungcn $u Sürcr nähmet nun Sliaufing ein

Kapitel feinet Seobadituttg, in welchem er
3
tont looljl sum J^cil an ältere llntcrfudjungen

anlitüpft, baS aber in feinem fonfequenten Slufbau, in SC^efc unb Slntithefe fo folgerichtig

burdjgefüfjrt 3U haben fein eigenfteß Serbienft ifi. SE^efiä: Silier jetgt ftd) sroifdjen 1500

unb 1503, ja noch fpäter, in Segtünbung unb SluSitbung feiner flunft non Qacopo be’

Sarbari beeinflujjt. SetoeiS: 3n einer älteren 'Jiebaftion bet (Einleitung 3ur „fkoportionS

lelire" (ogl. 0. ^aljn, Sürer.fjanbfchtiftcn beS Sritifdjen äRufeumS, 3nhrb. f. Kunftto. I, 14)

tljeilt Sürer mit, bafi iljm 3acobuS, ein guter lieblicher ütaler »an Senebig, fDJann unb

ÜÜcib getoiefen Ijubc, „bie er auS ber 9Jlafi gemacht“. Sann bieS geschehen, ob fdjon im

3afjrc 1494, als ber junge 3?ürnberger juerft in Senebig mar unb bort oicllcicht ben

lounberlichen ©eheitnlehret femten gelernt, ober 3totid)cn 1494 unb 1498, ba bieier mutf)

mafelid) fdjon ein crftcS 3)ial in Nürnberg mar, ober aber er ft im 3- 1500, muff oorerft

baljingcftellt bleiben, ©enug, oon btefem leisteten Saturn an laffen fich bie Anregungen

Siircr'S burd) 3acopo nicht nur auS beffen fdjriftlidjen Slufjeidptuugen, fonbern auch auS

feinen 3ei<hnuttgen, ©cmälben unb Stichen nadiroeifen. Sin iBlatt mit bem Saturn 1500,

Jiguren sur 'fkoportionSlefire, wirb im Sritifchen 3)tufeum bcioaljtt; geinnialercien in

Aquarell, Sempera unb Del entftanben offenbar unter Gintoirfung ber SRaliocife Sar«

bari’S, finbett fich, niit 3ahr5ahlen stoifdjen 1500 unb 1505, in üonbon, iffatiS, Söien,

Setlitt unb Sternen. 9Ud;t genug bamit befijt bie Albertina nu<h noch ätoct ältere Stu=

bien 3U bem Stich Abarn unb Goa, oon betten namentlich bie sur Goa beutlid) auf 3a*

copo'S Art hintoeijt : „Sie ift oon ber beS KupfcrftidieS noch »öHig tterfchieben. 3hr

JJörper ift lattggeftreeft, mager unb oon gc$toungcnet Sctoegung; ihre SeinftcHung bilbet

benfelbett SBinfel toie beim 3lbant, ber eine Arm langt ljod)ct'l)obcn einen Apfel tton bem

Saum herab, ittbefi ber Kopf cttoaS jeitioärtS surüefgebeugt ift. Ser Schroung ber bitrf«

tigeren formen, baS Ooal beS Köpfchens, ja felbft bie fchüttere, rcgellofe Art ber 3«><h'

ttuttg erinnern cbenfo fehlten an Sarbari, toie fte für Sitter befrembenb etidjeinen. Sreljt

man aber bie rittgS um bie Figuren braun angelegten Slättcr um, fo fteht matt, bafi bie

.Körper alicrbingS „auS ber Siafi“, mit 3irfel unb Aichtfcfieit fonftmirt finb. Gigenthiim«

lichertoeife finb in ben Stumpf beS Abant nur Greife, in bie Gon aber üuabrate hinein«

gezeichnet ; auch erfcheint bet .Stopf ber leiteten in jtoei oerfchiebettcn Haltungen. 3n baS

Sein oon Abam’S Stanbfufi finb fogar bereits jene Serljnltnifsjaljlen eingefchriebcn, und)

betten Sitter im erfien Sud; feiner ^roportionSleljre oorgeljt, unb stoar ftimmen biefelben

Sumeift mit bet bort als normaler mittellanger Alaun befchricbctten Jigur."

9tun aber bient bet Sergleicfi biefer Stubicn eben mit bem Kupfcrftid) oon 1504

SUttt SetoeiS ber Antithefe, bafi (ich Stirer nach ludern Gifer in unfruchtbarer 9lachal;ntung

oon ben Senbcnjett beS SenetianetS loSringt unb in ntadjfenber Siebe ju unmittelbarer

9laturbcobad)tung unb geleitet oon feiner fräftigeren Gigenart fich feinen eigenen äfkg su

bahnen toeifi. 9llS toeiterc Scifpiele, toie fich ber Scutfdic jtoar fiofftich noch ittttiter oon

bem 3t«liener anregen läßt, oon feinem formalen Sorbilbc aber mehr unb mehr fi<h ab«

lehrt, mögen feine Stiche Slpollo unb Siana, Sartfd; Dir. OS, fein „Kleiner Satyr“ u. 91.

bienen. Gincn fyingerjeig für ben Umid;lag auch in ber ÜJialcrei fteht Sl;aufcng in bem

unfertig gebliebenen Saloator, früher im Sefifc beS 9MetS Sleidjarbt 3U Aiündjen, jefit

hei 91. Sofontji in 28ien.

dienere llnterfuchungeti über bas Serl;ältnifi beiher Kilnftler Ijat ftirjltdi GharleS
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Gpßrufß in ber Gazette de» beaux arte oeröffentlicht, auf bie mit inbeß nicht einjugeheu

haben, jumal fie frfjon oon fompetenterer Seite (ogl.SB.Sübfe, ,,'Jtcueö oon Beter Bifcher ',

?lllg. 3tg. b. 3., Beilage Sir. 151) ttjeitä SBürbigung, tfjcibS übertafeijenbe Berichtigung

gefunben. Stur fo oiel fei ilpten nachgerühmt, baf; fic mit einet füt eine ftanjöfifdie 3*it«

fdjrift feltencn Unbefangenheit unb Ungetrübttieit beS BlideS gegenüber bet beutfeben

gorfeßung gefeßrieben finb.

2JJit Siirer’S ^weitem Sufentßalt in Benebig finb mit butd) feine Briefe, bie ja ben

ausführlichen Kommentar bureb Sbaufing fdjon früher gefunben, fo oertraut, baf] mir

biefeS Hapitel unfercS BucßeS übergehen bürfeit, obgleich es ber neuen ©eficbtSpunfte, ja

lleberrafcßungen mit niebten entbehrt, moruntcr nur ein burch Btr. Süiüiam BtitcßeU in

ber Royal Society ju Sonbon entbeefter Brief Siitet'S an Bitfbeüner auS Benebig 00m
25. 9lptil 1506 heroorgehoben fei.

Sen folgenben Slbfcßnitt füllen bie grogen ©emälbe auS: 3fbam unb 60a oon 1507,

bie Blatter ber 3et>ntaufenb, Biaria mit ber Schwertlilie, ber £>cBer'fcbe Slltar, bet San«

bauer’fthc Sitar, beten ebenfo eingebenber als geiftooller Betrachtung berBerfaffet noch

bie Biabonna oon 1512 unb bie Sucretia oon 151S folgen lägt. 38it nehmen nur oon

Sbam unb Goa Bcranlaffung ju einem Keinen Gpcurfe.

2SaS oon uns f<bon anbent Orts gegen baS Urtbeil OBlünbler’S behauptet tourbe,

müffen mir and) hier entfiffieben aufrecht erhalten. Sie -tafeln mit jenen beiben giguren

im Balajso Bitte ju glorenj finb nicht bie Originale, fonbern Kopien oon $anS

Balbung ®rien. Ob bagegen bie Giemplarc in Blabrib ed)t finb, wie SBaagen roill, lägt

fid) ohne Sutopfie nicht entfeßeiben. Safür jebodj, baß bie Bilber in Jylorenj nicht oon

Sürcr'S §anb herrühren, fpreegett außer ben auSfchlaggebenben inneren Bterfmalen auch

jioci äußere ©rünbe, bie man nicht ganj überfehen barf. GS fehlt ihnen baS Slonogtamm,

unb, roaS noch auffallenber, in ber ©aUeria Üßitti beS Suigi Barbi finb bie tafeln als —
SiucaS Granach geflochen. ffiienn biefelbeit aber als bie Originale unter bein ju jeber 3eit

berühmten Samen Sürtr'S nach glorenj gefommen mären, mie hätte man ftd) biefeS Sulp

meS, ben man fonft oft fo leichtfertig mißbraucht, in bem ©alericroerfe felbfl berauben

foBen? gilt Balbung’S nahe Bejiehungcn ju feinem großen 3eitgenoffen fprechen nicht

nur Siiter'S eigene Slufjeicßnungen in feinem lagcbud) bet niebetlänbifdjen Steife unb

bie betanntc ©efdjichte oon ber .fbaarlocfc, fonbern mehr noch bie auffaüenbe Berroanbt*

fdjaft ihrer Hunftroeife. Balbung hat oon Sürcr gelernt, maS nur ein Schüler 00m Seiner

lernen fann, unb iß ihm in ber3eichnung mit geber, Hohle unb ffSiitfcl oft bis jut Sau«

fdjimg nahe gefommen. SaS lernt fich aber nicht aus ber gerne. Blau hot bis oor

Jturjem in ber Hunftgcfchichtc barauf roenig geachtet, roogegen bie BrapiS beS HunfthanbelS

fich »on jeher biefer Beobachtung nicht oerfeßloß, ja häufig in unerlaubter SBcife Kapital

barauS fchlug. So fieht man, um ein rceniger befanuteS Beifpiel für bie Bermedjfelung

Beiber ju geben, nodj jut Stunbe ein männliches Borträt unter Sr. 245 in ber Diational

galeric 51t Sonbon, ein fcßlagenbeS äüerf Bnlbung’S, baS aber unter ber falfcßcn glaggc

beS meltberühmten BtonogrammS fich als Siirer in bie fonft in folchen Singen jicmlid)

oorfidjtig geleitete Sammlung cingetdilidjen hat. thaufing glaubte früher annehmen ju

müffen, Balbung fei Btitfdjüler Sürer’S bei Süolgemut geroefen. Gr fdjeint baoon neuer«

ließ abgefommen ju fein, unb mit Stecht. Senn unangefehen, baß Balbung fegt

mahrfcheinlid) erft 13— 14 3al)te alt war, als Sürct feßon feine Seßrc hinter fich hatte

unb roanberte, roiffen wir auch, baß jener feine erfien fünftlerifchen Ginbrilcfe unter bem
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in feiner §eiutat befonbet« maafigebeuben Ginfluffe Sdiongauet’e empfing. 3cugnifi
beffen bie frütjeften bejeidjneten ©emälbc Salbung’« ootit 3 . 1496 in ber ftiitfientapelle be«

Jllofter« Sidhtenthal. ÜRöglidj, bajj er, wie Xhauftng oermuthet, f$on bnlb nachher, etwa

jroifchen 1500 unb 1505, in ber SBerfftatt Xüret’8 gearbeitet unb ihn bei ben größeren

SUtarroerfen, non benen oben bie Siebe mar, unterflögt bot- ®a« erfle, gaitj in ber Slrt

SDüter’8 bemäntelte felbflänbige ©emälbe Salbung’«, ba« mir Fennen, ftammt au« bem

3ahre 1507, unb nicht oiel fpäter roitb er bie au«gejeichneten Äopien nach 3lbain unb

Goa gefertigt haben. Xie« tonnte er aber nicht rooht anbcr«roo thun al« in Slürnberg

felbfl, roo bie Originale eine lange Stciljc oon 3ahren hindurch (labil roaten.

lieber Spuren einer Berührung Salbung’« auch mit 3acopo be’ Satbari, bie ber Ser-

faffer gefunben }u haben fiheint, fpricht er fid) leiber nicht be« Släheten au«. ®a bic

felben uu« bi« jeßt entgangen, fo muffen wir biefe Beobachtung junächft auf fiih be«

ruhen laffen.

3m XIII. Slbfchnittc, ber bie umfaffenbe Suffchrift: „SDer Äünftlcr unb ber SHenfdj"

trägt, roitb neben ber Setradjtung einiger ntiitber wichtigen Seu&erungen uon Xürer’ä

uielfeitiger Begabung befonbet« feiner Xhätigfeit al« Äupferftecher, Slabirer u. f. ro., wie

feinet perfönlich bebeutenben unb eblen Gtfd)einung eingehenbe SJürbigung ju Xheil.

Söa« beiläufig f<hon in ben früheren Kapiteln berührt worben, roirb h'cr eingehenb ab

gehanbelt, be« Äünftlcr« Seröhrung mit ber Slrdjiteftur, jumal mit ben formen ber

Slenaiffance unb feine Serfud>e in ber Sfulptur, ober beffer feine Befähigung für biefclbe.

Xbaufing befchräntt wohl mit Siecht Xürer'8 Seiftungen in biefen ©ebieten auf oerciitjclte

Sorjeichnungen ober Slathfchläge, inbent er j S. bie ihm häufig jugefdjticbenen (leinen

Silbroerfe in Äelheimcr Stein, wie auch bie SRebaillen, al« unecht oerwirft unb nur ein

feine« Heine« Silberrelief oom 3 - 1500, roahrfcheinlich ein ©efehenf Dürer’« an eine Braut

au« bem ©efdjlecht ber 3mhofT, ha« noch heute ju (Nürnberg in biefer Jfamilie bewahrt

roirb, al« oon bem SJteifter felbfl gefertigt gelten lägt. Seine bebeutenbe Ginfid)t in berlei

Arbeiten erhellt bennoch au« allerlei Stnjeichen unb bleibt beflehen, wenn ihn auch feine

jünftige Bcfcheibenheit unb beutfehe ©rünblichfeit oor 3erfplitterung feine« Xalente« in

ber 3lrt be« Sionatbo ba Binci bewahrte. Gr hat rool;l ein unb ben anbem fßlan für

ba« £>au« eine« Jreunbe«, hat Gntroürfe für ©olbfehmiebe gejeichnet, auch »crmuthlich

biefem ober jenem befreunbeten Silbhauer guten Slath erteilt, wohl aud) einmal auf

@la« gemalt u. a. m., aber hat fi<h oon feiner glüdlicfen Befchränfung auf ba« 3«id)nen,

SRalen unb Stechen niemal« entroegen laffen. Dafj er baneben theoretifdjen Untcrfudjungcn

nachging unb in fpäteren 3flh«u biefelben publijirte ober }um Xrud norbereitetc, hat

ihn al« au«übenben Äünftlcr nicht jerftreut. G« war bie ihm eigene SBcife, bie §äitbe

au«ruhen ju laffen. lieber eine Seite feiner Xhätigfeit freilid) möchte man fafl topf«

fdjüttelnb fief) rounbem, über bie miniaturartig au8gefül)rtcn Xhicr* unb Bflanjenbilber,

bie un« hoch nod) in jienclidjer Slnjaljl erhalten finb, luenn auch neun 3ehntel be« ihm

3ugefd|ticbcnen unecht fein mögen. 3)tan begreift faum, wie er ju biefem mehr al«

fleißigen „Äläubcln" 3 e *t fanb, ja wie er nur baju 3£it frnben mochte. Gr war eben

roie jebet ©eniu« mit raftlofem gleifee, mit unetmüblieher Slrbeiteluft auch im Meinen begabt.

Silit welcher Siebe er jutnal am Stechen, feiner uomehmften Xhätigfeit tfng, beroci«

fen feine Berfuche unb auch Grfolge in Berbefferung ber Xcdjnif. G« ftnb bie Kupfer*

rabirung unb bie Slabirung in Gifen. Sefanntlid) galten barüber bie Sitten ber gotfd)ung

nod) nicht al« gefchloffen, unb man burfte baljer billig gefpannt fein, in biefer gtage nun

35 *
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aui) ben Sprud) eines fo gewiegten JCüret Kenners, wie. Sfjaufing, ju hören. Sr rafet

benfelben in folgenbe (Säße jufammen: „Ginmal auf ben ©ebanlen ber Siebung oetfallen,

ober oon gelehrten ffreunben baratif geführt, oerfucht eS Tutet junächfl in ben fahren

1510— 1514 mit ber Sabiruttg oon Hupferplatten. Tiefe werben aber oon feiner Säure

ju id)rond) angegriffen, erforbern mühcoolle 'Jiad)arbcitcn mit ber troefenen Sabel, ohne

fchliejjlich unter ber 'ISreffc eine lohnenbe 3tnjat)l oon Slbbriiefen ju liefern. Sr giebt habet

biefe Serfuchc auf unb geht im $ahre I5U jur Siebung ber 3ei«Ö"ung auf Gifenplatten

über. GS gelingt ihm oollftänbig; bie Slbbriicfe werben ungemein fräftig ohne alle

Setouche. Toeh auth oon biefem Berfahrcn ntaehte er leinen umfaffenben ©ebrauef, ba

baS fpröbe Material eine feinere Turthbilbung nicht julicfs unb fomit feine Bortheile

gewährte, bie nicht fd>on ber .fjoljfdjnitt in erhöhtem Mafjc barbot. Uebcrbice war baS

blanfe Sifen auf bie Tauer oor Soft nicht ju frühen. — Türer bürfte inbefi bet

Sabirung auf Hupfer bloä infofern entfngt haben, als er fie mit feiner ©rabflichelarbeit

oetfchmolj. Tie Sabel hatte fich als unjulänglich erwiefen; er unterorbnetc fie baher bem

längft erprobten Stichel. Sr wahrte biefem baS llebergewitht, inbem er fich begnügte, feine

Stithe ganj leicht oorjuätjcn, um fie bann Strich für «Strich mit bem ©rabftidjcl auSju»

pußen unb jit ooHenbcn. immerhin wäre bamit ber mühfeligen Stichelarbeit grober

Sotfchub geleiftct unb ein für 3af)thunbertc gebräud)li<hcS Verfahren begriinbet."

Bon bem ©ilbnife, welches Tiircr an Saffael fchenfte, nimmt ber Betfaffet Sicrnn-

laffung , über baS bclanntefte unb berühmtefte Selbftporträt Türer’S, baS in ber alten

Binafothel in Miind;en, ju hanbeln. Tie heu*'0e Sufdjrift tfi }u (folge einer fchwntjcn

Ueberpinfelung beS nrfprünglid) farbigen ©runbeS neueren Tatumä unb nach Thouftng’S

9fnfid)t iibetbieS unjutreffenb. 3ur weiteren Begriinbung biefer übrigens wohl moti»

oirten Behauptung mag noch bie Mittheilung bienen, bah 311 Schroäbijch»©münb im

S^tioatbefif} bie Kopie nach einem Bilbnijfe Türer’S lieh befinbet, toclchc folgenbe Bcjeid)-

nung trägt: Imago Alberti Dureri aetatia »uae 32. 1503 (nebft bem Monogramm;.

Taffelbc hat noch grobe Berwanbtichaft in ber Suffaffung mit bem Mabriber Bilbe oon

H9S fowohl im Kopf, als im Hoftüm unb jeigt ben Hünftler jünger als auf bem Mün*

(heiter Bilbe. Beweis genug, bab baS Tatum beS kitteten ein irrtümliches ift. 20tan

wirb wohl ben ©rutib biefer Ortung barauf juriidfühten bürfen, bab bie Oahrjaljl

urfprüitglich 1506 ober 1509 gelautet hat. Tenn bie ced)S unb bie Seun finbet man

öfter fo gebilbet, bab fie leicht mit einer Süll ju oenoechfcltt finb, waS ja noch heute

bei bem löblichen GrucifiruS Türer’S in ber TreSbcnet ©alerie bet (fall ifl. Ter neuefle

Katalog berfelben giebt baS Tatum barauf als 1500 an, roähtenb eS hoch 1506 lautet.

3n ber Thal aber jeigt bie Sechs eine (form, bie oon ber Süll ferner ju unter»

fcheiben ift.

lieber bie äubere Srfcheinung Türer’S finb wir nicht allein bur<h bie Stufenleiter

feiner Selbftbilbniffe, fonbern and; burch bie Schilberung oon GametariuS in ber Bor»

tebe ju feinet lateinischen SluSgabe ber „ifroportionSlebrc" oon 1532 beftenS unterrichtet.

Bei ihm fchliefjt freh baran bie noch werthoollere Sfijje eines geiftigen BotträtS beS

großen KiinftlerS, bie mit höher Bereitung ja Begeiferung, aber mit ooDer ©laubwür*

bigfeit auftritt. SS ift eine beneibenSwerlhc Schilberung, bie hier bem Süefen beS

SJIanneS ju Theil wirb, unb wir bürfen es ihm unter ihrem Ginbrud nicht wohl als

Ueberhebung juredjnen, wenn wir mit bent Betfaffer annehmen woüen, ber Meifter habe

' baS 3beal feines ShriftuSfopfeS nach feinen eigenen .gügen gebilbet. SS wirb gelten
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bürfen, mit ber Ginfchränfung, baß eS mit jener boßen Daioetät gefdmh, bie ja großen

flünftlem häufig eigen, unb baß bie beiläufigen Sßorte Xüret'ö: „Tenn einet jeben

Mutter gefällt ißt Rinb woßl, baßer fommt, baß viele Maler machen, was tfjncn gleich

Tieht", nicht roohl jur Begriinbung biefer Meinung bienlich fein fönnen. Sinb fie bo<h

ohne Zweifel als äUarnung ober Spott gebraucht.

TaS XIV. Jtapitel jeigt uns Tilrer in ben Tienflen beS ÄaiferS May. 2ßir muffen

unä inbeß, um nicht ju weitläufig ju roerben, auf bie Befanntfcßaft bei üejetS mit ben

älteren Ginjeluntetfueßungen bei BerfafferS über bie bahin bcjüglicße Süirffamteit Türet’S

in ben Mittheilungen ber Sfflienet Central (Somntiffton, XIII. Banb u. f. ro. oerlaffen, ob«

rooßl baburch ber reiche Inhalt biefeS SIbfebnilteS feincSroegS ootauSgcnomnten mar.

Gbenfowenig fönnen mir uni auf bie erneute Betrachtung ber nicbcrlänbifchen 'Jteijc

einlaffen, bereit Tagebuch Tßaufing in bem citirlen Banbe ber Gitelberger’jchcn Quellen»

fchriften für Äunfigefcßichte fo uotjügließ fonimentirte unb Ijicr nun auf Wrunb biefer

Borftubien in einem ©uffc natherjählt. 'Jlur auf ben Schlup bei ffapitcls fei fjiuifc-

roiefen, wo ei fehr wahtfiheinlich gemalt wirb, bah jenes auSgejcichncte Porträt non

Türer’S §anb im Mufeum }U Mabrib baSjcnige §anS 3mhojf* bei Weiteren ift, feines

BanguietS, beffen $auS auch in Slntroerpen ihn mit Selb »erfaß.

3m folgeuben Slbfdjnitt, „Tie Deformation" betitelt, ift befonberS anregenb ber 'JlaffuS

über bie brei rätßfelßaften Äupferfticße : Melancholie, ^iernonpmuS im ©eljäuS unb

Ditter, Tob unb Teufel. Thaufing fcßließt . fich h'tbei nicht nur bem Borgang May

äUlißn’S bejüglicß bei erflen Blattes an, inbem er eS als bie Berfötperung beS nielancßo«

lifchen Temperaments nimmt, fonbern er geht noch toeiter unb fudfft in ben beiben anbern

Blättern bie TarfteHung jroeier weiterer Temperamente ober Jtompleyionen, unb jroar im

gietongmus baS pf)legmatifche, im Witter, Tob unb Teufel baS fanguinifeße. 3ur

Begrünbung weift er bei lefitercm auf baS S oor ber 3ahreSäahl im Täfelchen hin, was

wohl nichts DnbereS als Sanguinicu» bebeuten fönne. Möglich; aber we8ßalb [jat

bann Tiirer, wenn er burch baS 8 bie Bebeutung SsnguinicuB bejeießnen wollen, ben

Stich felbft nur „ben Weiter" genannt? Thaufing meint, weil eS ihm im ©runbe nur

um bie möglich uollfommene Tarftellung eines DeitcrS, eines DitterS ju Bfcrb ju tßun

gewefen fei, rooju et wieberholt Stubien gemalt. S5IS er bann baS Brobuft formalen

©eftaltungSbrangeS ju feinem eigenen ©enügen »or fich flefe^en, habe er erft baran

benlen muffen, eS für baS Bublifum auch ju taufen, unb ba fei ihm ganj paffenb er-

fehienen, baffelbe bem beliebten Oebanfenfreife ber nier Jtompleyionen burd) bie betannten

^utßaten anjupaffen unb eS ber Melancholie anjureißen, bie er ja felbft als bie Dummer I

beS GplluS bejeichnet habe. Tie Teutung fcheint noch nicht eoibent, aber hoch fehr ber

(Srwägung werth- Gbcnfo bie frönen Sebanlen beS BerfafferS, bie er an bas Biet-

2poftelbilb fnüpft. Tiefem will er jwar bie altljerfömmliche, nur burch §i;pcrtritit

angejweifelte Benennung, „Tie oier Temperamente", beiaffen, (teilt inbeß bie Bermuthung

auf, bie beiben Tafeln feien nur als glügel eines großartigen SlltareS gebaut, ben ber

Meifler nicUeicht ju einem Tenfmale ber Deformation beftimmt habe, in welchem et noch

einmal bie Marfjleine jroifeßen SünbenfaH unb Grlöfung in feiner Sßeife umfeßteiben

wollte. „Sollte fich biefe Sinnahme näher begrünben laffen," fährt Thaufing fort, „bann

wäre wohl auch bie grage erlaubt, ob baS anbere Toppclbilb, Stbarn unb Goa non 1507,

bas bamalS noch in Tüter'S Bkrffiatt ftanb unb bann ebenfalls auf baS DathhauS fam,

nicht etwa als Stußenflügel für benfelben B'au hätte oermenbet werben foBen."
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'Jlocg Sßollenbung biefe« feine« lebten unb grämten äöerfe«, einet ©tbfegaft, bie er

niegt allein feinet Saterftabt Nürnberg, fonbetn feinem ganjen Baterlanbe ijintetlicfe, ging

e« mit bem fterbliegen Sgeil Süret’« balb p (Snbe. Scgon non älteren Stürmen, roie

bereiten gieberanfällen unb einer bi« jegt noeg niegt nbUig erflärten Jtranfgeit, bie er fid)

in ben 9tieberlanben pgepgen, roar feine ognegin jartc üonftitution pm SJanfen gebracht

morben. Sa mag benn enblid; ein tergnltnigmägig unbebeutenber änlag bie lebten SRefte

feiner itraft aufgejegrt gaben. 9laf<g trat ign ber unerbittliche OUcidjniadjor an, fo rafeg

unb unerwartet, bag nicht einmal fein nächfter greunb, ^Sirtgeimer, iljm noch ein legte«

SBlal in’« treue äuge blicten fonnte. grfcgiltternb braeg benn autg beffen Sobtenflage über bem

faum geftgloffenen ©rabe bc« Unerfeglitgen au« unb trug ihren SBibetgatt fern gin p ben

anbem greunben, raägrenb ein ©ta«mufl fug ju brüfien wagte, ignt bureg ein paar (alte,

gebrudte SBörtlein in einem feiner Bütger ein unoetgänglicge« Senfmal gefegt p gaben.

2Bir aber, bie 9!adjgcborenen, finb bie ®rben feiner unfterblitgen Söetfe, bie §üter unb

gortpffanjet feine« Sftugm«, unb ber unter un« bem legteren ben oollwitgtigften unb be<

beutfamften HuSbnuf p ocrleigen gewugt, ift 9R* Sgauftng. hoffen mit, bag tgm feine

an biefem grogen SSctfe bewägrte Jfraft recht balb autg bie äu«fügnmg be« weiteren

Botgaben« gcflatten werbe, un« eine etfegöpfenbe Bearbeitung bet Scgriftwetfe Sürer’«

unb nielleitgt fogar ein fritifege« Berjeitgnig fefner SBerte p vgenfen.

9lotg erübrigt un« ein SBort über bie äuäjlattung be« Sgaufing’ftgen Sürer. 3n

Srucf unb Bilbfcgmud buug Stieg unb §ol)fcgnitt erfegeint ba« Bing fo oomegm unb reieg,

bag mir igm fein jweite« in unfetet Siteratur an bie Seite p fegen wilgten. 9Jlöge bie«

gebügrenbe ffiürbigung unb Siatgfolge finben unb bem opferwilligen unb funftbegeifterten

Berleger fein äntgeil an ber Ggre nidgt gefegmülert werben!

O. Öifnmumn.

3>cr 2ob unb ber Vaub$Inrd)t ^nrtfd) 132.)

fafUuictK 'l'gftnvvtc er ii l?. in Uten.
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ltrkrfcttt nun UlfrrD ffioUmann.

Sloüftänbige Ueberfcgungcn kr ©ebieptc Ulicpelangclo’S auf ©runb kr neuen friti fcficn

SluSgabe neu ©uafti, bie juerft ben autpentifepen Jeyt an Stelle bet Ucbcrarbeitung beS ©reg;

neffen gefept pat, liegen bon $artp9, ©raSberger, Sophie ©afenclcoer cor. SBage iep

trog biefer Stiftungen ein paar Ccrfucpe kr Uebcrfegung initjiitpcilen, fo bebarf bie« einer

Srflärung. gär eigenen ©cbraudi, baS peijjt für bie Sermcrtpung oon Sitaten in fnnftgefepitpt»

liepen Sorlefungen tonnte icp bie »ertrefflidjen unb formooßenbften lleberfcgungen, bie iep bor

mir patte, nur tpeilmeife benugen, auf befiimmte StuSbrürfe unb SBenbungen tarn es päufig an,

bie icp nodi ftbärfer fcftjupalten miinfegte. Sie maren mir noeg mieptiget als bie biegtevifege

gornt, unb fo entfpraep mir gemöpnlirp eine toortliege Uebertragung in ifjrofa ober ein Sfasjug

beS Onpalt«. 2)lit einem folegen begnügt ft cp aueg SB. Bang in feiner trefflichen Stubie über

Sütiepelangelo als Siegtet Imieberabgcbrudt in ben „XranSalpinifcgen Stuticn"). govtbauernbe

Scfcpäftigung mit ben Xiptungtn gab bann aber mitunter Bit ft, eine Ucberfegung in Serfen

ju oerfueptn, bie freiliep nur in einzelnen gätlcn (o gelang, baß fte für meine ^roede genügte.

iDJicpelangelo ift fepmer ju iiberfegen. ßine güfle bon dnpalt ift in toenige Söcrte jtn

fammeugebrängt; braurgt boeb ©uafti in kr pöepft bantenSmcrtgen Umftpreibung in Skefn ,
bie

er regelmäßig beifügt, oft meprere 3c>(en, um ben Sinn eines einzigen SageS Har ju maegen.

SDiiepeiangelo, toie baS SB. Bang bargetpan pat, f (pafft pier teie in kr bilbenben ftuiift, er mirft

großartige SJlotioe pin, fpringt mietet oon ipnen ab, ba neue ©ebanfen fiep in feinem 3nnern

brängen unb naep Slusbrud ringen; toie in feinen Sitbrecflen fitdjt er auip pier gerabe burep

f(parfe Slntitpefen ju trirten; füpn unb großartig ift bie fform, oft aber aueg fprök. SBenn

mir niept möglitp mar, ben fegavfen ©ebanfettgang, bie mefentliepcn SuSbrüde unb bie paupt;

fätgliegen ©egenüberftedungen feftjupalten, gab iep ben Scrfueg auf. SBiituntev glaubte icp jrciltp

ntampeS, was im Original nur ffijprt ift, auSfüprlitper geben ju müffett, bürgte anbererfeits,

inkm iep folcge SBenbungen fallen lieg, bie icp niept für toefentliep pielt, unb erlaubte mir Um»

fledungen, bie mir bie öntmidelung ber ©ebanfen niept ju oerlepen fegienen.

öS folgen oier Sütabrigale unb jtnei Sonette. Sag erfte ©etiept ift eines ber fepönften,

bie an Sittoria ßolonna gerieptet ftnb, legt oon iprer geiftigen öimoirfung auf 3WidpeI-

angelo 3cu8n'B sb unb ift merftoürbig burep kn Seglufj mit bem Slnllang an baS Xognta oon

kr 3Je<ptfertigung burep ben ©tauben, bem fiep Sittoria öolonna unb ipr JhciS gugetoenbet

patten. 3toeittnS folgt baS Sonett an Sittoria, in toelepem ber SJlcifter oon jenem ©leiepnig

auSgept, baS aus feiner ftuteft, ber Slulptur, gefepöpft ift. Xiefes patte bctanmliep IBencbetto

Sa r cgi fepon bei fiebjeiten ültiepelangelo'S jura ©egenftanb einer Sorlefung genommen. XaS
britte ©ebiept patte iep fepon in einem Sfuffape ber Siationaljcitung Pont 6. SDtärj 1875 mit»

getpeilt, unb im 91oeembergeft kr Xcutfegen fRunbfepau mar baffelbe oon SB. £>en!c als Seglufj

für feine auSgegeicpnete Stubie über SDiiepeiangelo genügt morben. ÖS ift pier noepmals mit»

getpeilt, meil iep burep einige Äenberungen oerfuept pabe, bem Original noeg näper ju fommen.

Ipicr tritt SKiepelangelo’S Sepönpeitsbegriff ju läge, toeleper, wie Bang entmidelt pat, berjenige

kr platonifrpen Bpilofoppie ift. Xamit pängt bie im oierten ©ebiepte ju ©runbe (iegenbe Sluf=

fajfung oon ber Siebe jufammen; oon einer ibealen Biebe ift pier bie Strebe
,

toiekr im Sinne

kr platonifcpen ißpilofoppic, bereit BiebeSbegrijf übrigens pier mit bemjenigen Xante’S jufamtnen»

faßt, jener Eingabe an baS Sepöne, meltpe bie ©runbbebingung beS pöperen StreknS ift.

fünftens tpeile iep SDtiepelangelo'S befannteS Sonett mit, baS einem Stiefe an Safari aus

tent üapre 1554 bcigelegt toar. öS ift ein 3cll9n'B für bie veligibfe 8uffaffung feines SlltcrS,

ben ftreng firepliepen gorberungen pat fttp fogar fein müeptiger Seift gebeugt, unb nun beginnt

er fctbft an feinen fünfllerifdecti Skalen ju jmeifcln. Xefto Kater fpriept bie tropige Unab»

pängigleit SXiepelangelo’S, bie fein mefentlidtcr Öparaltcqug mar, fo lange er fiep felber treu
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280 Sedjä ©cbidjte non SRichclangelo.

blieb, au# ccm fecbftcn Geeicht an ben jüngeren tfretinb ruigi bei mtcao. Xicfc* hat vÄtTb®

befonberfl fdjön ftberfegt, unb fo ift e« bielfach, jum öeifpiel auch ton Karriere in feinem

„Äunftbudje" citirt Korben. Äber in tiefem Salle fyat ter Ueberfe(jer noch tie gefälfc^te ftaffung

in ter Sluägabc be« Großneffen SRidplangrle’t, nidjt ben jefct befannlen Originaltext $u Grunbe

gelegt. Star erflerer gebürt cer grogartig flingenbe Schlußocr« an: „Unb einfam toanfcf ich

nnbetretene 2öegc"; bie »örtliche llcbcrfefcung

intern fte fdjmerjt/
1

I.

3ln Sittoria (Solonna.

3«|t auf bem rechten ftufj, i*bt auf bem liufen,

llnitcher, fud)’ ich nach bem SÖeg ber ©nabe,

Xort leb’ ich Hafter, hier bie Xugenb imnfen,

S5in fetjon oenoirri, ermübet bi$ jurn Sinfen,

So tote ber Sßanbrer, wenn fein Strmenffgein

iridptfoenbenb fallt auf feine $fabe.

Xa, eble, hoh* Stau, gebenf* ich bein!

3Kein fcerj, ein imbcfdjriebeneft Rapier,

Xrauf bein ©ebot \a fchreiben, reich' idj bir.

SHitleiböuoU lehre mich, bie Wahrheit fchn,

Xer irbifcheit Viebc 9tic$Hg(eil oerftehn,

Teilt meine Seele, roie fic (Mott fdmf, frei,

ftinfort beÄ rechten $ßege£ fteber fei.

Xidj frag’ ich, ob nicht ntel)r vor ©ottcS fluge

Xcmüihige Sünb’, a© üppige Xugenb, tauge.

II.

Ä« Slittoria (Solonna.

flieh© fantt ber befte Äünftler je erftnnen,

HJa* nicht ein einziger SHarmorbloct umfpannt;

Xodj nur, wenn fte ber ©eift führt, mag bie $cmb

Saft brin oerborgen lebt berauögewinnen.

So — roaö alö furcht, als Hoffnung meinen Sinnen

ätorfchroebt, bu ftolbe, ift in bidj gebannt,

Tod» will ich baa IMetmte liebentbrannt

Sorloden, iffä »ergeblicheS beginnen.

Jiccfjt flmor, nicht bem Sdjidfal geb* ich Schult,

Glicht beiner Schönheit, bu birgft Xob mie inüb

3« beiner Seele, geben foioie Sterben.

SWich flag’ id» an für all mein Ungemach,

ttfenn tiop ber beigen ©lut mein ©eift 311 fchniadj,

Xir flnbre* abwringen alb ®crbcrbcn.

III.

fl© treueö florbilb für mein gange* Streben

Schien oon ©eburt an mir ber Stern beb Schönen,

flfalenb unb meigelnb bin ich ihm ergeben,

Unb ich oerjebmatj’ eb, flnberm je ju fröbnen.

Xurdj ihn nur wirb bem 9(itf bie höh’re Stell,

Xie 3«! aH meines Schaffenb ift, erhellt.

itfeb jebem, ber oermeffen unb perblenbet

Xie Schönheit nieber )u ben Sinnen rcigt!

3wn inmmel trägt fte ben gefunben ©eift.

Xodj fchmachfinbioir, ipoßott nichtMraft unb fpenbet,

Xurch ©nabe nur Fann’b unferm fltig' gelingen,

SJom Sterblichen 3U ©öttlichem ju bringen.

bagegen mürbe lauten: „Sie bie ^eitfehe lehrt

(Gua*ti, Madrigali, V.)

Ora in ruI deatro, ora in sul manco piede

. Variandi i, cerco ddla inia salute:

Fra T
1 vizio e la virtute

II cor confnso mi travaglia e stanca;

Com« ebi ’I cid non rede,

(’he per ogni sentier si perde, e manca

Porgo la carta bianca

A’ vostri aacri inchiostri,

(^h’ ainor mi sganni, e pieta ’l ver ne seriva:

(’lie l'alnia da se franca

Non pieglii a gli error nostri

Mio breve resto, « die inen cieco viva.

dneggio a voi, alta e diva

Donna, saper se ’n ciel men grado tiene

I/nmil peccato che ’l superchio bene.

(Guasti, Sonetti, XV.)

Non ha l'ottimo artista aleun eoneetto.

Ch’nn manno solo in ab non circonserira

Col huo soverebio; e solo a qaello arriva

La man die ubbidisce all' intdlett/>.

II mal ch’ io foggo, e' 1 lien cli’ io mi promettn,

In te, donna leggiadra, altera e diva,

Tal si naxeonde: e perch’ io pih non viva,

(’ontraria ho Y arte al disiato effetto.

Amor dunqne non ha, ne tuA bei täte.

O durez/.a, o fortuna, o gran disdegno,

Del inio mal colpa, o mio destino o «orte;

Sc dentro dcl tno cuor morte c piotate

Porti in un tenipo, e che ’l mio basso ingegm»

Non sappia, ardendo, trarnc altro ehe morte.

(Guasti, Madrigali, VII.)

Per fido esemplo alla mia vocazione

Nel parto mi fu data la hellezza.

Che d’ ambo 1' arti m* e lncema o speoehio.

S'altro si pensa, b falsa opinione.

t^uesto sol V occhio porta a quella ilteui

CIF a pblgere e scolpir qui nF apparecehio.

S* e gindizii teinerari e scioedii

Al senso tiran la bdti, che inuove

E porta al cielo ogni intelletto aano;

Dal mortale al divin non vanno gli oeebi

Infermi, c femai sempre pur 1» dove

Ascender senza grazia b pensier vann.
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IV

3b* Seligen, betten Gtott im ^arabiee

Sie Iljriiinett lohnt, bie nie bie Weit uergilt,

Duftlt euch bie Siebe noch? D fiinbet bic$!

SJarb euer ©ebnen burd) beit Sob gefüllt?

3$ ^ör’ eud) faßen: „Äufjer aller 3e^

Steht jene einige Hub, bie unS belieben,

3Cucb und befeelt bie Siebe, bacb befreit

Hon Ängft unb tteib, in wanbeUofem ftrieben."

Sann roch mir, bafi idi noch ^ienicben

3nt Sienft ber Siebe leben mufe!

Sofjnt ih» bie ©eit allein mit Seibcn,

Unb ift er broben feliger ©enufi,

2Öie lang’ no<b foll ich ^arrcn bis jum S^eiben?

Huch fur$ ift aUju lange, betn jumal,

Ser treu liebt unb bo$ nur ju feiner Dual.

V.

*uf f<broan?etu Äabn, bunb fturmberoegte <ylut,

Sem fcafcti immer nft^er treibt mein Seben,

$öo eö und obliegt, SNecbenfcbaft ju geben

Hör (Bott oon jcbcr Sb'^b böd ober gut.

Sieb mid) bed Menend ungeftüme Ölut

Sie Äunft nur Herrin, §um ^bol erbeben,

K<b fo erfenn* ich iept: mein ganjed Streben,

3Rir num Herberben, mar oermeff'ner Hiutb-

SSad frommt bie eitle Siebe, bie bieniebcn

Ginft mich umfangend Soweit nabt ber Tob,

Ser ein’ ift fidjcr, unb ber anbre brobt.

HUbt SRalen unb nid>t Hierein giebt mir ^rieben,

Hur jene Siebe fann ficb mein erbarmen,

Sie und oom Kreme roinft mit off nen Hrmen.

VI.

9ln Suigi bei SKiccio.

SKag fidj bie 9Belt crgöpen am (Gemeinen

Unb greift ibm gönnen, manchmal giebt 'd bod) Gineit,

Sem, road i^r füjj bünrt, bitter ift unb fcbal.

Sotb roer oerftebt ibn bann? 3bn jroingt bad Seben,

Stbeinbar bem Srang bed ^öbeld natbtugeben;

Still in ber Hruft birgt er fein Sbeal.

3«b felbft erfuhr ed; aber road ben Sinnen

Ser 3Jlenge nie fi<b offenbart, bad ftieg

Klar auf oor meiner Seele, bie tief innen

Hon HJeb jenriffen roar unb bennotb fcbroieg

©ill ihre Gbren bann bie ©eit oerfdjroenben,

Hlinb ift fte, roo fle geijt mit ihren Spenben,

Sa übt fie ©obltbat, unb fo ift ibr floro,

Slufftacbelnb ob au(b ftbmerjenb, mir ein Sporn.

(Guasti, Madrigali, XV.)

Iteati, roi che su nel ciel godete

Le laerime che ’1 mondo non ristora,

Favvi araor guerra ancora,

ü pur per morto liberi ne Miete?

«La nostra etema quicte,

Fuor d'ogni tempo, e priva

D'invidia amamlo, e d'angosciosi pianti.“

Dunche a mal pro ch* i’ riva

Convien, come redete,

Per amare e servire in dolor tanti.

So ’1 cielo t‘ degli amami
Amico, e ’1 mondo ingrato,

Amando, a che son nato?

A viver molto? E queato mi sparenta:

Chi* '1 poco e troppo a chi ben serve o stenta.

(Gnasti. Sonetti, LXV.)

Gianto e gia '1 corao dclla vita mia,

Con tcmpcstü.Ho mnr per fragil barca,

Al comun porto, ov ’a rendor si varca

(k>nto e ragion d'ogn* opra trista e pia.

Uncle PalTettuasa fantasia

Olie l'arte mi fece idol' c mouarca,

C’onosco or ben quant ’era d’error carca,

E qucl ch' a mal iuo grado ogn’ nom desia

Gü amoroti pensier, gia vani e lieti,

Ohe tieno or, s’a duo inorte m’avricino?

D'una soi certo e Palten mi ininaccia.

Ne pinger n£ scolpir fia piii che quicti

L'anima volta a quell
1 Amor divino

Ch’ apente, a prendor noi, in croce le braecii.

(Gna-sti, Madrigali, III.)

Non »empre al mondo h si pregiato e caro

Quel che molti contenta,

Che non sie’ lcnn che sento,

Quel ch‘ e lor dolce, spease volte amaro.

II l»uon gusto e si raro

Ch 1
a forz* al vulgo ccde,

Allor che dentro dl so atesso gode.

Und* io, perdendo, imparo

Quel che di fuor non vede

Chi T alnia attrista e
1

sno 1

sospir non mle.,

11 mondo e cieco, c di sno1
gradi o lode

Piii giova a chi piü scarso csser ne suole:

(’ome sferza che ‘nsegnia, e parte duole.
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'Jas ?{a(f)l)üti5 - ^Portal' 311 Äöfit.

Van l>r. (rnntn.

3Wit Tlbbilbung.

Sa!bb3H*«Poitat -,u Sfln.

Sic 9icnaiffance, tic fei« tem beginne bc« fedtygntcn Oagrguntcrt« tyren Sükg langfam

übet tic Sllpcn nad; granfreidi, glanbern imb Scutfd)Ianb nahm, um allniügit(6 ton gotgifdien

Stil «u »erbringen unb an feine Siede fcie in 3lalien unter tem Einfluß ter burd) ben $u=

manidiuu« geweiften Verliebe für ba« flafftfdje Ältertgum gerrorgerufene Jfnnftriditung ju fegen,

gatte in ftöln große SKiilje, bic alten Srabitionen «u überwinten unb einen umgcßaltcnben Ein*

fluß auf tie tirdilidfc unb tic Vritabärdtitcftut ju gewinnen. Erft al« bie SSiltgauer bie O'otljit

scrlaffcn gatten unb ju llaffijdjer dfiditniig übergegangen waren, begann bic 9fcnaiffancc audi

bei einzelnen ilrdiiteftcn Eingang ju gewinnen. Sa« erftc bebentenbe ffierf ber öilbnerei itn

Stile ter Dfenaiffance war ba« 1523 in iflanbern gearbeitete pradftbode Soja! in St. Hiaria

in capilolio. Saranf folgten eine 9icigc ton megr ater weniger beteutenben 9icnaiffance=Scnt=

malen in ocrfdiicbcncn S«neben ter Stabt unb 1541 ta« ton SDJeifter fovenj „up antijr" au«=

gefügrte Vilbwerf im fogenannten Vöwengof te« 9fatgganfe«. Ein gertorragenbe« Senfmal in
-

teilt neuen Stile ergiclt bic Stabt ftötn im 3agrc 1571 an bem prächtigen ftorfatbüu. Ser

Vaumeifter tiefe« gerrlidicn 2s>cr(e« war fein Vlrduteft, fontern ein Viltgaucr, ber unterfenn*

bar unter flanbriftbem Einfluffe ftanb.
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Xuis Satf)!|au'i4l‘>rtal ju Köln. 283

Stil circa jwethttnbert 3al)tcn Italic vor rem Kölner Dfatphaufe ein mit rem alten Sau
harmonirenoe« Sortal geftanben, welche« cinc«thcil« ten Elufgang jum .Oranje- mir Diath«faal ver=

mittelte, anberntheil« jur Sornahme befenber« wichtiger unr feierlicher Scrfünbigungen bienle.

Sen tiefem Reifet e«: ,,Xa« alte portal flanc auf fünf bradjenfelfer Steilem unr war vier trug

febmäler alb ba« neue werben foQ, war unten gefteinwegt, oben mit Hauen Steinen gceftrid)t unb hatte

hopc l)öljerne Steiler, war oben mit ,£>olj gewölbt unb oben war e« fdjicr glatt mit Slei bt=

legt." 3m Hi. 3al)tl)unbctt würbe tiefe« Serial baujäüig unb troljtc ren (Sinfturj. Ta ent=

fdgog fid) im 3a!)ve 1567 ber Dt all; ju einem völligen Dteubau biefer Sorpatlc. „Dladjbem

ba« Sortal am Diathhaufe, lefen wir in bent Srotololl vom 23. 3uli 1 567, gar baufällig ge-

worben uttb bie bol)« fRothburft erforberl, bafj c« um beb 9fatl)e8 tSljrc willen gebaut werbe,

haben bie Herren Dtentmeifter ctlid)c Satronen anfertigen laffen, welche befid)tigt worben, worauf

ber hohe Drath venviUigt unb Scfcljl gegeben bat , einen von ben mittelmäßigen au«juführen

unb bafür ju forgen, tag ba« SBert verbingt unb ausgefflhrt werbe, wie e« ben $errcn Dfent-

meiftern am Profit li äfften crfdjeinen möchte." •) (£8 fd)cint, tag fehon fünf 3ahre früher beim 9tath«

Schritte gefchehen waren, um ihn ju einem foldjen Neubau ju beftimmen. lernt e« ift unb

noch ein au« bent 3ahre 1562 fiammenber (Entwurf be« Saumeifier« Üanibertu« Subermann
alias SuaviuH erhalten, ben berfelbc int 3ahre 1562 einrcichte. Tiefer (Entwurf jeigt einen

etwa« nüchternen flafftfdjen Sau, ber unten feine offene £>aQe, fonbern gefehloffene SBanbgädjen mit

SNarmoreinfaffung hat. lieber biefen Uisincflächen in ben örüftungen ftnb Dfelief« von weigern

JUarmor angebracht, welche burch juntitia, conspiratio, dolus, liberta», lamcnUtio unb

wieber justitia erflärt werben, ßwifcfien biefen Dielief« ftehen vier fReigen von Saluftren.

Tic obere offene £>allc wirb von gcfuppelten borifdjen Säulen gebilbet; biefe Säulen haben bie

Schäfte von SKarmor, bie Kapitale unb Safcu von Sronje; al« Ethfcglug hat bie $alle eine

Efllifa mit ionifd)«n SKaftern, bie burch SKarmortafeln mit (Emblemen unb Ornamenten fafi

gnnj verbeeft finb. Tie SogcnfüUungcn haben Dfelief«, welche bie 3nfd)rift«n tragen: Voritas

qui oat Christus vitarn dat avlcrnain; justitia obedientiam producit ot subjectionem

;

sapientia omnia porspicit et abundc locuplotut; providentia divina bencdicitur ct imple-

tur universa turra. lieber ben Dielief« jeigen ft<h noch liegenbe jjroidelggurcn. 3n ber fflfttte

über ben $auptbögcn baut fich eine Elebicula auf mit forintl)ifd>en Säulen unb einem burch

ben 5Reid;«abIer verwerten Jrrcntifpice; auf ber heeggen Spipe fteht eine Urne von Sronje.

Ta« obere ©cgni« trägt verfd)iebene Steinftguren. (Sin fühlbare« lach hat biefer (Entwurf nicht.*)

Cb biefer Suberaiann'fthe (Entwurf im 3ahre 1567 mit fonfurrirte, ift au« ben Elften nid)!

erfiehtlid), wohl aber, bag er bei ber Efu8fübrung auger Dfücfgd)t blieb; ebenfo ging e« brei

anberen nod) erhaltenen Sonfurrcnjentwürfen. Terjenige „Satron", weldier ben Setfall be«

Dfathe« fanb unb jur Elu«fül)rung beftimmt würbe, beftnbet fid» nidft unter ben auf un« ge=

fommenen Sfijjen. EBetut man biefe Sfijjen mit bent vor un« ftehenben Sau felbft vergleicht,

mug man jugeftehen, bag ber Diatt) bei ber ISntfdiribung über ba« jur E(u«fül)rung ju mäbtenbe

Srojeft ein richtige« Sergänbnig unb guten ©ejepmaef befunbet hat. Ter jur EUiajttljrung ge-

wählte überragt bie übrigen bei SBeitem an Stacht, .gier unt> flenialer Sluffaffuug. Tiefe«

Srojelt verwirflichte in glütftid)cr Steife ben boppelten 3wetf, welcher burch ba« Sortal erreicht

werben follte; e« feilte elften« al« prächtiger Sufgang ju bent £>anfe* unb 9fath«faale, bann al«

offene $aüc jur Serfünbigung wichtiger Dfatl)8fd)lüffe, namentlich ber 3Rcrgcnfprad)cn bienen.

(E« fdieint, bag man geh lange 3eit nicht für einen beftimntten Stau cmfriieiben fonnte. (Erft

am 30. SRärj 1560 machte man (Srnft. „Tieweil ein (Ehrbarer Death", ^eifjt e« in bem bc=

jüglicbcn Srototoll, „hiebevor für gut angefehen, ba« Sortal ju bauen unb bann ein Slciftcr ver-

hanben, ber auf ber Herren Dientmeiftcr Sefehl einen Satron gemacht, fo würbe für gut ange=

feben, bie unterften 'Sfciler von namürcr Steinen anfertigen ju laffen; e« will barum von

Diöthen fein, ben Slciftcr mitfammt bem Umlauf nach Dfatnür abjufertigen." Ter in biefem

Dfath«fd)lug bejeichuete Steiger, ber ben neuen 'Satron ben Diemtnciftcrn eingeveicht hatte unb

1) Xie bejugüd)en SatttoorototoUc hanbfchrilttich im Kölner ctabtard)io.

2) Sgl. iüite, Icutfcpe Scnaiffance
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dl# Mt geniale Haumetfter re# portal# angefcljen »eiten muß, tft Cer bei Cer Stcinnirpersiinjt

vereiCete HilChauer ©ilhelm SJernurf eil. ') Con ihm lefen wir in einem Ihomemoria re# Stein:

meheramle# an« ccin Gute Ct# 16. 3ahrhunbert«, „Daß ÜJieifter ©ilhelm Hcrnuden unfern

Sperren rem Diattje Dejal aufgeridjtet unc allerlei Hilbwerf unb .fficrratb Cabei Curd) ftd) unc

Cie Seinigen gemadtt habe." 3n einem anceren Ültenftütl au# Cem Anfang Ce« 17. 3aljr=

ljuncen« beiß 1 e«: „SDieifter ©ilhelm Skrnidcl Ijai anno 1571 ca« jovial am üiatbhaufe ge:

macht unc aufgelegt unc ift bei Ccn Steinmetzen vercienl ge»cjen, unc leben ncd> etliche alte

SDieifter, welche iijm ca« ©erf halfen cetfertigen." SDieifter ©ilhelm tturbc nun int 2Äai 1569

mit noch $wei Steinntegen nadi 'Jiarnüt gcfdpdt, „um etlidj fein ©erf jit beftellen"; Cie Steine

für Cie Drcppe finb ccn DiieCcrniencig, für Ccn oberen Hau tarnen cie Steine an« 'Jfclteln in

©eftfalen unc au« ©eitern im Streife Äbcnaii. 3m September 156!» befdjlefi ccv Math, Ca=

für ju forgen, tag Cie iiodi jehlentcn Steine ccn Dianluv befdjafjt »iirCen. 8m 3. SDiai 1570

wurce, naebCem ^uircitbcnD Steine jurn Hcginn Ce« Haue# bearbeitet »aren, befdjlcffen. Ca«

„alte iSettal abpibredjett unt fleißig 8ujfehen# ju haben, Camit Cer GHunc teehl unc beftäncig:

lieh gelegt »erCcn möge." Ta# "fSrotofoll ccm 7. 3uni fagt : „Da fidi int 8ugcn[d)ein befincet,

Caß Ca« abgebrothene portal ein tiefe« gunCamcnt erfcrCert, Cie Drcppc etwa« finit unC Scba;

cen Caher tu beforgen unC tag Cer jFverrcu ©erfleute nidit ciel bei fcldjem ©eite fidj ftneen

laffen, fo ift Ccn Sperren Dienlniciftetn befohlen, forgfältig mit allem Sleiß Ce« Haue# Dicthcurfi

tu betonten." 3m 3uni begann man mit Cer gunbamentivuiig. „Um Ciefe 3c»l hat inan ju

Köln auf Cem fSlah eine grege Kaule gegraben, Carin Ca# ftunbament ccm neuen fSortal gelegt

feil werben. Da hat man gefunben Cie alten SDiauern con Dudfteinen, wo normal« cie Raufer

con Cer 3ucengaffc geflanCen hatten bi# in Cie Hiirgerflraße fdjnurgerabe. 3n Cemfelben t'cdj

unter Ccn genannten SDiauern haben noch ciele alten gcgcjfene SDiauern ccn Hcudjftetucn gc=

ftanCen, Cie wohl fiebert trug Cid waren; Ca# jfunbament unC cie namürer Steine unc cie

Süiünflcvfteine mit Cer ffradtt, wiewchl man fie jerhauen hat, haben mit iSutfdjlug ce# 8tbcil#

lohne« wohl eilftaufene I haler geteftet."^

Snfänglid) hatte man cie ütbfidhl, Ccn ÜJieifter ©ilhelm itadt SJiaiiiur tu jdpdeu unc an

Crl unc Stelle Cie nöthigeit Steinhauerarbeiten anfertigen tu laffen. 2 guter entfdfloß man

fid), 'Jianmvcr 2teinute|ten na* Köln femmeu unc Cafetbft cie nöthigeu Arbeiten aitCführen ju

laffen. „Die Sperren JKentmeiftcr, heißt e« am 6. SDiai 1569, haben referirt, wie fte in Gr»

fahrung gebradlt, tag auf 'Jiauiür Cer Steine halber }U reifen gefährlich; e# feil Carum nach

'Jlamür gefd)rieben werben, um einen ober jwei Steinhauet hertommen ju laffen, auf eine« ehr»

baren Diathc« Vcflen, um ccnfelbeit ca# ©er! ju cerbingen." Stuf Cie 8u#führung ©ilhelui«,

tag ihm ncch 560 Jug namurer Steine fehlten, wurce er Gute September mit cem nötigen

Öclcc nach Diamur gcfd)idl, um Ca« RehlenCe ju befdjafjen. „Dieweil Hi. ©ilhelm Hilchauer

fidj bellagt, Cajj ihm 500 jfiif; Steine fehlen, foll Ccn Herren auf Cer 2)fitiwctb#rentfanmicr

cerurfunCet werCen, ihm luuhcütftig twelc mitiugeben unb ihn fiinftigeii SDIittrooch abjufertigen,

unb cieweil Cie ccn Diaimtr ihr gelieferte# ©erl nicht bcquemiich geliefert, foll ein Sdjcrnftcin

ihnen tuftänCig in recoinpcnKain daiuni attgehallen werCen." 3nt SMtober bellagte Cer SDieifter

ficb, cajj ihm 500 tfujj SDiünfterfleine am Hau inangellen. Cherube Cieftr Umftanc ceranlaßte

Ccn Halb jn cem Hcfthluß, Ca« untere ÖVicclbc au« Duffftcinen machen ;u laffen.

Die Staciwerfmeifter, ijimmermann unc Sleinmelje waren con cem prädiligen ©erlc Ce#

SDieifter# ©ilhelm wenig erbaut; war Dicib wegen Cer Hecorjugung eine# fremCen SWeifter«

ober ffiicerwilleit gegen cie neue italieniftbc Sunftridjtnng Cer GSrunC baccn? ©ir »iffen e«

nicht, ©ilhelm würbe CaCurcb cielfach in Cer freien, ungehinCerten Durchführung feine# ^!ro=

jelie# geflört. Ginmal taugte Cie«, ein anbermal jene« nicht, ©egen fclchcr Ghifanen wollte

©ilhelm im 3amiar 1571 cie Slrbeit aufgeben. „SDieine Herren, heißt f® am 19. 3anuar,

haben für gut angefeljen, mit Ccm SDieifter ccn Diantur ju reben, auf Cen ftall Hieifler ©ilhelm

meinen ©erren länger ju bienen nicht unterflcbe, ihm al«Cann fütOcrhm Ca# ©erf ju vergönnen."

11 Da 9ianu wirb Mrfihieben gefihritben: Hernuden, Sernidcn, Sernicgeu nnb Sanidet. Die

DlaibecroictcUe nennen ihn Hcrmideii: Camm enttihtiCt icb trieb für Ciefe Hercidmung.

2) .vanCfchrifüidte gleichseitige itimeubnumt Ce« bieentiaten juria ipermann ©eineberg.
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SStlgelm blieb, aber Sie 21u«gellungcn gölten nicgt auf. 3m Stai reutet beim iKatge gellenb

gemadit, tag bet Cberbau siel ju ftgrecr mit ©leinen uns ©ttgengclg belüftet reetbc. ®arauf

erhielten bie Sürgermeiger, 9tratnietger unb ©tiniincifter ten 2luflrag, „genaue Slufgdjt über

ben Sau ju fügten unb ©arge ju tragen, bag bet Sau unbelaftet bleibe unb mit bcn reenigftcn

Sogen gicrlitg »erfertigct reetbc.“ Äm 26. Stär) „erfotbctten bie getreu Sürgermeifter, 9tent=

meiger unb anbere alte fetten, reie ge ben Sau aui Sialggaufe uub ba« gölgcrne Uikrt, }o

beggalb auf bent $>ofe gejertiget, befitgtiget unb auf foltge Diclation gaben bie fetten befunben,

bag cb nidjt tatbfaui, ba« portal mit bent fctirecrcn Gitgengolj gn belaften, »iclreeniget bau

Stauerrecrf unb Ca«. @egölg tu »erarbeiten, reie bet SDiciger »orgal, unb reeil foldje« SJert mit

geringeren Sogen unb jiertidj gemadit rertccn fann, gaben bie sperren »ertragen, ba§ ge an

cem Cbertgeil alletreärt« teine ©teine gaben reellen unb bag bie alten $crren erget Sage ju-

fanimcnfennuen follen, um fleigig batübet gu bcratgftglagen, ob e« beget fei, ba« gematgte iSidtcn-

golg ;u gebrautgen ober Sannengolg Ca tu gu negmen unb bag bie gicntmciger Scfegl gaben

feilen, bie Saugeine erfter lagt gu begellen unb einen gicrlidien 'gatten bebreegen ntatgen gu

lagen." „Stl« bet Ipert Sürgermeiger, geigt e« im 'grotololl eom 30. Stärg, angegeigt, rea«

Stängel übermal« an bent 'gortal »erlaufen, unb bag au« Slngcigung be« Umlauf« einige« alte«

Slei eorgauben, fo bagu gebraudg werben lann, ift beggalb bem SBcinmeiftcr befoglcn, ben

Herren (Gebote gu geben unb mit beren 9talg foligen ©ebretgen rorgubeugen."

211« man bi« gut «uffdjlagung ce« ®atgc« gclonmten reat, trug ber Siatg Scheuten, ba«=

felbe natg bem Setftglag bc« Steiger SBilgelnt unb be« ®atgbcdcnucigcr« Glai« auSffigrcn gu

lagen. Ctg al« beibe Steiget fitg ftgriftlitg erboten, bie ©labt für jeben etwa entftegenben

Satgtgeil ftgablo« gu galten, lieg ber iKatg feinen Söibcrfprudj fagreti. „Steiger Sßilgelm unb

Steiget Claifen Crtlärung bclangcnb
, ba« ®a<g auf bem 'gortal unb igt cinocricibtc« Crbieten

einen egrfamen Staig fdiablo« ju galten, ig »«riefen unb batauf beiben fetten Sflrgcruteigcrn

befoglcn, folegc angebotene ®ebition anjuncguien unb igt (Ktnbgelübnig bariiber gu empfangen."

1571 war bet gierlitge Sau mit all feinen Cingetgeiten fertig. ®ie 2(nmutg, bie leiegte

©cglantgeit bet Sergültntgc in biefem 2Bcrte wirb Curd) bie feinge ornamentale 2lu«bilcung

bi« in’« Gingelne notg ergögt. ®a« ©ange ig ein unter bem Cingug bet eleganten niebevlän*

biftgeit Stenaigancc 511 ©tanbe gefommeue« Crgeugnig ber beutfegen Saufunft, roeltgc« gtg

tägu ben gepriefengen Serien ber llafgftgen 2lrtgiteltur an bie ©eite gellen tarnt. ®ie jogl-

reidjen lateiniftgen 3nf<griften, recltge ben Sau »erftgreenberifeg ftgntüden, rügren »on bem ge-

legnen ftreunbe be« llafgftgen 2tltertgum«, betn geigigen Sammler Stüluifdjcr Antiquitäten,

Siceittiatcu Jogauit tpcluian ger. 3 llr Äncrteniiung feine« Serbicnge« um bie 2lu«ggmüdung

be« portal« ergielt er »om Stalge bie Crlaubitig, einen »or feinem Jpaufe an ©t. Vereng be;

gnblitgen Stgmugreintel mit einet Stauer ju uutgiegen. ®ent Steiger SBilgetui Semidel würbe

»om Statge unter bem I. Stai 1573 folgenbe« 3cugnig auogcfteUt: „üBir Sürgermeiger 1111b

9tatg ber Stabt Köln tgun (unb unb befennen mit ©egenwärtigen für 3ebermänniglitg begeu=

genb, bag wir furgeerrüdter 3agre mit bem beftgeibenen Steiger Silgclm Sernitfen, Silbgauer,

un« »ergliigeti, um un« »or unfern ©tabtgau« ein neue« $ortal auf ben Satten auf« jiet--

litgge gu gaucn, gu matgen unb 51t »erfertigen; wir gaben igtu täglitg für feine Seefon gefön-

ter«, reie auch für jeglitgen feiner ®iener, bie er gu fcltgem SBert gebtautgt gat, gebiigrlitgc

Selognnng unb 21rbeit«logn alle Soigen gcbügrlid) begaglt, alfo bag nunntegr obengenannter

Steiger Silgclnt un« foldje« äBcrt an unfernt 'ffortal »crinöge be« Ratten« »cgi gicrlitg unc

gu unferer (Genüge »erfertigt gat, reit auig gingegcn.igm allerfeit« beftgegencr 3ufage natg egr-

barlitg befriebigt gaben." 1

)

®cr Cberbau be« 'gortal« gatte urfprfinglid) eine gatge .^oljbedc. Stan beftglog, ein

©ereolbc angubringen, al« im Oagrc 1617 eine grünblitgc 3\epavatur an biefem Saureevt »or;

genommen reerben niugtc. ©egon im 21pri( 1615 gatte ber ;Katg befoglcn, „bcn Stängel unb

9tig aut 9tatggau«portaI ungefäumt auBgubcffern." 3agre fpätev ging man gn einer ourdi-

greifenben Reparatur über. ,,2ll« gtelation gefdiegen, geigt e« im 'Jirototoll »om 15. 'Jioocmtcr,

1) Roptenbiuget im Stabtaeigio.
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MB an Pem Strip, Wflcßer »orgeftern corgebracht
,
wie tic ^Reparation Pc« portal« am :Rait);

häufe oorjunebmen mochte, pic oerorPnrten sperren jutii Suefdmß jciooljl audi Pie Herren dutit-

meiflev nidit« ju »erbeifern gewußt, ift Gewann t'cn Türen unp ßonrap Tü«bnrg befohlen auf

Per (Wuoe«lagertnt(aiimier ju »erfünben, »erwöge foldjed Sbriffe« im Flamen (Wolle« »erfahren

ju taffen." „fwt Siürgermeißer IporKnratb, beißt e« am (i. Tejcmber, bat angejcigi, Paß Per

Jpenen Slcinmebcn ein hatten, wie unP welcher Öeßalt Kr oKrc Tljcil Pe« iicrtal«, welcher

i bei 10 ruino« mit einem Öewölbe ju oerfertigen, abgeriffeu, inmaßen terfelbe Peui iRatb oorgebvatbi

unP PaKi wrmettel toorpen, Paß Pie Herren SRentmeißer fid) Penfelben nicht mißfallen laßen

feilten, Parauf ein (S^ r b . Draib Kßhlojfen nnP beliebt, Paß wruiögc präfentivlen Sbviß per Stau

gefertiget werben feile."
•

Seit faß Preibuntert 3abrcn war an Pcnt portal nitbt« weiter gefdjeben. Ter Oberbau

war aUgemacb ju einer »ollßättPigen Scuine geworben. Ta ent f(bloß ßd> Pie ftänifcbe Ücrwal-

tung int Saßre 1S32, baffclbe wiePer in baulicbcn Staub ft(jen ju laffen. Sl« aber Per Stoßen;

anfcfßag »orgelegt würbe, eifdftal man »er Per §ebe per gejoreertcti Summe, unP mau b«

febränfte fid) Parauf, Pie fdjapljaft geworbenen, Pen Ginßurj prcbenPen 2 heile abjutragen. 3m
Oabre IS3G wttrbe Pie .Reparaturfrage abennalo wntilirt, int» man bewilligte jept Pie gefot;

Pertc Summe: in Pein genannten 3abre wumn nun Pie oberen Tbeile an Kr 'Jiortfcite unb ein

Stücf an Kr Seftfcilc bergeßedt; 1837, 1838 unb 1839 würbe mit Pen iReßauratienOarbeiten fort

gefahren
;

Pie Onfcbriften unp ÖaOrelief« würben erneuert, Pa« Tod) int Stil Per uvfpriiugltdieii

Sfenftiuhien bergeftellt unb fäimntlitbe Öcßiufe mit gebedi. Sine principicfle Untgcßaltiiiig

erßibr Kr Unterbau bei Öelegenbeit Pe« »ellßänPigen Umbaue« ee« IRathbaufe«. Sl« Kr in

Pen urfprüiiglidien Staub gefepte §anfefaal turdj eine breite neue, im Onnern Pe« rKatbbaufe«

liegetibe Treppe jugäitglicb gemacht werben, feßienen Pie beibcn Treppen, welch« früher Pen Suf-

gang ju Pein genannten Saale gebiltet baden, iiberßiifßg geworben ju fein. Um fo mehr beeilte

man fid) piefelben nicPerjulcgcn, al« turd) Piefe fKiebcrlegung Per adju niePrige Eingang (um

Siatbbaufe um ein löeträd)tlid)e« höher gentadit werben fonnte. Tie maffigen Pfeiler wurKn
uut mehr al« Pie $älfte ihrer Tiefe abgefagt utip Pur<b Piefe Uniänberung eine freie luftige

§>aU« gewonnen. Ter urfpriingliihe ämctf, Pen Per löaumeißcr Skrnuden hei Per Errichtung

Pe« T'brtale« im Suge gehabt bade, ein jierlidjc« Treppenbau« mit einer Paviiber licgenPcn

offenen Italic ju bauen, würbe Putdi Piefe UmänPcrung alterirt, ob jutn Serthcil Per ganjen

Snlage, Parüber ßnb Pie Meinungen geteilt. Tie »oUßänbige 'ÄicPerherftcdung Pe« ganjen

fiortal« mit ad feinen Theilen unb geinbeiten wirb hoffentlich jept nad) Per 4'odcnPung Per

PurchgreifenKn iRcftauration Pe« ganjen 5Ratbb«ufe« in Pie IpanP genommen werben.

8. (Junen.

IRotijnt.

3u Set ItaPirung »on fl. iltiicke. ffler bäde nidit fdien Pie ®enicrfung gemacht, Paß

Pic geifdidten CrPen fiefl unter Pen leiden anmntbigen 'fiunften einer (WcgeuP immer Pen an=

muthigflen jumSufenthall auejuwählen »crftanPen? So (eben wir aud) b'ct Pie beiten TRondie,

welche un« fßrofeffer $einrid> ÜÄ ii d c Patßedt, in Per Umgebung einer teijenben ?anbfd)aft.

SJon ihrem erbebten StanPpunft au« iiberblicfen fte eine weite 9Mcere«bucbt, umrahmt »on

fclßgen öeßaPen, turdi GilanPe Klebt. Tenfen wir un« ju Piefen feinen i’inieu Pic güUe Per

garben tjinju, fe jdiidert Pie See »or tin« in herrlicher Släue, unter einem $imme(, Per ße

ned) an (Wlanj übertrifft, fo loden un« Pie leidßgefraufelten SBeden jur gahtt, unb wir möchten

mit jenem Schiffchen, auf Pa« Pie 5N6nd>e Kitten, oKr Port unten mit jenen Siegeln über Pen

SBajjerfpiegcI flinfiveieflen. 3u Piefer Statur, Weid)« nur gteuK athmet, welch« mit jebein Ipaucb

jum freien Öenuß aufjorbcrt, paßt Pa« ÜRönditbum nicht, unb Poch {eben wir e« gerabe hier

am meiften »ertreten, unp wa« noch meßr ift, auch Piefe, tod) wenigßen« bem iflrinjip nad),
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Gntfagenben geigen un« heitere ©egehtcr unb f(beinett ftef» ihr Xbeil Lebenbfreube ntdti tcr=

flimmern ju taffen. 2ludj biefe beiben Slogetbrüber machen un« ben Ginbrud, als genügen

fie harmlos itjr Xafein; ja mit im 'Jirrben möchten itjnen beinahe biefe fpnnig »arme Stuttbc

in ber reijenben Umgebung betteiben. Xab mobeme Xreiben lägt ihnen iljr Stücfchen ü)iittcf=

alter bort oben unangetaget. f>. SUiüde (tat unb nicht allein in biefer Keinen Sompopticn,

wclcbe an feinen italienifdjen Äufenthalt int 3ahre 1840 mahnt, fonbern audj in umfaffenben

Xargcllungen ein (Bilb t'on bent geiglidjcn unb wcltiidjcn SRittertpum jener terflungeucn 3eiten

gegeben. Gr-jäljlt mit ju ben erflcn 9iomantiIern ber Xüpelborfer Sdiulc unb wählte baher

torgüglich ©egengänbe aub einer Beriete ber ©efebichtc, welche reich an triegerifdjen unb an

Liebesabenteuern »ar, reich an 2(jäten männlicher Xapferfeit unb Ijtmntlifcfaer Gntfagung. Xa
er ein grünbticber Senner ber ©efdjidjte ifl, lägt er feine ‘fibantufic nie einen ungejilgetten Slug

tljun
,

fonbern oerleipt feinen Sompofttioncn ftet« ben richtigen hifterifeben $>intergrunb, ober

lägt unb bie heben ©eftalten ber ©efdjidile felbfl, treu in Softünt, (Baffen unb allem Xelail,

tor Singen treten, ©o in einem feiner erften größeren (Berte, ben grebfomalcreien auf bem

©ule beb ©rafen ©pcc in {teltorf, welihe (Begebenheiten aub bem Lehen beb Saiferb griebrich

Varbaroga hehanbeln. 3tt feiner ©cfdjichte ber „neueren beutfdtcn Stinfl" erwähnt ber ©raf

(Kacgtjnbfi befottberb lohenb ben „Sniefatl £>einrich’b ce* Löwen auf bent SReidjblag ju Srfurt im

3aljrc 1187 rov Saifer griebrid)", fowie bie „Xcmiithigung ber Biailanber nadj ber (Eroberung

ihrer Stabt im 3ahre 1162". Gr fagt: „Xieb (epte Silb lägt tiefleiebt hiufidjtlidt ber Slnorb-

nung etwab jn »üufdjen übrig, aber in £nn[idu beb ©tilb unb beb Slubbrude« ber ©eftalten

hat cb feine Vergleichung ju f(heuen, unb »ab bie garbe betrifft, fo hat man non (Banemalerei

nodj nichts fo ©länjenbeb gefehen." Verwalteter (Natur, wenn auch turd) einen »eiten

raunt, »ab bie Gntftebung betrifft, getrennt, ift ber ßpflttb non Delbilbertt, bie ©efdjidpc beb

heiligen djieinrab, eineb Vorfahren ber gamilie $ohenjollern. Xet Sünftler empfing ben Ättfs

trag, cab Leben beb ©tifterS bon SXaria Ginftebeln ju verherrlichen, burdj ben giirften SInton

ton £»bcnjoßcrn*©iegntaringen, beffen Vertrau, fowie bie Söilbniffe feiner gamilie, auch in biefe

XarfleQungen terwoben finb. Xab (Bert aber, »eldteb bie mcipe Hnerfennung unb große Vers

breitung erlangte, ift ber ehriftltdjen Legenbe entnommen. „Xie heilige Satharina wirb ton

Gugeln in ben $imme( getragen", eine riihrenbe ©ntppe, fehwebenb in ber Söläue beb wollen:

lofen $intmelb; »eit unten bleibt bie Grbe gurücf, unb bie terflärtett ©eiper eilen einer befferen

(fteimat ju. §. (l)i tiefe
, welcher im 3apre 1806 in (öreblau alb ®o(jit beb @pmnapaltiref=

torb (Uiücfe geboren würbe unb 1826 in bet Schule (Bilhelm t. ©djabow’b ju Xüffelborf feine

Süuftlerlaujbahn begann, jählt alfo fdton 70 3ahre; um fo mehr ig ei ju bewunbern, tag

fein ©djaffcnSbrang nodj immer lebenbig blieb. Xen fdjönften (Beweib baton liefert feine lepte

große Slrheil, ber 9ihein=grie8. Gb gilt hier bie Verherrlichung beb ©tromeb, an bem er bie

jweite Jpeimat fanb. Xer Äüngler führt uttb ton ber Quelle bis junt (Dieer unb breitet bas

bei eine gfiDe ton higerifdjett (Begebenheiten, ben gangen Sagenfdjap ber Siheinlanbe tor unb

aub. Xurd) adegerifdge ©efialten wirb ber 3**fl begonnen unb gefchloffen unb bie eingelncn

©rttppen utttereinanber tcrbttnben. Xiefeb (Berf giebt 3cll dn'g *><>n (Dliicfe’b »armer Liebe

ju feiner Sanft unb bem raftlofen gleiß, mit weldiem er ihr bient, unb geigt unb, bag bie Lag

ber 3ahre nicht 21 lieb überwinbet. 0. ft.

Cin bekolletirtes Porträt ber Saskia, ©ewig ig eine ber intereffantepen weiblichen

©eftalten ber Sunggefdjichte bie erge ©attin Oiembranbt'8, ©abfia lllenbttrgh, bie er am

22. 3uni 1634 tgetratfgete. 3hr Borträt ig unb in ticlen (Kabirmtgen , in tiefen ©emälbcn

beb SWeiperb mit Sicherheit überliefert; wir fennen ihre fpmpathifcbtn 3ügc fo genau, Pag wir

glauben, fte mfigten überall leicht wieber ju erfeitncn fein, unb ftnb ttidjt wenig übcrrafdjt,

wenn wir unb ton bem ©egentlgeile überjeugt fepen. Unter ben mit bem Solleftitbegriffe

„Ufabetniphe unb freie giguren" gufantmengefagten 9fabirttngen SKembrantl’b bepnbet ftd) eine,

bie ben (lianien führt : „Femme mte asteise sur une butte" (Bartsch, 198; Ch. Blanc, 162),

welcher bie (Bearbeiter beb 9fetnbranbl=3BcrfcS bi« auf ben heutigen Sag mit einer ge» i ffeit Scheu
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au« Mm SBege gegangen fmb; fetbft Gb- Blanc, Mr Bit SRaBirungeu SfembranBl’« wieterbolt

einer eitigcbcnMn Befdircibung gewürbigt unB alle« jufammengetragen bat, ma» über Bie eine

oBer Bie anBere gefaßt würbe, termeibet e«, über Ben (Segcnflanb fervo^t al« über bie nxibr=

fd)einlicbe Gntftebungäjeit Biefe« Blatte» fidj beftimmt 511 äußern; unB Bcch fmB beiBe fragen

fo intereffant, Bag man fte eben teepalb um fo bvingenMr ftellen möchte. — ®ie SfaBirung

fieUi eine ganj nadtc, junge grau nun üppigen ftörperformen, mit aufgetöften paaren Bar,

meid)« ba« ©efidit en face, Ben ftbvper nach reibt« gemenbet, auf einer mit einem (Seroanbe

bebedten GrBcrbebuug fipt. Huf Biefe ftfipt fte Bie rechte jpanb
, unB auf Ben ipr jugleid; al«

Sehne Bienenben höheren Speil Ber Grberhöbung ,
Ber mit ihrem $embe bebedt ifl, Ben linfen

8rm. (Sb- Blanc fpriibt ftcb böchfl ungünflig über Ben ©egenfianb Biefer Dtabirung au«, unB

fagt: ,,®a« Original ifl ein Blatt, an welchem wohl nur ein ftfmfllet (Gefallen finBrn fann;

Benn Ber SlnblicTBiejer guappeligen unt marflofen Sleifcbmaffen, Biefer ttjogenpen Biifte, Biefe«

aufgetriebenen Bauche« unB Biefer ge[d)Wolletteii Beine märe ein abjtogenBer für jebtn, Ber nitbt

jüblen würbe, Bag er in ber erbarntung«lofen UBabrbeit, in Ber bezweifelten iWadtbeit Biefe«

Sonterfei’« Ba« ffierf eine« aufjcrorlentlicbeii SDJeifter« cor fitb habe."

®iefe« Urtbeil ifl febr hart. Shif ibeale £cbönb«it«fornten cerjidjten mir ja bei 9icm=

branbt ttberbaupt, unB Ba Ba« Original eine nadle, üppige, cielleitbt ju febr unB ju früh ent=

»idclte unB febr ungcjroungene ßrfdieinuiig ifl, fo fann e« auch Ben Slnferecruitgcn eine«

raffinirtcren, geläuterten ©efdjntade« nicht gerecht roerben; aber fo {difimm, mie 6b- Blanc e«

macht, ifl e« fegen Be«balb nicht, weil Ba« Original böcbften« 23 Sagte alt ifl. Leiber bat

Biefe SiaBirung Bie traurige Gigetifdjaft, nur Ijödtft feiten in [cbSnen Irüden »erjufemuten.

ffllit Ber augcrorBentlidjften 3artbeit, mit ber feinften Jfabel gearbeitet, mar Bie Blatte nad>

fpärlidtem (Sebraudic in Ben fein moBeOirten Äötperpartien ganj au«gebnidt, nnb jmar fo,

Bag Ba« (Erficht in .(flirre gar nicht mehr ju febett mar; Ber ganje Xnid marb grau unB Bie

Stricplage ifl fautn mit Ber Sttpe mehr ju «erfolgen. SBenn Sb- Blanc einen frönen Slbbrnd

gefeben hätte, würbe er fein Urtbeil ciellcidfi bebeutenb berabgeflimmt haben, ß« ifl gar nicht

fo übel, Biefe« Original! Selbflccrftänelieh Barf cS nicht etwa gar nach einem neuen SfbBrude

benrtheilt werben, Bereit e« auch einige giebt, Ba Bie Blatte beute nodj cjiftircn mug. 21 ber mir

fönnen Bit« alle« fchlieglicb ßt?. Blanc nicht übel nehmen, wogl aber, Bag er nur ganj furj

brmerft, Bag Senjcl Dollar eine fdfönc, Heine ftopic Biefe« Blatte« gemacht habe. ®iefe

itopie hätte eerbient, nicht nur ermähnt, fonbern auch angefeben ju roerBen. SB. Dollar h«t

Ba« Blatt attcrBing« oon ber (Segenfeite fopirt; c« ifl auch anjunebmen, Bag ÜB. §oQar, ein

3eitgcttoffe 9tembranPt'«, gemig ein febr gute«, ja vielleicht eine« Ber bcflen Gfcmplare Biefer

9fabirung cor Singen gehabt haben wirb; Bie« ifl um fo wabrfchcinlitber, ba Bie 9tabirung

Dollar'«, obgleich fte taurn ein ©iertel Ber Originalgröge hat, Biefe« mit einer minutiöfen

Zartheit mieBergiebt, unB jebem Buge flar erfiditlidi macht, wa« auf Bern Originale nur in Ben

feltengen fällen ju feben ifl, bag Bie SKabirung 'Jiiemanb anberen porträtirt al« Bie leibhaftige

3a«fia, wie (Sott fte erf(gaffen bat- ß« bebarf gar feine« Ipinmeife« auf gleichzeitige 9faBi-

rungen, Bie igre ipbhfiognomie ganj ebenfo wicBergcben — e« ift gar fein 3wt'fel, wer Biefe

nadte grau ifl. Sinf« oben auf Bern Blatte fleht: Rlteinbraml inv. Amstclodami. W. Hollar

fee. 1635. ß« ifl fonach flar, bag Bie DfaBirung oor Bern Oaljre 1635 cnlflanBett ifl , unB

Bag ju Biefer afabentifchen gigur Bie crfle (Sattin ScembranBt'« felbft, vielleicht noch im erfteu

3agre ihrer Gbe, SDfotell gefeffen bat, wie Bie« feine jweite (Sattin noch öfter getban.

Gin anberer ^eitgenoffe SfentbrauBt’«, Bcffen SebenSumflänbe un« nicht überliefert juib, bat

Bie 9faBirung ebenfall» fopirt unB Ben ßngel Be« jungen Sobia« nach Gljbeimer binjugejügt.

Xa« Blatt tft bezeichnet: Jcrcmia* Ulaacr fee. 1650.

HlfrtB von ’ldurjbacb.
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Die bculfdjc i'uiiifl- uub ihitflin&uflri^usllefluiij) in ‘SKüudjcit.

Son SigmunD Vidjtrnflti».

Slit JJUuflrcitionen.

I.

Sine 9tu«ftellung, wcttfjc

im Segenfajj ju ben fo«mo=

Politiken SöeltauäfteHungen

mit ganj befonbercmSlachbrucf

eine nationale genannt roirb,

jiuingt ^ierburcf) fdjon bie

Soppelfrage auf: Sprint fid)

in ben bargebotenen SBerfcit

alten unb neuen Saturn« bie

nationale ^(jpfiognomie beut-

licf) genug au«, unb rooburd)

giebt fte fid^ ju erlernten?

Sic Slntroort hierauf hot utt

leugbar ihre grofjen Schmierig»

feiten. Stuf Söeltauäftellungcn

wirb biefelbe bent gorfdjer,

mag er fieh einen Äunftgelehr«

ten ober einen Siölferpfyd)olo>

gen ober einen Stölferphyfiog'

nomifer ober wie fonfl nennen,

roefentlid) erleichtert. SDJan

fiefjt bort ben oerfchiebenattig

ften Söllern in’« ©efidjt ; man

oergleicht bie 3iationaltypen,

mic pc lieh in ben nuSgefteU»

ten SBerfcn abfpiegeln; man erfennt babei bie unterfchcibcnben TOerfmalc unb mit biefen

äugleid) bie 8igenthümlid)feiten ber Sölferleiftungen.

£iet aber, im SRiindjenct ©laäpalafte, ift nicht roie in SBien im 3al)rc 1S73 bie

SJufforberung ju hören : Sehen mir jetit nadh Snglanb, jc^t nach 3nbien, je^t nach 3<*Pon,

jefct nach gtanfreich u. f. ro.! §ier fleht bet Scutfche auf bem 3foUrf<hemel ,
um unbc>

hinbert non ber Umgebung feine fdjöpfetijchen ^unfen fpriihen ju taffen. Unb es ifl

ganj gut, baff es fo ift! Serabe bet Seutfche h"t e« nöthig, manchmal ungeftört mit

fich allein gelaffen ju werben, weil ei ihm nitt ju häufig begegnet, bafi er feine ureigene

3citi4?ilft f&c Mlfcirtc Jtunft. XI. 37
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©e^öpfcrlraft oergißt, um ['ict) in baä gcifiiige Äofiiim nnbetcr SBölter ju oerflcibcn. Gine

fold>e 2)!a8ferabc ifi aber auf bem ©ebiete beS Schaffen« baS UnbeilooUfte, roaä c$ giebl.

Ia$ einzelne gnbioibum errafft nur bann Sebcutenbe«, wenn cä ben ÜJlutlj bat, au8

fidj felbft ju jdjöpfen, oljne immer erft Ijerumjufragen, ob c8 biefer ober jener and) fo

machen mürbe. lae gilt and) für bie einzelne ätolföperfönlidjfeit. Sie barf ißre eigene

llrjprüngliddeit nicht ocrleugnen, roenit fie nicht jur bcbcutung«lofen Siadjäfjeriit frember

Schöpfungen berabfinfen will.

,jd) fommc nun auf bie {djon berührte SCoppelfrage jurüd: Offenbart fid) ba8 bcutfd^e

lUolfenaturcll in unterer SSuäftellung unb wobutdj:' 25er iöejabungSfall für bie erfte

^älfte biefer grage mitb non felbft eintreten, menn gejeigt fein roitb, baß ba8 ur=

jprünglid)e SlSefen beS bcutfdjcn Sfolfcä in ber '.ßbtjfiognomie bet Sluöftellung 311m Slot«

fchein fomrnt.

gunächjl mndbt fidj in tjcruorftcdjenber SBeife bie nationale SSotliebe für ba8 Sllaterial

beb .üoljcss bet ber jgerftellung gemütlicher Släurnc geltenb. ®ie fo gliidlicbe Gintbeilung

beb gattjen Slueftellungeraumea in größere Säle unb fleincre ©emäcbcr bat eben bie ,\>er«

ftcllung oon Zimmern ermöglidjt, melebe in ben nur einigermaßen genußfäßigen iöefucbern

bcrfclbcn eine poctijdje Stimmung ermeden. Siun ljat eine oerbältnißmäßig große Sin«

joßl biefer gimmer vertäfelte ÜBänbe, loeldße balb meßr, balb weniger weit b'naufreidjen;

ber swifeben ißnen unb bem jgoljplafonb freigelaffcne 3n>ifcbenraum ifi bei biefem gimmet

weiß gelaffen unb mit Silbern behängt, in jenem mit einer farbigen lapcte, micber in

anberen mit 'ißaubmalercien gcfcbmüdt unb über einer SBertäfelung au-3 bem IC. gaßr

bunbert hängen Öobelin«.

3wei biefer gimmet finb ganj befonbere Lieblinge bce 'flublifum« geworben. G8

fällt mir babei bie Öcjeidjnung iUlbrcdjt Iüret’8 für feinen ÄjievomjmuS ein, welchen er

im ©egenjab ju beit larftellungen biefe« ^eiligen im greien (r£>ietomjmu8 im ©cbäu8‘‘

nennt, Slucb Semper gebraucht biefen SluSbtud, inbem er bie originellen .Qoljgebäube

ber Sllpengegenben alb gemütljlidj enge gamiliengebäuje cbaraftcrifirt. lie Üeute füßlen

fid) Jtoijdjen jenen äüänben mit bem warmen braunen Ion, beffert Süitfung burdj bie

Schatten, roeldjc bie ileiftcn auf bie oon ißnen umrabmten güüungen werfen, no<b ocr-

oielfältigt wirb, wie uou einem ©ebäu8, weldje8 ju ißnen gebärt, untfdjloffcn unb lebhaft

angcbeimclt. iilieUeidjt wirb ber Ginbrud, welchen bie mit .golj vertäfelten Släume machen,

wenn auch unbewußter äileije, burd) bie Siebe beb leutfdjen jum Süalbe oerßärtt. bringt

ja auch bie Sage ben S&Salb in unmittelbarfte Slejicljung ju bem ."gaufe, inbem fte ben

Seift eine« lebenbigen Saumßammeb in ben aus biefem Stamme gejimmerlen §au8-

balfeit überfiebcln unb jum ^aubgeifte werben läßt, welcher balb alb Scbußgeift, balb

afb ncdetibcr liobolo auftritt. gene beibett mit Grfer Süßheit oerfebenen 3immer, weldbe

oon ben ailündjencrn Snton ^öjjenbaeber unb ©abriel Seibel bergeftelit fmb, loden

manchmal fotche Stufe btroor: Sich wie urgemiitblid), wie poetifcb! Unb in bem einen

©cmadj, welchem in golge feiner Hleinbeit noch ntebr bet Gbarafter beb ©ebäufeS an*

baitet, alb bem anberit, ftttb juweilen junge 'fiaate ju bemetfen, welche ßcß in biefer

cmpfinbungblüblen 3e 't 00,1 bem falten warmen Ion ber Umgebung innerlich erwärmen

unb lieblidj anbeimein laßen. Solche ©ebäufe, welche offenbar bem Sinne ber leutfcßen

für ©emiitblidjffit entipredjen, werben in unjeten Stabten immer beliebter. Sie

haben noch baju ben freilidj nidjt unbeftreilbaren Sorjug ber Sferfeßbarteit. Slls Slot«

jug tarnt biefe itlerfcßbarfeit jolgenberntaßen oertheibigt werben. 3ln bie Stelle ber
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früheren Sefefeaftigreit ift in golge bet unfinnigen dJlicffeSftcigerungen bet meljt ober

weniger rafefee SöofenungSmeefefel getreten, welcher für baS rooljiumgicfemütfenbc ftunft

getoerbc Ijödjft nacfetfeeilige folgen feot. GS ifl ja eine ftefeenbe SlebcnSart geworben
: „gefe

fnnn bei bem befien Söillen nichts auf meine SBofenung oermenben, ba id) niefet weife,

wie' balb id) micbcr auSjicfectt mufe. ©faS einmal feft ait ber ÜBanb fjaftet, fann iefe boefe

niefet mitnefemen." SföiH nun boefe ein 'JJlcnfdjcntinb, baS nicfjt jum .öauSbefifeer geboren

ifl, fiefe ein trautes heimliches ©läfecfeen fiit bie Xauer fcfeaffeit, fo fann er fiefe ein 3immet

aus ,'golj bauen lagen, wclcfecS für ben gall beS SüofenungSroccfefelS [riefet auSeinanbct

genommen unb mittclft ber 3aPfcn ebenfo leicfet wieber jufammengefügt werben fann.

Gin folcfeet Slomnbe oermanbelt freiliefe baS, was feft bleiben folltc, in beroeglidje Habe;

unb bod) feat er aus ber 'Jiotfe eine Xugenb gemaefet. 3cfe weife wirfliefe oon '^ertönen,

welcfee fid) foldjc ©emäcfecr bauen liefern, obwofel fte jur SDlietfec wofenten; wenn fic aus-

3iefeen mufeten, nafemen fie iljr ©efeäufe mit fid), um es in einem neugemietfeeten, ent

fpteefeenben Saume wieber aufjuftcllcn.

3 cf) fornmc nun auf einen anbern nationalen Gfjaraftetjitg bet SluSftellung 511 fpted)en.

3d) finbe benfclbctt in ber eigenartigen ©erroenbung beS figürlidjcu ScfentudeS an

funftgewerblicfeen ©egenftänben. Xcr Xcutfdje fefet bie Figuren, welche er 3ur

Belebung ber fonflruftioen Xfeeile anbringt, gern in eine finnreidjc ©cjirijurtg ju bem

3wecf unb ju ber ©ebeutung ber ©erätfee unb Scfemudgegcnftänbe. 3<fe habe mir unter

Slnbcrem and) nad) biefet Seite fein bie Iefete ©atifer unb bie Süicner aüeltauöftellung

angefefeen. 'itkun iefe ju ben Seobaefetungcn , wclcfee iefe auf ben ©tcltauSfictlungcn ge«

maefet feabe, meine fonftigen Grfafetungen veefene, mufe iefe ben Scfelufe jiefeeit, bafe bie

Sranjofen ber ©egenwart fein befonbcrcS ©ewiefet auf bie Grfinbung finnteiefeer ©e«

3iefeungen beS figürlicfeen SefemucfeS 3U bem ©au unb 3U bet bcfoubercit Xienftlciftung

eines funftgewerblicfeen GrseugniffeS legen. Ilm bagegen mit einem 'Kaie bem fiefer bie

eefet beutfefee ©cificSricfetung nafee 311 rüden, wclcfee in bem ftgiitliefecn Sefemud funft«

gewerblicfeer ©egenftänbe fid) auSfprccfeen fann, will iefe nur auf einen einigen Gntwurf

Scfewinb'S wieber aufmerffam ntacfecn. 2ßir fefeeit, wie auf bem Käftcfeen unterhalb

eines ooalen Spiegels baS aübefannte befefeeibene Slfefeenbröbcl 00t feinen Jaubeit fifet,

unb bie gee bringt ifem bie fefeänen ©ewanber; 3U beiben Seiten beS Spiegels aber ftefeen,

auf Säulcfeen erfeöfet, bie fiotjen Scfewcftern, beten eine fiefe befranst, wäferenb bie anbere

mit etwas feitwärtS gewenbetem Kopf ifere eigene gigut unb Äleibung muflert. GS wirb

alio eine ©efefeiefete oon ©erfonen cr3äfelt, in welcfeer bas Snfleiben unb bie ©efpicgelung

eine Hauptrolle fpielen. Xie böfen Scfemcflem woUen eS criwingen, bafe Kleiber teilte

ntacfecn-, bas befefeeibene Slfcfecitbröbcl erfedlt SllleS gefefeenft. Söir fefeen alfo eine Sin«

fleibungSgefcfeicfete oor und, welcfee mit ber Xienftleiflung beS Spiegels im 3ufammcn<

feattg ftefet. ®aS war ein fernbeutfefeer Ginfall Scfewinb’S, wclcfeeit et in fernbeutfefeer

©Seife oerfinnlicfete.

3n unferer SluSftellung finbet fid) in einet ©eifee oon Gntwilrfen unb an auSgefüfet»

ten ©egcnfiiinben, welcfee ber yieujeit angeboren, figürlicfeer Sefemud, welcfeer in feinet

©ejicfeung 311 bem 3med ber gefefemiidten SBerfe unoerfennbar bie beutfefee Sinnes«

art auSfpricfet.

Xamit nefeme iefe für jefet Slbfcfeicb, um näcfeflenS mit bem liefet su ben feerrlicfeen

©fetten bet ©ater butefe baS ©ortal 3U treten, welcfeeS in bem oorangefteüten Holsfcfenitt

abgebilbet ift.
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Cl'cufl tSaftne tu btt i'iUa taute.

« V/~ f

Die -Ma üanle ßei -Saijttaia uttb t>as .Möller

S>. -Maria i>cffa Quercia.

SPiit SJBuftraticmeii.

Abgelegen oon ber heutigen tSifcnbafjnftraße, welche ben JtttnfUcr ober Jouriften uad(

ber ewigen Stabt bringt, liegt baS malerifche, burdj feine grauen imb Srumten berühmte

Siterbo, unb eine SBegftunbe oon biefem ba« tleine Stiibtdjcn Sagnaia am gufee ber

(fiminer Serge, ju erreichen burd) eine etwa fcd)$ftünbige SSagenfahrt oon Oroieto aus

über SDiontefta^conc (mit prächtigem Süd auf ben Solfencr See) ober für ben oom Sübcn

lommenben in breiftünbiger Ißofifahrt oon Orte au«.

£a3 Stäbtdjen, Hein unb fdimugig, ohne ©aftfwf, aber mit gaftfreuublidjcr Scoölte--

rung unb ^oI>et, gefunbet liage, bietet an fidj für ben Jtimftlcr nidjt oiel; um fo über-

rafdjenber roirft baä bur<h Diatur unb ftunft gleich auigcjcidjnctc
,
am MuSgange be«

StäbtdjenS nach ben SergeShöhcn ju gelegene Seftfstljum bc3 yerjoge oon üante, bie

gleichnamige Silla mit iijten reijenben Surf« unb ©artenanlagcn unb reichen äUaffcr

fünften.

®urch einen hohen, fäulengcfchmüdten Jhorbogcn betritt man beit auf ebenem 'filauc

V gelegenen, in taufenbfältiger Farbenpracht einer üppigen (üblichen Flora fehimmernben
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Tie SJiUa gante bei ^aqnain unb baö ftlofter 3. IVaria bella Duercia. 293

Blumengarten, bet in regelmäßige, uoit BudjS eingefaßte Reibet, butd) feinbefiefle Biege

getrennt, ard)iteftonifdj eingetßeilt ift. Sie SJtitte biefeS ©artenS, in ber i'ängenadjfe bet

©efammtanlage, jiett eine rcid) unb originell nufgebaute Fontaine, inmitten eines großen,

quabratifeßen oon Baluflrabctt eingefaßten BafßnS (oergl. ben beigegebenen ©oljßßnitt).

Bier Fleinc, fitß biametral gcgenüberliegenbe Brüden füßren über biefcS ju einem jioeiten

Siunbbaffin, aus beffen Biittc ft<ß ein adßcdigct Unterbau ergebt, auf bem — Überlebens’

groß — eine gigurengruppe fteßt, oon oicr fdßanfett, nadten Jünglingen gebilbet, jroiftßen

betten tuicber jtoei Slötoenpnare fißen, tucldje baS SBappcn ber Slontalto, fünf Berge mit

golbcucm ttcrue barüber, ßoeß ßalten.

Xßetl 6er ttalcabcu in 6ec üilli Sfutle.

Uitgejiuungctt, lebenbig, feßön in ber cilßouette unb ben Auslobungen treten biefe

©cßalten in cigcntßümlicßcr Söeife jufantmen unb ßalten in einer §anb ben Seiler mit

ben BSappencmblemen, in ber anbern ein Büfcßel griitßte ober Blumen
;

bas SBaffcr

fpringt jroifdjen ben ©eßalten oom Bobcn aus in oollem tetraßle gegen bie untere gläeße

beS Seilers unb auS ben Spißett beS cterneS in feinen ©ttaßlen über bie ©tuppe ßerab

;

bie üöroen fpeien SBaffer in baS Aunbbaffm, in gleicßer Söeifc bie Jtöpfe am gußgeftelle.

Jn bem burd) bie Brüden in oier Abteilungen gctßeilten großen üuabratbafßn

beßnben fid) auf bem Söafferfpiegel oier reijenb gearbeitete rUTarmotidjtffdßcn mit rubern»

ben ©enien, bie Sdßifidien felbft mit Blumen, meift blüßenben Oleanbem reidj beloben.

Sie ßfoßamente ber Baluftrabc finb mit Bafen, '|tinienjapfen, CbeliSfcn ;c. gefdßmüdt,

ber jugeßiSrige Äleinßgurenfcßmud iß leiber ber Jeü erlegen, ©ruppe ttnb Unterfaß ßaben

einen tief bronjebraunen Son butd) baS Blaffer angenommen, tuäßtenb bie übrigen

Digitized by Google
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ärtßiteflurtßeilc her $auptfacßc nad) weißgclb unb ftcliemoeife mit Söioo« überjogcit finb;

ßierju tritt bet reidic farbige Slumcnftßmud, bic fpicgcltibcn Söafferflätßen, bic Silber*

ftraßlen ber fpringenbeit Söaffer — bie« SlUcä gemaßtt einen entjüdenben Stnblicf. 3roat

ijl nießt alle« labello« erhalten unb untcrßalten, gber nidjt« Söcfcntlitße« fetjlt unb fo ift

bieje« 'fJnmfftiicf, mie alle« jut SiUa geßörige, in malcrijcß bentbar ftßönßem ^uftaiibc.

®en Zugang uom Slumengarten jur crjtcn Sarftcrraffc vermitteln jtoei breite Stein

treppen, rodele läng« ber Xieffcitc ber bcibeit in ber Slrcßitcftur ganj gleitßgeßaltenen

Söoßnuugöpanillon« liegen, unb jiuci fdtmalc mit Sud)«n>ättbcn umjäumtc Söege, tueldje bic

grüne Slafcnflätße ber jtuftßcn bcti Xreppen liegenben Söftßung im 3idittd burdjftßnciben.

Xie Saoillon« jeigen jtt ebener Gebe und) betti ©arten ju offene bteibogige, gewölbte,

reieß unb fdjön au«gemaltc fallen, ba« Stodroerf barüber ift burtß eine Xoppelpilafter*

fteUung unb Slenbbögen liiit Spiß< unb glad)öerbatßung«fenftern belebt, ber gtie« be«

JQauptgcfimfc« ßat fleine rcdjtcdtgc liegeubc genfier, ba« ®acß etßebt fiel) jellartig unb ift

burdi ein geftßloffenc« Selnebere gefrönt.

®ie ijärofilirungen ber Slreßitefturtßeüe ftitb etnm« find) unb ungenau auägefüßrt,

bie gayaben fonft ganj au« einem grauen Xuffjteinc ßergeflellt. 3ntereffant unb fdjött

erßaltcit finb bie ßoßen, luftigen gnnentäume bc« yauptgefdjoffe« ;
Sttidöcden mit rcitßett

Malereien, ßoßc rcltefirte unb gemalte griefe, feßtnude Söanbbeforatioitcn roctßfelu in ber

mnmiigfaltigficn Söeife mit einattber ob.

3m Sdjatteu mäeßtiger Platanen ergeben fitß bann non ber ctfien Xerraffe taftß au

fteigenb, bie äöajfertünfle, tueltßc fid) von einer Slrt Slgmpßacum
,

jugleitß bem ßötßfien

'|Uinttc be« S<ufc«, l)u« entmideln.

3wiftßen jroci gleitßattigcu Gafini mit offener Smllc (f. Slbbilb. S. 292} ift eine diüd>

tt'anb au« geljen gebilbet, reüß mit Stßlinggewäcßfcn unb Sträutßcrn beroatßfcn. Sott

übcrßängenben Saumäftcn befeßattet, riefelt ba« Söaffer über biefc gel«roanb in ein

größere« Sammelbaffin, fpeift uon ba eine non Sud;«wänben unb Sißbänfen eingefaßte

Stßalenfontaine, wcltßc ißren Strnßt ßotß in bie Söipfel ber Säume wirft; non biefer

läuft bn« Söaffer in getabet üinie in einen, mit fuß toicbcrßolenber, feßnedenartig geroun-

benct Ginfaffung gegierten Äanal, ber in ©cftalt eine« Stiefenfrcbfe« mit glntßftßalc

jroiftßen bett Stßeeren enbigt unb fein Soffer an bic große mit liegenben glußgöttem

gegierte ßalbrnnbe gontaine abgiebt (f. Slbbilb. S. 293). Son biefer wirb eine ßiüfließcnbc

211 Scßritte lange Sogcltränfc gefpeift, fladj unb ntulbenartig gebilbet, jmifcßeu jroci Steißen

prächtiger alter ’lilatnucn fteßenb, roeltße wieberum einer tiefer gelegenen großen Siunb-

fontaine mit reijenben SBafferfünftcn ißt Söaffer abgiebt. Xrcppenanlagcit jwijdßcn ben

Söafferfängen nerbiitben ba« ßößer gelegene Xcrtain mit bent tieferen.

Xicfc Stelle ift ba« prätßtigftc Säficßen be« ganjeit Sorte«: gegen bie Slnßößc bic

bitßtbelnubten, mnjeftätiitßen Säume mit ben weitßerabßängcnben, im Sonnenlitßte fmaragb-

grün burcßftßimmcntbcn 3roeigen, unb jroiftßen biefen nur fleine gelber tiefblauer Stuft,

baruntcr bie burtß burößblißenbe Soitnenftraßlen magifcß bcleucßtctcn SSaffermerfe; gegen

bie Gbenc ber Süd auf ben Slumengarten mit feinet prächtigen gigurenfontaine, burtß

ba« Sortal auf bie malcriftßen weißgraueit häufet bc« Stäbtcßen« mit ben flaeßcn

braunen 3>egdbäd)crn, unb barüber ßinweg nad) ber rötßlicßen Gampagita mit Monte*

fia«cone unb baßinter ber Monte Slrgentara in feinen rounberoollen Umrißlinien. ®ic

mit io nielcm ©eftßmodc unb Serftänbniß au«gcfüßrten Slulagen finb mit auägebeßntem

Söalbgebiete umgeben, ba« pon ftßötten Spojicrroegen burcßftßnitten unb burtß Stußefiße,
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Schwanenteiche, SabebaffinS angenehm belebt ift. 3)er .pauptbeflanb bet SMbanlagen

fmb immergrüne Eichen, gegen bie Umftiebigung nach bet Sergfeite flehen CSypreffen, bie

mit ju ben fünften gtalienS gehören.

SöaS ben Aufenthalt in biefen munberbaren Anlagen fo genufjrcicf) macht , ift bie

roeiheoolle Stille, wcldtc hier betriebt unb welche nur butdj baS SHaufcßen ber Säume, baß

träumerifdie ifJIätfchcrn bet SSajfet unb ben in Qtalien fonft fo wenig gewohnten Sing

fang ber gefieberten Scuioßner beS SüalbeS unterbrochen wirb. Selten oerirtt fidj ber

Ginheimifdje, nodj weniger aber — ©ott fei Soul — ber reifenbe ißhilifler in biefeä

3bt)ll, obgleich ber Seither in banfenSwerthefter, auSgebehntcfter SBeifc beit Sefud) ber

SiUa unb ihrer Anlagen ju jeber 3eü geftattet.

Sie erften Slnlagen ju biefem Erholungsaufenthalte würben oon fiarbinal SKafaello

Sanfoni 'Jliario 1477 gemacht. Sliccolo 'Jtibolfi auS glorenj, fünfter Äarbinalbif^of

»on Siterbo, lieh einen Shc >1 bet ©ebäube errieten; fein Sachfolget Sifd;of ©ualtieri

gab aber £>auS unb ©arten in Ütietlje. ©ioo. granceöco ©ambara, feeßiter üarbinaU

bifdßof, gegen 1564, ooUcnbcte ben lieblichen Aufenthaltsort unb lieh bie ©ebäube mit

SJlaleteien rneift oon ber §anb Antonio Sempcfta’ä fehmüefen. Jfarbinal Aleffanbro

Samnäceno iperetti ober SKoittalto, ber Sieffe SiftuS’ V., machte fid) 15S8 jum Eigen*

thümer. Gr baute baS jweite Gaftno unb liefe mit großem Aufmanbe bie SOafferlcitungen

unb ©artenanlagen auäführen. ^ßapft Alejanber VII. gab bie Sefifjung an ben her3°fl

oon Sommarjo aus ber gamilie Saute, welcher fie bis junt heutigen Sage gehört unb

welche ihren Sommeraufenthalt jeweilig bort nimmt.

Ohne geniigenbe Sicherheit wirb angenommen, bafe Signola ber ÜBcifter biefet lieb*

liehen Schöpfung fei, wofel auS bem ©tunbe, weil er baö nicht feßr weit oon hier gelegene

Gaprarola erbaute.

Sie Sinnahme, roeldjc 'jtcrciet unb ffontaine (Cboix dos plus cdlbbrcs muisons de

plaisance de Rome et do scs euvimns, IftariS ISO!)) oertreten, nach ber bie SiUa bas

SBert mehrerer gefdpeften Slrchitcflen ift, welche ju oerfchiebenen 3etlen an ber Sollen*

bung arbeiteten, bürfte bie richtigere fein. 3n bem genannten SBerfe finben fi<h in flei

nem SJlafeftabe auf jwei Slättem fefer mangelhafte, architeftonifch unb lanbfehaftlid) über«

aus fehlerhafte unb unwahre Slbbilbungcn ber SiUa Saute. GS ift bieS bie einzige

mir befannte 'Jlotij über bie reijenbe Stnlage. SÖiögcn biefc 3eüen unb bie beigegebe*

nen Slijjcn baju beitragen, biefeS ooUenbete Seifpiel beS SanbfißeS eines röntiichen ©ro-

ßen, bet gut erhalten unb nicht mobernifirt ift, ber Sergeffenljeit ju entreißen; ben Sefud)

wirb gemife fein fliinftlcr unb Aunjlfreunb bereuen.

3wait}ig äJlinuten oon Sagnaia, an ber nach Siterbo fiifirenben Sanbftrafee, liegt

baS ardiiteftonifch intereffante Älofter S. il)i atia bella Ciuercia. Eine einfache, butd)

brei fd)önc ifJortale gejicrte ©iebelfa^abe, ju benen große gteitteppeit hinanführen, ift ber

Straße jugewenbet, rechts oon berfelben ftcljt bet nicht ganj ausgebaute, etwas feltfame

Eampanile.

Sie feßr bemerfcnömertfjen brei portale jeigen eble Serhältniffe unb fdjöneS,

wirfungSoolleS Setail. 3Jian vergleiche bie hübidje Söfung ber incinanber übergehenben

Sfeiler unb fylachpilafterfapitälc beS .ymuptportnlcS 'f. Slbbilb. S. 290). ®ie reich um«

rahmten SHunbfelbet über bem 'fJortalgcbalf (Inb mit weißen Serrafotlen auf blauem
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©runbe, im Stile bet Stobbia gefömüdt, bie fämmUidien glädten linb l)etuoitreteitben

Slrdjitefturtbcilc finb aue bunfelgrauen luffquabern Ijergeftellt.

sfr“ «1,
I

2. JXini« bflla C:nr.<ia. -lern

$a« innere bet itirdje ift mit einem gerollten 'Jlufroanbc reftaurirt unb wirft

gattj ptddjiiq.

Die gierte bet übrigen« nidjt Heinen fllofteranlcige finb jroei §i>fc; uon bem an
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'S. IRaiu KHj Cu<r<ia. Jtlefierbrf.

bie Jlirdje anfloftenben (f. ben §oljf<f)niU) ift ba« gewölbte Unltrgefd)ofj gotljifd) geglie«

bert — finale Spi(jbogcn auf jietlicbcn fluppelfäitldjcn iinb SRofenfenfiet — barübet

ergeben fid) bie freien frönen tHunbbogen beä oberen Umganges auf ionifdjen Säulen
3(Uf4ri(t f&t bittenbe Sun fl. XI. 3$
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obne ^oftamcnl, unmittelbar auf ber Stotfgurte auffibenb, unb an bicfen oerjdjneiben ficf)

bte ijjanbgriffe ber etroaS roeitlofen, cingeftcHteii Saluftrabe. (rigcntfjümUdj ift bic Stellung

bet ionifcben .Kapitale, inbem bie Solutenfeiten bet Salbung jugcfetjrt finb unb bte 'Solftcr

nad> notne flauen; jebenfaQS ift man baburdi einet Serftüppelung bet §alb[äulenfapitäle

aus betn SBege gegangen. Sie Soppclbogen unterbreiten bis 3um .üauptgifimic an«

ftrebenbe ißilaflet non fräftiger SuSlabung mit Äompofitafapitälen
;

jinifdicn biefeit ftüben

nod) fd>ön gefdjitutngeite 'Itolu tenfoniolcn baS ftarf nortretenbe Slrdntrangcfimje, über tneldjeS

bie .öofjljiegel nochmals oortreten unb fo ju einem lebenbigen, fräftigen Scfilagfchattcn

mitroirfen. Sen §of jieten feine Slitlagen, nur ein 3'ctbtunnen belebt baS non bet

teijenben Slrcbtteftur umfdjloffene, ftatf ncrnadjlnfügtc Sertain.

So tnenig biefet Ort an Vegetation aufjuiucifen Ijat, um fo mehr fjat bet anfiofjcnbe

jroeite ,§of, bet in fehr ausgesprochenen Stenaiffanceformen burdtgefühtt ift, an bie Vau

tneife Vignola’S erinnemb. SaS reidjfte, üppigfie 3öud)em non mannshohen Stofen« unb

Cleanbetbüftbeu, untermifdit mit faftiggtütien fleinen Statt« unb Sdjlingpftaitjen, ein

teijtnbet Vlumenftor machen baS SBattbeln auf biefem füllen gleichen Gebe beinahe be«

fdnnerlid) unb bocfi tnieber fo tnunberooü angenehm! Seudjtenbe blaue Stuft über bem

©anjen, inarmet Sonnenfehein, baS Spiel einet frönen gontaine, bic in bet gorm an

bie not St. Veüt in 9tom ftef)cnbe erinnert, üben einen eigentümlichen 3anbet.

Karlsruhe, im ganuat 1876. 3ofcf jurm.
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Der germanifd)e 2ÜtjtIius unö 5te ßifteit5e jkmift.

Sie Stichtung, »eiche feit einiger ßeit Me bilbenten ffüufie, befonter« bie Sltalerei unb bic

Stcliefplagil, bcn germanifch-mpthifchen Stoffen jugefühtt hat, ig fofort auf ungewöhnlich groge

Sebcvicrigleitcn geflogen : Scbwicrigteitcn, bie Spiele tbcils ttieter abgefdjrecf t , iheil« auf 3m
»ege geführt haben, güt ©öttenvefen feilen Ippen gefetiaffen »eiben, bei benen jebe Änfehnung

an ffinftl«ifch ©cfehaffene«, b«0 au« bei 3«'! bc« $eibenthum« ^errQ^rte
, fehlt. Ter SDlangel

re« flultu« unb bei gläubigen '-Befangenheit lönnte bunt) ein innige« ©erfenfen unb geiftige«

Cinleben, »ie e« bet Sijfcnghaft a!0 h«<hgt« ijiel vorfdjwebt, eifert »eiben; aber bie Siffen«

fcgaft, felbft jung, ift augcnHtdltrfi nctb übermiegcnb mit boibeieitenben Jpantlangetarbeiten be=

fdjäfligt, unb bet Äüngler, bn feinen ©riffei biefem ©egengante juttenbet, ueifäflt entttcbcr

bem Streit unb ben Ginfcitigfeiten bei gelehrten gorghung, ober et mug jum felbflänbigen

Schöpfen au« bei Cuefle fid; entfcbliegcn. Stu« welcher Ouefle? Slu* einet ju Srnftad erflamen

!

VI u« einet Duelle, beten Häufchen nur in bet ©eigergunbe vernehmbar ifi! Ser (füngier mu§

felbft ©elehrter »erben unb bie nur leife unb venoorren rebenbcn Sinnen ber Gtba ju beuten

fuchen. liefe Sage bet Singe gab bie ©eranlagung ju ben folgcnben Snteutungcn.

©efoncer« jttei SRiggtiffe unb Unjulänglichleiten finb e«, gegen bie ein llare« unb ent-

fchiebene« Sort gefproehen »erben muß: einerfeit« gegen bie ©orgedung, al« ob bet Gbarafter

ber germanifihen ©öttergegalten im Sieben unb Ungeheuerlichen läge; aneeretfeit« gegen bie, al«

bfirften bie Jppen bet getmanifchen ©öltet benen Per gtiechifehen nachgebilbet »erben. Sen

jenem elften SDiiggriff benfe ich nicht ju reben. Gr ifi nicht fo gefährlich. Gr »irb vom

©eifte bet Wunft, auch ohne $ilfe ber Special»igcnf<haft ,
fibrnvnnben »erben. 3ch f<h»eige

tavon, obgleich f«h Siele«, ftarf Ginfchlagenbe« ,
von ben Grfenntniffen ber Slöiffenfdjaft au«,

gleichfalls bagegen fagen liege. 3n ©ejug auf ben anbeten SDtiggriff aber »id ich nur einen

§4uptgejid>t«punf[ in adgemeiner Seife feftfieden unb an einem ober }»ei ©cifpielen erläutern

G« fann auf )»eifa<hc Seife gefchehen, tag gtiechcfche Vitt ben HnfcbauimgSthpen ber ger=

ntanifchen ©ötter mitgetheilt »irb: entweber tabureb, tag int Ginjelnen 3üg' befl einen ©ölte«

auf ben anteren übertragen »erben, (3üge ber §eta j. ©. auf Brigg u. f. ».); ober baburch,

tag im Vldgcmcincn bie Vlrt bei gtieebiiehen Jfunftfornicn an bie getmanifchen ©öttercorfleQungen

angelegt »iro. ©on biefem Segteren »id ich reben.

Ser Gharalter einer, »enn auch vielgefialtigen, fo toch in 3tul/e thronenben SRajegät,

einet Stacht, bie ber $>errfchaft fither ifi unb in fflarljeit fuh entfaltet: tiefer ig t«, ber in

erfter Sinie au« ben Sarfledungen ber griec^tfe^en ©ötterttelt Ijeroevfeud^tet. ÜÄan nugrerftehe

mich nicht, »entt ich bie Uebrrtragung tiefe« Gharalter« auf bie Sarftedung ber germanifihen

©ötter für ungerechtfertigt erlfäre! Sticht al« »odte ich fagen, tag von SSfajcgät, von {lertfchaft

unb geberer Slrtemfaltung in ben getmanifchen ©öttern nicht« gebtbar »erben fodte! Stur, tag

tiefer @efieht«punft nicht ber erfte, noch weniger ber adgemeine fei, getenle ich nachjuweifen-

Gin anberer betculungsvoder Gharalter mug geh bautit verbinben, bic Vtuffagutig nach äugen

erhöhen unb bereichern, nach innen vertiefen unb ftärlen.

Sei ben ©riechen ig aßerbing« äugere ©egrenjung verfehlten« ©ebiete bic turch Slde«
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ßinburißblidcnbe ©runbtagc für ta« ®afein bet ucrfißietenen ©Btter. Sa« ©ofeibon (bei

ferner, 31ia« XV, 1S7 k.) in ©ejug auf fuß fclbft unb feine ©rüber [agt:

„Xenn mit fmb btei Sriibtt, bit Sronob jeugle mit Jü)ta,

,'ft'uö, icti felbft, unb 3li«, ber imterirbifdie Honig.

Xreifadi tßcilte fuß Ülltc«; unb Segtüßnn toarb »on bet $errld)aft.

Stid) nun traf«, auf immer bas graue ffiecr ju berooßnen,

äl« mir getoft; ben Stibca traf bas mldjtlidic Xunfcl,

ffeuä bann traf ber \iimmet umber in Beißer unb SJoIfcit" —

biefe fette äußerliiß flarc ©egrenjung unb bat) ©laß, ba« ben felbft bamit gegeben ift,

bilten ben ©runtjug für afle ©otterformen ber ©rieten. (Sb ift tine übcnciegenb rußenbe,

gleußbleibentc, in ißreu ©vctijen ßeßarrente 'Hiatbt, weliße au« ben biltlicßcn larßcllungcn eet

griedjifcßcn ©Btter ßcrauetritt; ein unabläfftge« Stilen auf bem Ißrone, ein Sidjfelbftjeigen

in gönnen, bic ju bem ämd, baß fte repräfentiren, gemäht |lnb.

3 ft c« liiißi toirflid; bei ben ©ermanen ben ©nmt au« anber«V 2 int bie Grjäßlungen

au« bem Heben ißrer ©öfter uiißt überwiegent ber Ärt, baß nur fte, weit entfernt »on jtocift(=

tofem Ißronen — vielmehr um bie $ertfeßaft angeftvengt waeßen, ftveben, fotfißcn unb um gen,

rinnen unb forgen, Mampf unternehmen unb batet fiegen ober befiegt werben, triumpßiren ober

leiben feßen?

a>ie* iß ber Gßaratter ber germaniftßcit ©ötterwelt nitßi ßier unb bert, fonbent überall,

»out erften bi« junt legten Sorte. Senn im ©erlauf tiefer Stampfe unb bleiben ßin unb wieber

für ben einen ober anberen, »iedeießt aueß einmal für ade ©öltet pifammen, ein flugenbliif

ber (Ruße unb be« ©enießen« eintritt, fo iß tiefer ftßneU borüber. Unb, wa« er itacß fiel) gießt,

iß ©träfe bafür, ©erluft unb Sdjmäterung ber fperrfcßnft.

au bie ©etter auf 3bafelb« fonnigeut ©rafe, ber feiten nitßt benfenb, bie Sttrfcl warfen,

(amen bie Körnen uno raubten ißiien bie Oberßoßcit. äl« bie ©Btter tben bort im fireife fuß

um ©alter ßeUten unb in ßarmlofer Sicßerßcit fuß bergnügten, ßog bie lote«flaute ßerbei unb

ßüllte fie in nätßtliiße« $uii(et.

Sie ©iefe« bon ben gtieißiftßcu ©ctißeitcn mit ben germanifeßen bergteiißbar fein mag,

bie aeßnliißlcit iß immer nur eine äußere, bie abweitßung eine innere. Die gernianifdjeu

©öfter ßnb uon unferen ©orfaßren bon ©runb au« anber« gebaißt unb cinpfunbtn.

G« iß eine ©erfißiebeußeit in ber auffaffuitg, beren Gntfleßung au« allen ben Uinftänbeu

abjulciten ift, bie immer für bic ©ilbung menftßliißer ©orßellungen unb ©ebanfen einßußreiiß

fmb, nanumlicß au« tiefen jweien: au« bem Gßarafter ber Katur, in ber ta« ©olf jur 3eit

ber SDißtßengeftaltiiug lebte, ainb au« ber naturgegebenen anlage ber ©olt«feelc unb be« ©oll«:

geiße«. Die ßarmonifeße, reiiß geglieberte Katur ©rieißeiilaiib« feßuf ©ettergeßalten, bie fuß

äußerlicß Har unb fcßBn abgrenjten; bie raußc, ttiberfpruißätellc art be« mittleren unb nört=

ließen Gutepa feßuf ©Btter, bie in einem gefäßrtießen Mampfe liegen, fiegen ober leiben, gemet:

Der leiißt leßenbe, fißncH gum ©emiß gelangenbe ©rieiße fißuf ©Bttcrgeßallen im Gßarafier ber

rußtnben ©ollenbung, bet Selbßgenügfamfeil; bet ©ermane bagegen, ber um fein Dafcin, lör=

petliiß unb fetlifeß, uuabläffig ßefcßäftigt unb ßeforgt iß, bem Brbcit unb anflreugung jur

DageBpßiißt, bem Grjiltern unb auf-- ob« ©bfißwingeu in Hoffnung unb guveßt ju ben ßünb-

licß raedifelnten Gmpßnbungcn gcljövt, ber ©ermane feßuf ©ötlergcßalleu mit bem ^aupltßaralier

bc« bewegten ließen« in Seele unb ©eiß.

Den ©rietßcn fmb 3 CU<J
- ©«feiten unb ante« ober ©luton) brei fiicblidj nebeneinanb«

tßronente ©Btt«. Die ciitfpreißcnben brei ©Btter ber ©ermanen, Cbin, $Bnir unb Heti ba»

gegen ßaben im Mampf gelegen. Der Mampf iß niißt tuvtß auogleidi, fonberu buriß ©cwalt

geenbet. ßincr ben ben breien, Obin, iß Sieger geßließen; bie ßciben anbern fmb in unter:

geotbneic Hagen gebrängt, unb namentliiß Holi in ein ©erßättniß, ba« ißn ju neuen angriffen

gegen feinen Sieger unb beffen ©erßünbetc uuabläffig reijt. Oer geinb alfo, b« jur ©er*

nießtung ber ©Btter ta« Sirtfamße ju tßun »«mag, iß mitten unter ißnen. Gine folcße Übte

liegt ben grieißifißen SRptßcn ganj fern.

Die ©vieißen fenntn, (um ein anbere« ©eifpiet ju geben; wie bie ©ermanen, in ben Sinn
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bitbern iljrer ÜJftitlji-n tcn Äampf be« Äürpcvfi<b= ßlecnentaren mit bem ©cetif«^-CW«iftigen. Sie

(icUeit, wie bie ©ernennen, jene« in tcn ©eftatten eine« älteren, tiefe« in teil ©cflalten eine«

jüngeren ©öttergefdflecbtefl bar. über wiebetum — welcher Untcrfdjiec ! $ie Titanen, ITpfiepen

uns ^nncertarmigen (Kiefen fint in mtjtljifdjer Urjcit, »er ber ©rünbung jener (Dreiberrfifjaft,

übetwunben, binabgefiurjl unb gcblintigt; bet griebe wirb nittnal« burrf) fic unterbrochen. ®ie

entfpreebenben ©ötterwefen ber ©ernennen, bie Sburfen, (eben bagegen frei unb mächtig ade

jjeiten bintureb, unb bet Änmpf mit itjncn rafiet nimmer. 3a, in bem ©otte Sbett, beut Grft-

geborenen Ccin'«, tritt biefe 92otbt»enbig(eit ce« Äämpfcn« in ben Sorbergrunb be« gefammten

©etterbafein«. iXljcrr oodbringt nicht» Sintere« al« ffänepfe: uidjt flätnpfe, bie ihm ein Vcidjle«

fint, fenbern au« eenen er miitc unb matt, »erwunbet unb gefdjätigt bervevgebt.

Üwig fuf) feibfl gleich, ebne 2Bad)«i(nim aber Schwächung ihrer SD2adjt, »erbauen fäiumt-

(i<be gtiedjiftben Glätter; bie gcmianifdjen eagegen fiub »en ber Sorge um ibt Xafcin in eine

Lintwidclung — mit ben äußerlich unterftbcibbaren Stufen be« Gnifiehen«, Gntfalten« unb $in=

fierben« — getticben. Sic bJbm unabläffig in ibreut 3nnetn ben Ausgleich mit mtiibcrminb-

litbcn Siterfprüdicn ju bewirten.

3n jebent polptbeiftiftben Spfieut giebt e« eine mehr ober weniger flarf beroortreteube

Stelle, au weldjcr ber Sielgätterglaube jum SDionothcibmu« binneigt. Sie fepr »erfebiecen aber

gefd)icbt au d) bie« bei ben ©vtedjeit unb ©ermanen! Söei ben ©rieibcn lebiglitb mittelft ber

buutlen, uubeftimmten 3bee ber (Dioiva. Tic ©ermanen tagegen haben beit Weift gehabt, alte

Folgerungen ju jieljen uitc weithin fortjufüljren , bie au« bem Sicerfprud) be« bi<ht nebenein-

anber liegenben folptbeiömufl unb 3Honothei«mu« herborbrängen. Ctiic felbft ift bei ihnen ba«

Sefcn mit ber üiud;t be« Sld = Ginen:

Start ift Dbin unb uietgeftatlig.

Surft ber 3dten, Surft ber Setten.

Siel fmb ber Otöttcr, viel neben Cbin,

Soiti er altem lu-rrictitet, n>ao alte.

ÜW[ttmrd)jal|rcr, SJottcnfuhrer,

Stamnicnaugc, Olluttjcmfadicr,

SnubteifbroeKcr unb S<bneeauf|<bi<bt. -

.V’unöcrt »er (Hamen nennen ihn nietet

SüftebeU uno Tuufclbort

Sedrte« Sorfltf, 2 rüg trfincer,

Segenbfpcnber, Schredentfenber, —
£unbert brr (Hamen nennen ihn nicht

$elmcoleud)tc. ‘Hebdjdilticbet,

yeeresfteube, Sangeofürft,

'JcMibct)citui(t)cv, £ugerftnner,

Siegeotiort unb ccirfienfiiiopier u. f. t».*)

3nbent ber 2)!t)tbu« ade bie Siberfprüche, bie in ber Seit, ber förperlidjen wie ber geifligen,

»oriibugebenb auffommen, in Ocin’8 Seele jufammentrug
,
würbe Obin »on einem „©otte” 511

einem „Srbreden" ber Seit, ju bem jweifdhaften, hier unb bortbin geneigten ftampfcbgolt, ber

ade Sefen unb bie Selten feibfl in feine inneren 3enrflrfniffe »erflridte.

•hinweg »on bem grünen, ionnigen <%afe

Turdiftürmt er bie buntlen, heimlichen Stege.

(Sagniftgetriebcn, Ireubrudja > entfebloffen,

Sucpt er nach greunben unter ben Jeinben.

Selber »rrtchutbet unb Slnbre oerfrhutbenb, —
®aö feibfl fid) »erdichtet, nicht halten'« bie Bornen

*) SJerner Sahn, tfbba, S. 68.
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Sts fcntmt über bic fhulbburepfrelfene Seit unb über bic (Wetter felbft bei Sergeltung«tag.

2Ibcr — |o bittet ber germanifhe 'Dfntfni» weiter — bei lag bringt mehr al« Sergeltung.

Gr ift jugleid) Serjüngung«: unb SerjehmingStag. Unb unter ber Leitung eine« ©eite«, ber

bann „Bon Oben herab ben Seg nehmen wirb, eine« Stärteren, beb Planten ju nennen id) wir

niept getraue," erficht eine neue Seit, eine fampf-- unb ftbulblefe, bloß Born Sieht unb Bon ber

Siebe gehütet.

Sill man bic« alle« in ben bilbenben Jlfinpcn unberficjphtigt lapen, bann lägt man ben

Piers, ba« eigentliche Seben ber ©fttcr unfete« Solle« unberfuffidpigt. Rormen nah ber allge-

meinen unb befannten Schablone ber Hunft ju fhaffen, in leiht berehenbaren Serbältniffcn ber

©lieber unter einanber unb ber ©lieber junt ©anjen: hiermit allein reiht man nimmermehr

an ben 3“ü unb Rlug ber germanifhen ©Btter. Ta« »Bflig Plcue , Uiwergleihbare, ungleih

Jpfbere, liefere unb 3bcafere, ba« in ben fDlntben unferc« Seite« liegt, jut Snfhauung ju

bringen, baju wirb mehr al« Pladiabmung griehifh” Rormen unb Seifen geforbert, baju be=

barf e« eine« ©riffe« $u BoUfcmmen neuen unb eigenen Gbaralteren hin- Gin ffünftler wirb

geforbert, in Seele unb ©ei ft mit bem reflften fhweDenten C.uetl ber Cinfiht unb be« ÜJlulbe«

audgePattet, mit ebter Freiheit bem Uebertommenen gegenüber, mit innig anhänglichem Sinn an

ba« ©runbwefen be« ©ermanenthum«; mit Rteifj für ba« Stubium ber geheimnipBoHen Äinb=

beit«fprahe unfere« Seite«; mit Sharfblicf für bic Unterfheibung be« Sefentlihen unb 91eben=

fähühen bahei; mit Kühnheit be« Sagniffc« für aufgahen, bie im flärtfiem Sinne eigen:

thümlih geartet ftnb unb gan; unb tebiglih au« fih heran« grifft werten müffen.

3h Berfuhe, an Seifpielen }u geigen, einerfeit« wie hoch ba« 3i«l geftccft, unb wie fhwierig

bic aufgaben, anbererfeit« wie reih •« ber Gbba tie anteiituugen für bie audführung ge:

geben |lnb.

3h retc Bon 2berr, beffen ©eftalt au« einigen, leiht fafjlihcn Grjählungen am meiften

betannt ip. Sie fdimer ip fhon ba« GrPe, worauf e« anfommt, ben fprehenben 2»pu« für

Iherr’« ©efiht ju pnben! Gr ip ja ein Öott gewaltfam beweglihen Gharatle^«: Bon bet

SMilte unb 2reue be« Sohlwollen« (gegen bie tülenfhen) jur £>cftigtcit unb Silbheit be« 3ornt«

(gegen bie ÜÄenfhenfeinte, bic Xhurfen). Gin ©epht«tnpu« mu§ e« fein, ber, je nah btr

Stimmung, bie in ihm erweett unb nah ber £>antluug, in ber er begriffen ip, pdf ättbern

lägt; bodj aber mit bleibenber Scelentiefe, mit tlavem abglanj parten Spicbtgefübl«. 51id)t

nah perfönlihem Schagen, noh weniger au« Gigennup, ip 2horr ber raftlofe Setampfer, ber

unBerföhnbar 3ornige gegen bic2hurfen; fonbern au« göttlicher Slothwenbigfeit, weil bie 2f|urfen

böfe pub; au« Sorge um ba« SoliI be« fhwahen unb armen SDienfhengefhleht«, au« ernfter,

opferfäljigcr, arbeitftatfer ©üte be« bergen«. ©epht, 2>(u«fulatur unt Körperbau 2horr'« pnb

in tiefem gemifhten Gharafter ju geben. 3tn Ginjelnen ift namentlih fein ©epht niht fhän:

man tenfe an ben rothen, leiht bewegten Sart! Slu« ben 3ügeu be« ©epht« mup mehr ®e=

müth al« ©eift fprehen: man bente an bie Xrt, wie 2horr tont Utberututhe Obin’« Serhöhnung

ph jujieht unb erträgt. Sic fhtoierig, fage ih, ip e«, tiefen 2ppu« fepjupcUen! Senn wir

(« reht überlegen, fo ip eie Seelenart 2horr’S eine tneufhlih feh r betannle unb gewöhnliche:

ber ernfte, biebere, braue, in bepimwter 'ftflihterfüOung befhräntte unt einjörmige 5D?annc«=

haralter, ja, wenn wir bie ?cben«rihtung bebenten, ber 2horr’« ^etfcitlihlcil entnommen ift,

ber eigentliche ©aueindjaralter. Sie fhwer ip c«, tie @epht«jüge gerate tiefe« Scfen*

gut art eine« göttlichen ©epht« gu Berctlen, b. h- in einer folhen ailgemeinbcit gu geben, bap

wir babei niht beit Ginbrucf eine« einzelnen, in ph unb für ph befhränlten, fonbern ben eine«

barüberhin herrfhenben, eine» uncigennügjig weithin wirfenten Scfen« empfangen!

Unb — um Bon ben ’Dlitteln ber ©öttertarpeUung gu reten, bie fenp für bie bilbenben

Süupc immer bie leichteren, bie ohne Sciterc« ph non fetbp ergebenben pnb, — wirb etwa

tuih bie attribute 2horr’« bie Grfennbarleit be« ©Bttlihen in ihm uuterpiipt?

Ken „Jammer" in ber £ianb, ba» terfteht ph Bon felbft, wirb 2horr immer gegebne!.

Sa« foQ aber ber Jammer? 3di meine: welher Gintrud (weihe unmittelbar turh ba« äuge

auf bie SoifUHung unb Gmppnbung gehenbe Sirfung) wirb turh ben Jpammer 2b»rr’e cr=
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ttidjt? Man mag riefe« ©eräih, um bon Itjorr bie Tflrt eine« ©ehnnebe« ober .ßimmnmann«*)

fern ju galten, berjenigen SorßeQung, welche bie (Germanen in bet Urjeit baten Ratten, (o

biet wie tbunltdj nähern, — {lantar heigt urfprfinglich „©lein", unb bie Änbeutung, bie bet

fpatere Mtghu« übet ben „etwa« für} getafenen" Stiel be« Rammet« gieht, führt in Serbin--

bung mit ber Sebeutung Ihorr'« al« ©ewittergott namentlich auf bie gorm bc« fogenannten

lonnerfeil«, — Malet unb SBilbbauer werben beimoch, autb cur<f> bie bonnerleilartige gorm
be« Rammet«, niental« bem Sephauer bie ©ebanfen nahe legen, bie bet Mtghu« turd) fein

SDJittcl, Curd) bie Sprache »oOfommen dar giebt, juntal ba e«, je nad) Ihorr’« ilbftdjt, eine jwei--

fatge, fefjr wiberfprechenbe Sirfung ifi, bie butd) ben Jammer herborgcfcracfit wirb. 3e|}t fegnet

unb Weiljt, bann jermalmt unb nermdjtet Iljorr mittelft be« Rammet«. Da« S^ataftetiflifdie

bei biefet Slngabe unb bei ben weiter bamit rerfnüpjten Sdjilbetungen ifi, baf; bet {lammet al«

ein wunberhate« Serf}eug erfdjeint
: fo wunberhar, wie bet Slip, ben ber {lammet bebrütet.

Ser ben fpraeblichen Su«brud be« M»tbu« bemimmt, j. S. bag ber {lammet nirijt jum Schlag,

fonbern jum Surf eetmanct wirb, bag er in bie {lanb be« Serfcnben seit felbft juvücfleljrt,

bag et, je nach Ihorr’« Sebürfnig, größer unb deiner wirb, bag et feine« 3iel« nie fehlt u.
f,

w.

:

cet lebt botlgänbig unter bem Ginbtud eine« Sunberhaten, eine« ben Menßhen nidjt gag=

baten, b. i. (für ben naiben Sinn bet Sfaturauffaffung) unter bem Ginbrud be« ©ottlidjcn.

Unter allen jenen Merfmalen aber — welche« (Sine fann bie bilbenbe fiung burdi ihr Mittel

geftalten? Man wirb auf bem Silbe immer nur ba« einfache, feelenlcfe, fdjwcrfüQige ©crätlj

eine« Sthmiebe« cber .ginimcrmanne« fehen. Die ©ebanfen, bie in ber fpradjlidien ©chilbcrung

be« Mtghu« al« {muptfache, al« charaltergebcnbe Gigcnthümlid)(eit, empfunben werben, bleiben

gänjliih unauägebrfidt. ©ewig iß ber {lammet auf bem Silbe für Ihrer nnerläglich. Silber

um bet Scrfon, bie wir mit ihm au«geriigct fehen, ben (Iharader be« ©ötllichen, jumal ben

be« im ©ewitter auftretenben Grhabenen ju berleihen, baju ig er nicht im Gntfernteflen bienlieb,

noch weniger genilgenb.

Sit mögen un« nach ben anbem Bttribulen Ihott’« umfehen. la« jweite, unmittelbar

neben bem {larnmer gehenbe, ig ein gemifdite«: ber Sagen unb ba« Södepaar, ba« Attribut,

welche«, al« ©innbilb be« Donner«, bie Grgänjung ju bent Jammer, bem ©innbilb be«

Slipe« bilbet. ünbere Sebenfcn gnb e«, welche biefem Attribut gegenüber erwachen. Sa« juerft

ben Sagen betrigt, fo fann er, in richtiger Seife gejeidjnet, — nämlich möglichg roh, b. h- in

ber uranfänglicten Seife bäurifcher Sagen: bie ratternben 9iäber, jwei ober cier, unb bie

Deichfel gnb bie {iauplfache; an 3ierrath, gefchwungene gorm unb bergleiihen feine Änbeutung,

bamit ©hantape ««* ©ebanfe nicht irre geleitet werben, al« ob ber Sagen eine golge göttlicher

©ornehmheit fei, (nicht etwa, wie ©imrod'« fehlerhafte Ucbevfctjung bon Hamnrebeimt 2 1 ber=

führen fönnte, tenn bon „gewölbtem Sagen" weig ber Urtejrt nicht«,) — in richtiger Seife ge;

jtiegnet, fann aßerbing« biefer Sagen, auch »om Silbe heran«, ben Ginbrud erwetfen, um beg«

wißen ber Mtßhu« Ihorr bamit au«gepat!et hat. Der Uebelganb ig nur, bag ein Sagen

biefer Ärt nicht gerabe bie Schönheit eine« Silbe« }u imterpüpen bermüthte. 3a in Serbinbung

mit ben Söden, bie neben ber leichfei (nach tflrt ber Söde) in edigen, heftigen Sprüngen

einherlaufen, würbe e« gerabeju ber Gharafter be« Sijarren fein, ber jur Hnßhamtng gebracht

würbe, alfo ber entgegengeftpte Gbaratter ju demjenigen
,

ber au« einem Silbe Ihorr'« heroor=

treten foQ, ju bem be« Grhabenen unb Majeßätifehen. Der Maler wirb au« biefem ©runbe

nur einen fehr heftheibenen ©ebrauch bon bem Sagen machen bfirfen; wirb ihn al« hetbor;

tretenbe« ©lieb ftine« Silbe« nur bann anwenben fönnen, wenn ba« Sijarre, ba« in ihm liegt,

burth etwa« GntgegengefepteS unb weit ©rogartigere« überragt unb aufgewogen Wirb. Uebrigen«

ig c« mit biefem Attribut, weniggen« nad) einer ©eite hin, ebenfo wie mit bem {»ammer.

Gine Sefdjaffenheit ber Söde, bie bom fpraeblichen SluSbrud be« Mtßhu« her feljr leicht unb

gart an bie Sorgellung tritt, — bie Söde heipen Tanngnioslr unb TanngriHirir (ftnißerjahn

•) Schon au« ben erflen oabrljunberten ber nachheibnifchen 3*'t in Slorroegen gnb Slnbnitungen

barüber erhalten, bah Zhorr, be« Jammer« wegen, in bie ©eftalt eine« Sthmiebe« traoeftirt würbe.

iSMerner {rahn, trbba, S. 291.)
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unb Äm rftfj^atjn. ,
— tiefe ßrinnerung an gcroiffe j'srfllc lene fcS Sonnet« wirb ber fDJaler

nie int Staube fein, aus feinem '-öilte beti'ortreten ju taffen.

{lietmit fmb aber bic Attribute erfd^epft ,
bie auf Silbern Iborr beigefeflt ju »erben

pflegen. 3u erwähnen ftetlitb fmb netb jwei. ®o<b es ftnb Attribute bon untergeordneter

Sebeutuiijj. ®er „Slärfcgürtel" ift barum untergeordnet, weil er nur eine Steigerung beb

SefenS auSbtüdt, das 21)0« cbnetieS fdioit an fitb jeigen feil; jür ben SHaler aber gänjlitb

unbrauchbar
,

weil es nidjt möglich fein wirb, auf einem Silbe ben Unterfd)iec eines gewehtt-

lieben unb eines StärfegürtciS anjugeben. ®ic „ßifenbanbfdmbc" ferner finb ein Altribnt, auf

ba# auch in ber fprjdjltdjen larpcflung beb SRntbuS wenig ffiertb gelegt, ja, tem gelcgentlidt

wirerfprotben wirb: an fcleben Steden nämlidj, wo ber frafteode Singerbrutf befeftvieben wirb,

mit bem Iborr ben $atnmer umfpatmt: „ßr faßte ben Jammer fo feft, taf; es um bie Knöchel

weiß würbe wie Schnee" u. f, w. —
3d) habe bie Sdjwierigfeit ber biltlitben ®arßedung Ibort’S gejeigt. ©äbc eb nitbt antere

Dferfmate feiner förperlidjen ßrfeljeinung, bann aUertingb bliebe cS ein Unternehmen ton mehr

als jweifelbaftem tjtjclg, tiefen (Sott ber ©crutanen ju jeitßnen: fo jweifefbaft, wie er ftef) bisher

immer erwiefen hat.

SDfaler jcdodi, bie für Iborr tticßlS weiter als tiefe Attribute tenccnben, unterfangen fitb,

einen f'öwen ju jcidinen, ton bem ihnen Stütfc beS gegerbten Seiles ju tMeftdjt gefonnnen ftnb.

AtijlotelcS bcflimmt bie Aufgabe, weldjc ber ®itf)ter bem Stoffe ber Sage unb ©efdptbte

gegenüber hat, in fofgenber Stift. ®as Ueberlieferte feil benugt, ftreng benu(jt, nichts baran

geänbert werten. 9latf» tiefer Seite hin fed bet ® idjter fitb für gebiinten eraditen. Aber taS

Zweite ift, baß er innerhalb beS QharaftcrS, ber bon ben Serfonen unb Ißalfatben iiberliefrrt

wirb, erpnbe unb poetifdj gepalte.

ßs iß btefelbe Aufgabe, bie autb ber bifbenbe Äünftler ben lkbcrliefcrungen gegenüber ju

evfüdcn hat. (St muß baS Ueberlieferte leimen, muß tor bentfelben bie tpediadpung haben, es

ftreng benuhen, nidjts caran änbern ju wodett, muß aber ben Slirf für bic Untertreibung

feffen, was an bem Uebertieferten ßbarafter unb was cinjcln ©efegcntlitßes iß, fd)ärfen unb

bann innerhalb tiefes ßbarafterS erfinben, poetifd) gepalten.

Sie weit ton tiefer Aufgabe bleiben bie Äiinßtcr entfernt, bie, um ein Sitb bon Iborr

ju fettigen, bloß mit Jammer, Sagen unb Sotfeu rechnen ! Hann man bieS einen „ßhatafter"

nennen, „innerhalb" reffen erfunben, poctifdt geftaltet wirb? Sie biel anbere ®ingc liegen in

bet nihthifdjen Sdjilberung Iborr ’s neben jenen Attributen unb umgeben bie fterfon unb bie &c-

räthe beS ©otte« fc, baß man durch fte erp gewahr wirb, was Iborr an jenen einjelnen

Aeußerlidtfciten btßjjt!

SolgentcS ift ein fiharafterbilb IljorrS. ßr ip ber Sohn Odin’« unb ber 3Brb: „Odin’S"

b. i. beS Rimmels, beS weit ©edebnten, unb ber ,,3ötd", b. i. ber firbc, beS feft Segrenjten

unb ftßwer 'Jfiebergebrütftett. 3 llr 'Pßege würbe ®hor an Vingnir unb HiOra gegeben. Vingnir:

bas Sthwittgen; lllora: baS Sprühen. ®ie Kraft feiner Spegeeltein würbe tßni felbp eigen.

Sein 'Jlame würbe Vingthnrr, ber hefißwingte Iljorr, unb Hlorridi, ber Sprühende. Sein $au<

iß baS grtSßcpc, baS im $imutcl getaut ip: eS hat 540 ©cmätßer unb heißt Bilskirnir. Hil-

skirair, b. i. aitgenhlitfShed ! 540 ©emätßer mit ßinem mal glühen im f'icfite auf! ®ie ßr=

leuißtung, ber SliJ, ber bie ©cwittcrwolfe , baS unenblitße ©ewölf jwifdjcn {timutel unb ßrbe

Obin unb 3örb) turdpehießt, iß Iborr'S 'ffalafk 3n biefen Sorten liegt bet fiharafter, hier

iß baS ©efcict, innerhalb reffen ber Äitnftler erpnben, mit beut er poetifd) gepalten (ann. fo baß

er Sirfuttgen erjielt. ®emgcntäß heftßreiht ber SKmbuS autb Iborr in aden einjelnen Süden.

Seid) ein erhabenes Stilb wäre es, bas als 3llußration ju jener oben citirten Strophe aus

ilnmarsheimt auSgefübrt werfen töimte! So lautet fte in ftnngemäßer Uebertragung:

ivimrodrM getrieben non ber Trift bie Siöde

hurtig jur leithfel! £a, wie fte rannten!

(fo brachen bie Seifen, eö brannte bie tSrbe,

Ta Thorr ju bem Thurfen, tu Thrnm hinfuhr.

ßin ©ewiltcrgrmälbe ift fdion manthem Äünftler gelungen. 'Jiim aber, um ben WntbnS
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wtcbtrjugeben, mügtcn Die fDiittel, patt mit Scpaqbtpctlcn menfptiper Gintiplungen (j. S. mit

einem »cm Slip entjiinbeten Qaufe) untermifpt ju fein, lebiglip ober tod> in gänjlip überragenber

SBeife bet Statut entnommen fein. Senn Dli)tl)u« ig 'Jioluipcefie. SBolfe; Sturm; legieret

an biegen beit, brepenben Säumen, an fHlrjtnten Seifen, flürmenbcn tfijogen pptbar; Slipe«=

erleuptung oon oben per; in ber Spiegelung bet SBoge, im äbglanj bet Gtbe wiebererfpeinenb.

Unb au» bem ©ewölt, wie au« bent Staube einet Grbengtage per»or, bie 9täber be« @ötter=

wagen« fnptbat, cot bem bic Sötte in gewaltigem änfprung begriffen, über bem Sport mit

ben (eutptenben äugen, mit bem gnrmgetriebenen ©arte, wie ein Genfer bapinjiept, ber alle«

bie« beperrfpt; nitpt mit ber Sfiene be« Sefen, bem bie 3ergöninü gefallt; fonbern mit ber

greube an pertlnper SDtaptentfaltung, an görberung unb Sicherung ber Statur in ptflfenbem

ftampf iprer Präge, nitpt non Stpauern bet Sunfelgeit umnatptet, fonbern mitten unter ipnen,

im ©lanje eine« Siplgued« ftpwebenb. G« wäre ein Silb, ben Mitteln unb bet äufgabe natp

»ergfeitpbar mit ben Silbern, ju weltpen bie Sifton be« Gjepiel Seranlaffung gegeben pat.

Soden wir mit einem Sorte fagen, woburtp bie ©ernianifpen ©ötterbilber »or ben grie-

tpiftpen fiep auSjeipnen mligten: — Süpnpeit unb Siefe bet Stcmantif, Heibenfpaft ber Gmpfin*

bung unb 9taturft>mboIif!

Unb nitpt foltp ein allgemeines Silb allein
,

wie ba« corpin gejeipnete, fonbern im än«

fplug an bepimmte Situationen bet einjelnen Sporrmptpen, liegen fitp bie »erfepiebenfien äuf«

gaben ju größeren unb Heineren ©emälben pellen. Um Eine« biefet ätt, bic GmpüHnng Spott’«

in Sptgm’S §ade, ju ffijjiren!

Gin ©aftmapl ip »ortUcr. Sputfen unb Spurpnncn paben baran tpeilgenommen : ®e-

palten topen äuSbrucf«, riepget Silage
;
Gigcnfupt, Stumpfpeit, £>artpcrjigfeit int Slitf. Sport,

in greiija’« $otpjeit»ftpmutt, ip gegenwärtig. Senn Sbrptn, bet SputfenfütP, pat burtp ben

Staub be« Rammet« bie ©ötter in Slotp gebratpt, pat namentlicp Sport ju jener Setflcibung

gejwungen. äl« cermeinte Sraut Sprpm’« femntt er in bie potpgcitliep geftpmfitfte $afle. Ser

SRoment, ben ba« Silb aufjufapen pätte, ip bie Scplugtataproppe be« Hiebe« »on Spnjm, ba

ipm eben bet $ammer auf ben ©pog gelegt ip:

®a fapl’ er ben Kammer, — »om Raupte entfanten,

lag tpn Stic etfannten, Äopfpu« unb Sinnen, —
Xporr foftte unb pob ben jaubriftpen Jgammer,

(58 taumelten riidroärts, pinturfetnb bie Xputfen.

Unb Xporr erpo6 fiep. ben Rammet ju werfen u. f. m.

3n biefet Haltung ba« admaptbewugte, jernerregte, aber in ben ©runblinicn eble ©cfnpt

be« @otte«! Ser popjeitlipe Stpleiet pält ptp, unter bet $cftig(eit ber Sewcgung, einen Hugcn=

Mid lang wie piegenb in bet Suft; et breitet ptp um ba« £>aupt Sport’«; ip in einigen grap-

lenäpnlitp auSgcpenbcn galten fo georbnet, bag e« »on ipm, wie »on einem Siegte pcrableutptet unb

Sperr burtp ipn al« ber ©lutpfprüpenbe erftgeint. Gt pat bie eine §anb mit bem Jammer wie

)um jüptigenben Stplage erpoben. Sor ipm pintaumelnb unb $u Soben gePredt bie Spurfcn.

G« wäre ein Silb, ftreng im Gparalter ber gcrmaniftptn SÄplpif: befonber« autp baburtp flreng

in biefem Gpatalter, bag al« Siebenperfon bet Icitpte, gewanbte, ftpöne, unpeimlitp ftpöne, ber

»erfpmipte Soli, mit Spotr’« Sötten unb Sagen im Wintergrün», ptptbar fein müßte; unb

benmxp ein Silo ganj allgemeinen Sergänbrngc« unb »iidig offen corliegenbet Spmbolit: mit

bem ©runbgebanten
,

bag ba« ©togc, ba« in ber Seit bie ^errftpaft pat, eine 3utrauen:

etwetfenbe, potpperrlitpe SDtapt ip, »ot bet bie unpotben, eigenfütptigen Sefen wie Stpatten »or

bem Sitpte entweitpen. G« wäre »om peieniftp gertnanifpen Stanbpuntte — ein immerpin

fernbleibenbe«, aber bop — ein Seitenpüd ju bem ©emälbe bet priftlipen Jtung, in welpem

bet Weilanb, im Sempel »om Gifet ergriffen, bie Sifpc mit tltrrenbem ©elbe umwirft unb bie

Sep«!er »or pp per au« bem £>aufe treibt. Sie Sep«ler im ©olteSpaufe pnb cbenfo bie

Ucbtltpäter »ot Gpripu«, wie bie Spurfcn im Slaturbome bie Ucbeltpäter »or Sport pnb.

3p fpliege. äber nipt mit bem ©efüpl, bag ip einen ©ebanfengang erlebigt, — im

©egentpeil, bag ip eben am änfang einer weit unb weitergepenben äuSeinanterfepuug mip
3«twrift fit tlltnUtt Jtunfi. XI. 39
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3(16 Tie neue Crganifation btt (unftfiiftorifdjcn Steifem beo oMerrctdjiftbm flfli'crljaulf r>

(amu fcflgcfett habe. ©Sie fc^on fiel uifljt noch liege fub antenten unt auSfübrcn! 9J«d) wie

feljr rerfebietenen Seiten §in Owen, ©bantafie-- unt ©egeifterung erwedente Osten niittbeilen!

Ott) getenfe ber großen ©ilter ju cer tiefßnnigen ffe«mcgonie Set ©ermanen, ju Sem TOot^uS

ton Sen SNorntn, Ser ©ilser mit Sem ßinblid in Sa« $eim»cfen Str einjelnen ©Öltet uns

©ottinnen. SBa3 fett ich nte^t nennen? Sin uncrfdjepflicfeer Stcichtbum; eine Saatauf-

fptid)ttung au« Sem 'ilefer Str elften großen ©bantafie= uns ©efiif>E«fif)cpfungen unferer Cor=

fahren ; Sen biltenten fiünfttn lange 3C >* ein terfdpoffene« unS jur 3** 1 ned) mit Dunfel

burebbrungene« $ei(ig!bum ;
Sa« Äintbeit»btiligtbum Se« gerinanifiSen ©elfe« liegt Sa unS »artet

ter Duriforfcbiing, (frgrüntung mit ©ermertbung.

©feiner Jlbßcbt tefirte genügt fein, wenn e« mir gelungen »ärc, anjuregen unS aufmerffam

ju inanen. Die Hngelegenljeit , in Ser üb ein fürje» SSort habe fpredjen »oUcn, befebäßigt

augenblicflidi fo title ©eifitr Ser ftunft, Saß niepr a(8 ein gingerjeig für Sie 9?id)tnng St»

Wange», Ser »finfchtn«»citb fißeint, mdjt crforserlicb iß, um Örfenntniß uns Hat ju förSern.

Werner ©«pn.

Die neue ©rguniffllion 6er fi»n(lf)ijlörifdjfit '5flufecn öee

ö(lerreid)ifd)eit ,ftai|Yrf}tiu|Y5.

Söir ftnS in Str Vage, Sen Vtfern Set 3eitf$rift Sen bisher nießt teröffentlid)ten Onßalt

einer fttrjlicb erfolgten faiferlicbcn ßntfdiließung mitjutbeilen, Surtß weldje Sit neue Organifa-

tion bet großartigen Runßfammlungen be« öfterreidjifdjen Äaiferbanfe«, für Seren Unterbringung

Sic nadi Semper’« uns $afenaner’« ©lauen im ©au begriffenen faiferlitßen SDJufeen benimmt

finb, in ihren ©runtjügen feftgcftellt ttirS. SESir begrüßen Sarin Sie ©entirflidjung ber Osten

Se» gegemtärtig mit Ser ßcntralleitung tiefer Sammlung betrauten f. f. Cbcrßfümmerer«

©rafen ßrennebillc, ton Soffen ©Sirtfamfeit tiefe ©lütter bereit« ttiebctßolt Grfreulie^e» ju

berichten batten. ©fegen aud) über einjelne ©unfte biefer Crganifation noch ©lemungSnerfcbictcm

beiten befteben: im ©anjen uns ©roßen iß Sarin Sen HnforSerungen , »eiche unftre 3f'* an

Sic Scntaltnng ber ©fufeen ju ftelleu bat, tollfommen ©enftge gelcißet, bieftlbt namentlich tom

büreaufratiftben 3»ange befreit unb ter fflclfetifdjaft ber ibr gebübrenbe maßgebente ßinßuß

gefiebert.

Die ©afi« für Sie neue Crganifation ergab fidf:

1. Durtb Sie sorbantenen Cbjefte, welche Sen ©runbßod bet Sammlungen bilten, fowit

tureb Sie für Seren »eitere ßntwidelung jur DiSpoßtion ßebenben ©fittel;

2. Durch Sic ßrwügung be« 3®edc«, »elibcr burtb bie Sammlungen errcicbt »erben fofl.

Die für bie Söiencr ©fufeen in ©u«ficbt fiebtnten peeuniären ©fittel »erben im ©er=

gleiche mit Sen großen Summen, welche ähnliche StaatSanßalten, j. ©. Sa« ©ritifb‘©fufeum,

jur ©erfügung haben, ftet« flein erfebeinen. ß« iß taber mit ©crüdfrcbtigung Se« in manchen

©nrtien unscrglcicblich reichen ©runbftode« Sic »eife ©eberrfchung geboten, lieber in engen,

aber fnßematifch geftedlen ©renjen £>erporragenbc« ju leißen, al« nebelhaften 3'elen

nachjuftrcben unt nach allen ßficblungcn ju fatnmeln, um fchließlich hoch immer nur Vüdenbafte«

ju bieten.

Der 3®ed Set funflbißorifdten Sammlungen St« ößerrtiebifeben ffaiferbaufc« foH in trßet

©nie ter fein, 3'u i)
mB bon Sern ÄcinfCfinn uns ber ©funißetnj abjulegen, mit »eichen bie

tperrjdjcr Ccßcrreicb« bon allcr»ber beßrebt waren, Sfunft unb ©Siffenfcbaß ju pßegen unb ju

förSern. Daß tiefer Schah reu ftunßwcrfen al« ein ©fonument Ser Jfunftliebe Se« Saifer-

baufe« betrachtet werte, lag bereit« in Sen Ontentionen ber Stifter; fo btrorbnttt Saifet gtrbi=

nans I. in feinem Deßameutc vom 25. gebruat 1554: „©nnfer Drüben mit aHerlep ©Uten

©fünnpen bnb Antiquitäten, welche wir auch bnnfem geliebten Sun Äpunig ©fagimilian jue orb=
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ncn, mit cifer befchaitenbeit, ba« Sein Pieb tiefclbcn ontqertrenm Bei ainanber bebaUten onb

serwaren fotl. Sann ob wofl feltfje fDfünntjen b(R ©olbt, Silber tnb anbertt SJtetaßen tud)=

juraittrn ainc« gar fdjled)(cn geringen ffierbt« feintt, So achten loir St) bodj 3rer GUte Bttb

inambcrlal) Sorten amh £)rt>nung halb, weß toirbig ba« 2 1
) an aine« Schau ftat bcljat=

ten werben". — Seutlidjer nod) fprid)t ba« au« bem 3aljre 1594 ftantmenbe Gobieiß be«

Crjljerjog« gerbinanb oon Xirol
, be« Stifter« her Hnibra[cr=Sammlung: „Slfle« unb jete« foll

in guten SBiirben, ohne Sdjmälerung, fauber unb fleißig jufatnmengebaltcn, wol)l oerwabrt, gc=

mehrt unb gebelfert werben, unb alfo ftätig, oon guten ©ebädjtniß unb 3<'* wegen ctv--

bleiben." — Samit ift fattfam auägebrüdt, wie febr ber Grjber^og bind) feine Jhinftfammfungen

für ben fHadjrubm feine« £>aufe« ju forgen beftrebt war. ytcijnttdic Verfügungen finben fidj im

Sefiamente ber Grjberjogin SDJaria o. StcieruiarE ddo. 1. ftuguft 1591, unb gerbinanb’« II.

ddo. 10. 2Kai 1621, be«gl. in Grläjfen bet Äaiferin SKaria 2btrcf>a b. 3. 1765.

2*m enfpreehenb foQen eie SWufecn audj nur fold>c ©egenflänbe jur Änfißauung

bringen, weltbe Bon betBonagenbem Ijiftorifdjcm ober (finftlerifdjfin ffiertbe ftnb, ebne baff in

erfter Pinie 3iüd|td)t barauf ju nehmen Wäre, Baß bie gange Gmwidfluiig«gefd)td)tc eine« Sfunft-

jweige« ober einet Sti[epo<be burib mögliihft gatjlreidfe Objefle repräfentirt werbe, ober gar

oorbanbene Pliefen be« inftrultircn 3®*** fyalBer burib mittelmäßige ©egenftänbe, ober ,gum

3wede ber Cctgleiebuiig gar bureb öip«abgü|fe auägefüflt werben. Sie Sfunftfammlungen be«

Sflerreiibifcben ftaiferbaufc« foßen feine 8nftalten fein, welbc beut funftgcfebiibtlieben ober ard)äo=

(ogifdben SnfebauungSunterriihte ju bienen baten
;

einen folcben bibattifeben Awd ju oerfolgen,

ift Aufgabe ber Sammlung irgenb einer beftimmten Pebranftalt; fie foßen Bielmebr bind) ihre

beroorragenben Jfunftwerfe bauplfädjliib für bie ßunftforfbung eine reiche unb ungetrübte

Quefle fein. Sem gaepmann genügt ohnehin bie fubjeftioe Änfebauung Gute« 2)fufeum«=

Sireftor« über ba« ßlfaß ber Soflftänbigfeit feiner Sammlung nicht, für ihn bilben erft aße

3Jfufeen ber ffielt bie möglitbft (omplete Sammlung, ba« 3 ICI be« für bie SPiffcnfcbafi Gr-

reiebbaren.

Sie neue Crganifation ift fomit im flrinjip eigentlich nur bie gertjetjung ber unter

3ofef I. unb Sfarl VI. begonnenen, unter SWaria Sberefia, 3ofef II. unb granj I. weiter bot;

gtfehrittentn Hnorbnung ber Eunftbifiorifihen SWufeen be« ffaiferbaufe« auf wiffenfebaftticbev

©runblage. G« würben nämlich unter aßen ebengenannten Regenten au« ber Stha(fammer

unb au« btr einftigen Sunftlammer in ber heutigen Staßburg, wtldje große Sammelfurien

waren, Specialfammlungcn unter felbftänbigcr Peilung gebilbet, j. !ü. ba« SWünj.-Sabinet, bie

39ilbet=@alerie tc. tc.

?fud> ber Borlicgenbe Crganifation«=Gntwurf bejwecft feinen befinitioen Hbfdjluß, wa«

ja bem Stißftanbe in wijfenfchaftliiher Vegirbung gleichfänte, fonbevn er jielt biefmehr baljin,

turd) eine au« bem ffiefen ber Sammlungen folgerichtig fuh ergebenbc ftrftcmatifdjc ©lieberung

für bie fernere, nur butch Speeialftubien erreichbare intenftre wiffcnfdjaftliche Gntwid =

lung freie Vab« ju fehaffen.

Surih eine fpftematifche Sbtifung unb geiftige Gmancipation ber Peiter ber

einzelnen Sammlungen gefchiebt bei ben funftbiftorifihen ÜÄufeen nur baffclbe, wa« bei

aßen herttorragenben 2Bufeen, welche auf ber wiffenfchaftlichen $öbe ber 3C ' ( f*chc|t unb »ad);

ahntcn8wertb ftnb, fihon längft gefiheben ift. — Uebercinftimmenb mit ben angcbcutetcn ©runb»

fäpen fagt 9fub. b. Gitelbergcr in einer Bor einigen 3ahren crfchiettenen iflrefdjiirc
:

„3Btnn

fKcformen in ber Crganifation ber funftbiftorifihen Sammlungen Borgenommen werten, fo ntüffen

biefenorjug«weifebabin geriihtet fein, bie Gumulirung ber Berfchiebettcn Sammlungen ju bevhinbern.

Sie Gumulirung ttrfchiebeiter Sammlungen unter Ginem Sireftorate bringt c« mit fid), baß

bie Sircftoren ober ftuftoben foldjer Jlnftaltett fid) nicht bie nötige gadjbilbung erwerben fönnett.

Sie anbäologifdjen unb Sunftwiffenfchaftcn finb btutjutage ju einer foldjeu £>öbe tuiporgefommett,

baß Gin SDIann nicht im Stanbe iß, Btrfihiebene 3®c
'fl

c mit gMf« teiffcrtfdjaftlieber liefe ju

umfaßen. 3Bo er genöthigt ift, ftd) mit oerfchiebenen 3®t'8fn ßteicfjjeitig befdtäftigen ju muffen,

jwingt man ihn ju gleicher 3f>t .jur wiffenfdjajllicbcn Halbheit. — So ift e« bie natürlidjc

Äonfequenj tiefe« Gkunbfahe«, baß bie abminiftratioe unb wiffertfetjaft lidjc Peitung jeber befon=

3*J*
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beten ilbtheilung in bie $änbe eine« Special=®ireftor« ober SpcciahSufloben gegeben werbe,

ber ba« Stubium tiefe« Special =®epanemeiil« ju feiner Lebensaufgabe gemadjt bat." 3n

gleichem Sinne b«t ft<h unlangft SDiommfen bei ©elegenbeit ber ßrertcruiigen im preußefeben

Slbgcctbnelenbaufe über bie Crganifation bet Berliner SDiufeen au«gcfproeh«n
;

aud) er betont,

„baß ba« eigentliche Schwergewicht ber Bcrwaltung auf bem äbtbci(ung«=®irefter rube. — ®itfe

SIbtheilung»=®ire(torcn miiffen tor allen ®ingen fo geftcDt fein, baß fie fid) in jeber Seife frei

ju bewegen unb ihr ganje« Sein unb Ibun biefem becbbeiligen 3®ede ju witmen termögen."

Sa« bie Berfonalfragen betrifft, fo wirb bie tont wiffenfehaftlichen Stanbpunlte au« laum

anjufeebtenee fpflematijcbc Einlage »ott Spccialfammlungcn, wie bie neue Crganifation fee forbert,

leine beaebtenSmerthen ©diwietigleiten barbieten
;
beim bei bem heutigen Stanbe unb ber großen

Berbreitnng ber attbäologifcben unb funflwiffenf<baftli<bcn Bettung ifl e« nicht notbwenbig, wie

ebebem, erft an ben Siufecn felbjl junge Seifte für bie cinjefncn g Seher betonjujieben; man

wirb bielintbr nach Abgang eine« Sufioben flet« unter einer größeren 3«bl ren gefaulten Stiften bie

Sabl haben. SBüblt man unter tiefen rütffteht»lo« ben ©eröorragenbflcn unb bureb wiffen=

fcbaftlicbe Leitungen bereit« Bcwäbrteften, fo wirb gereift jebe Sammlung nicht nur auf ber

wiffenftbaftlicben $öhe ber 3rit erhalten bleiben, fenbern e« werben fnb bureb tiefen S3efef}ung«=

mobu» aud) jene feltenen 2)iinner ftnben, welche babnbrccbenb mirfen unb ihre Sammlungen auf

bie bediftc Stufe be« erreichbaren bringen werben.

Sir geben nach biefen allgemeinen iSrörteruugen nun jur Betrachtung ber einjelncn $>aupt=

beflanbtbeile ber Sammlungen über:

A. ®er bob«burg=lotbtingifd)c $au«fdjab.

®er bob«burg=loibringifcbe $ait«fehab enthält gegenwirtig außer ben Scbmudfacben unb

§obeitejcicbcn, welche ben Sern teffelben bilben, noch eine Heine Sammlung ton SD?ufeum«=

©egenftänben, welche, obfebon fee einen ®bc'l be« gefammten Sunftbcfcbc« be« öftcrreidufcljen Saifcr=

häufe« bilben, an« alter ©epflogenhcit, unb weil bie nötbigen 3iiicnt(id;(eitcn ju ihrer Unters

bringung mangelten, bi«hcr itt bie funfthifterifeben SDlufeen nicht förmlich cinrerleibt worben

ftnb. ®a ba« (elftere $inbcniiß furch ben Stteubon befeitigt erfc^eint, fo fleht nunmehr ber

gänjlidjcn Bcrfdjnicljuiig aller gleichartigen unb nach ihrem SSfefen äufammengehörigen ©egen=

ftänbe ttidit« mehr im Siege, unb ein fernere« Berbleibcn ber »erbältnißmäßig wenigen SKufeutu«=

©egenjlänbe in ber Sdjalftatntntr wäre eine nicht ju rcchtfertigenbe 3erfplitterung bei fünft?

hiftorifdien Sammlungen. ®ie gSnjliche Gntfcrnung biefer ©cgcnflänbe au« ber Schabtammcr

wiberfpricht auch burthan« nicht ber ®rabition; benn auch Oofcpb L, Sari VI., SDlaria Iljcrcfia,

3cfcph II, unb granj I. hoben, a(« e« ficb um ©nintung Iren Sammlungen auf irifTcnfd>aft-

licher Bafi« bonceltc, wie tiefe« beim 5Dlüuj= unb SntifemSabinet
,

bei ber 8ilbcr=©alcrie, ber

£>ofbibliotbef u. a. ber Rad war, rücffcchtslo« über bie in ber Seba(jfammct »erwabrt gewefenen,

in bie neuen Sammlungen einfchlägigen ©egenßönbe l'erffigt; fo crwuchfen au« ber alten 3<ba&=

lamnter, tiefem reichen Sammelfurium, Dnflitutc ton großer tunftmiffenfdjaftlitber Bebeutung.

®ie noch heute in ber Stbafffammer »erwähnen SD?ufeum«=@egenftünbe beflehen au« einer

Änjahl »on Uhren unb Sßrunfgcfäfjen au« öbctmetatl unb $albcteljlcin, meifl au« ber 3eit ber

Dienaiffance. SBürbcn nun bie in ber Sd)«bfammer »erwähnen Bruntgefäße mit teil übrigen

gleichjeitigen SBerfcu ber ©olbfchmiebelunft au» ber SRenaijfanee, welche ftch in bet Slmbrafer?

Sammlung unb ine SDfünj= unb ?Intifen=Sabinet befinben, ju Gincr Sammlung bereinigt,

fo würbe tiefe« bie reichftc Sammlung ber Söclt an ©olbfchmietewerlen ergeben, währenb jebe

biefer Specialabtheilimgen einjeln in ihrer gegenwärtigen Srennung j. 8. bem ©rünen ©ewölbe

iii ®re«ben nachflehen.

Gbenfo »erhält e« fich mit ben in ber Schabtammcr »erwähnen alten Sunflubren unb

‘flutomaten, welche eben nur einen 3beil be« aftreitomifehen unb mutbemutifdien Siffen«, fowie

be« uicdjnniftben Sennen» ihrer 3<tt »eranfebaulidjen, währenb bie übrigen mathematjfchen 3n=

ftrumentc, welche }ur Bcranfchauliehnng ber ganjen UntwiefclungSgefchiebte biefer SBiffcn«jweige

unentbehrlich erfebcincit, ftd) in ber Smbrafer*2 ammlung befmben.

®er hob«burg=lothringifchc $>au«feba|) würbe bemitaeb nur folche ©egenftänbe enthalten,

Digilized by Google



®U neue Crgantfatioit net funflfjiftorij^en Mufeen des efterreirfiH^en Äaiier&aufeö. 309

»cldje tot Allcui burd) tote ihnen elfebem jugeftanbene ober nod) gegenwärtig gufommenbc Ser=

Wendung bie 2Ra<btnolllommenbeit unb ben 5Reid)tbum ber $errfcberfamilie al«

folget }« bejeugen beflimmt finb, unb toelc^c au« bicfem ©runbe, ba ber ffunftwertb, bic

gornt bar bem innewohnenden 3to<dc jurüdtritt, nid)t at8 ÜRufcum«=@egenftänbe im ctgcnt-

Itd^en Sinne be« Sone« angefcben toerbcn bfirfcn.

B. Die funftbiftorifd)en Sammlungen be« Bfleriett^ife^cn ffaiferljaufe«.

3ebe DctaiDirung ber fieben Specialfammlungen ifl grunbfö(jlid) »ermicbcn, ba bie«

im Sinne be« Crganifationd^rogramm« ben fieitern bet einzelnen Sammlungen ooibeljaiten

bleiben muß. Diefclben gruppiren fid) folgendermaßen:

I. ©ruppe.

1. Die Sammlung ägbptifd)er Altertümer;

2. Die Sntifenfammlung;

3. Die fDtünj= unb SRebaidenfammlung.

II. ©ruppe.

4. Die Sammlung ton ©egenfiänben be« Uiittckltev«, ber SJenaiffance unb ber SReujeit.

5. Die Saffenfammlung (mit ÄuSfdjIujj ber antifcn Saffen).

III. ©ruppe.

0. Die ©emälbcfammlung unb bie bamit eetbunbene 9iefiauritfd)ule.

7. Die Supferftidjfammlung unb bie bcrfelben jugettyeilic ^»anbbibliotljel für bic fun(l=

bifteriften Sammlungen.

Die Art Per ©egenftanbe, treibe bie einjelnen Specialfammlungen umfaffcn »erben, ift

burd) ben Uitel ^in(änglid) angebeutet. Sir b®ben nur nod) ber burd) bie ©ruppirung fid)

ergebcnben approfintatinen 3‘tfotterbältniffe ber Sammlungen ju gebentcn.

1. Die Sammlung ägbptifdfer Altertbümer. Diefe erfl feit bem 3abre 1821 be=

ftebende Sammlung enthält 4000 Stüde.

2. Die Antifenfammlung begreift bie berntaligcn Seftänbc be« AntifemÄabinet«, mit

Au«tial)mc ber bafelbfl Bewahrten Sfunftwcrle ber Sfcnaiffance unb ber „prä^ifioriftbett" TKter-

tl)ümer. fettere »erben au« ben Äunflfammtungen
,

ju benen fte i^rcut Sefen nach nid)t ge=

böten, anSgefAieben unb in ba« naturi)iflorifd>e SWufcitm übertragen, in »etd)em aud) bie et!)no=

grapbifdien unb äl)nlid)en Sammlungen ihren fpiaj} finben. Die Sammlung ber gefAnittenen

Steine foQ auA fernerbin »ie bie Uiüitj- unb ÜRedaillenfammlung ein ©anje« bilben; bie

jn berfelben befinblid)cn Stüde au« ber 3 f t* ber SRenaiffance bflrfen baber nidst abgetrennt

»erben. Die in ber Ambrafer = Sammlung befinblitben Antifen unb gefdjnittenen Steine fmb

felbfitetflänblitb in bie betreffenden Abteilungen einjureiben. Die 3«^ ber Objcfte biefet

Specialfammlung »firbe felbfl nadj ber ftrengfien Audfdfeibung nod) über 12,000 Stüde

betragen.

3. Die SER ti n j
= unb 3Rebaillenfammlung. Diefelbe enthält 130,000 Stüde.

4. Die Sammlung son ©egenfiänben be« SRittelalter«, bet Dlenaiffance unb

ber SReujeit. Diefe Sammlung »irb ftd> bilben burib bie Bereinigung ber gegenwärtig in ber

Sdmtffammer, in ber Ambrafer=Sammlung unb im 2Rttnj= unb Äntifenfabinet berwabrten ein=

ftblägigen (^egenfianbe, ferner burd) bie oorjügliAften Tapeten au« bem Depot ju Sd)önbrunn,

jufammen über 5000 Stüde.

5. Die Saffenfammlung, mit AuSfdjluß ber antifen Soffen, weldfe im Antifen-Äabinetc

bleiben. Die Saffenfammlung bildet flA au« den burd) bie faiferl. Smfd)(iefjungcn »cm

17. December 1870 unb »cm 18. 3uli 1871 im principe bereit« bereinigten drei Saffen=

fammlungen, unb jwat: au« der Jpof»affenfammlung, ber Saffenfammlung be« 2tmbrafev=£abinct«

unb eine« Iheile« ber $of=3agb-- unb Sattelfammer. Diefe bereinigten Sammlungen »erben

circa 4000 Stüde, meift ton berrotrngenber Sebeutung entbalten.

6. Die ©emSlbefatnmlung unb bie bamit »erbunbene e ft a ti r i r fA u l e ,
mit bem gegen;

»ärtigen Seftanbe an Silbern alter Sj^ule 4000 Stüde, baju an modernen Silbern 300 Stüde.
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£>icju fcmmcn ncd> alle je|jt in Der 9ntbrafcr*Samm(ung befinblicf)en Silber, \u[ammen

1500 Stüde.

7. Sie Äupferftid) fa mutl ung. Tiefelb« bilcct fiel), laut taiferl. ßntfd)liegung tont

30. 3anuar 1871, au« tcr gegenwärtig in bet $>ofbibliotbef befindlichen ftupftTflichfammlung,

ben OriginahSupferplatten uiiB ^oljftöden :c. gerner aud beu einfchlägigen Cbjelten, welche

je(jt nod) in ber Sdvcbtre=©altric unb in ber Hmbrafet-Sammlung rerwabrt werben.

Sun ber Heilung ber Jfupfetgid)famm(ung wirb auch bie Sibtiotbef ber f unfllji ftori| <bcn

Sammlungen bemaltet werben. Tiefe Sibliotbel, weltbc nur bie einfiblägige gadjliteratuv

cntbalten feil, wirb fidj au« ben in verfebicbenen einzelnen Sammlungen befindlichen $>anb=

bibliotbclen Silben. Tie 3a Si Set bereit« eorbaneenett iüiidjer unt SrefcSüren beträgt weit

über 10,000.

Ta« ift ber leitenbe ©rundgebanfe unb ber ©efammlplan ber neuen Crganifation. Gegen-

wärtig finb bie Heiter ber eiujclncn Sammlungen auf Snordnung bc« (Grafen ßrenueviUe bamit

befibäftigt, bie Specialprogramme für ihre Sbtbeilungen audjuarbeiten. Sir Reffen in ben

Stanb gefejt ju werben, and) biefe ihrer 3fit Sen Hefern mittbeilcn ju lönnen.

C. v. L.

Dif 25autlj«ligReil -BerUns.

San VJöotf blujcnbcrg.

3Rit 3Qu|tn>tiontu.

IV.

Tag felbft beule nod) berborragenben Saufünfllern bie ©clcgcnbcit geboten wird, einer

Stabt ben Stempel ihre« Äunfldjarafter« aufbrüden >u löimen, beweift bie umfaffenbe Tl)älig=

feit ber Ärd)itcften Cnbe unb Södmann wäbrrnb be« lebten Teccnnium«. Uladi Stblütcr

unb Stbinlcl haben fitb uiemal« Setlinrr ©aumcifter in fo umfangreicher Seife ju betbätigen

vermocht, wie Gttbe unb Södmamt. greilid) waren auch fie — unb barin pagt ein Vergleich

mit Schlüter unb Scbinfel nicht — au«jcblieglid) auf bie private Sautbütigleit angewiefen. 'Jfur

gelegentlich Ser Sonlurrenjen um ben Tom unb ba« 9feid)dtagdgcbäube haben fie — auf bem

©apietc — jeigen lönnen, wa« fie int Gntwurfe von monumentalen Sauten ju teiften im Stanbe

finb. Som „'Jtotljcn Sdjlog", einem grogen 2)iietl)«palafie gegenüber bem föniglichen Sehlog,

bi« ju bem in biefen Tagen eröffneten Sleubau be« Jpätel be 9fome haben bie 9lrd)ite(tcn einen

langen Seg burchmeffen, ber auf beiben Seiten faft mit lauter Treffern befefct ifl. Cnbc bat ft<h

von ber ftrengen benenifirenben Siicbtung ber Setliner Schule Schritt für Schritt lo«gefagt. 931 it

jebent t'leubau lägt er fid) mehr unb mehr in bie glänjenben Steife ber 9ienaiffance sieben, opue

ba« befte Srbtbeil be« Sd)infel'f<hen Slafficidmu« — 3)lag, Stilgefühl unb (Einfachheit — 51t

»eräugevn. ßr gebürte urfprünglich ber eleganten, faft fpielenben 91id)tung an, Bie $i|}ig in

ben Serliner ©rioalbau eiitfübrte. Sie aber $i|fig felbft gib in bem Dlcubau ber leutfeben

Sani noch einmal ju einer imponivenben Sonception unb einer mit tiefet gleichen Schritt b«l=

tenben, d)ara(teroollen Vtu«fiit)rung cmporfchwang, fo »evbanft bie jüngfte aulh ßude jWei

Schöpfungen, bie im impofanten ßinbrud mit ber SHcid)dbanI wetteifern lönnen, in ber Turd)-

fübrung bc« ßinjelnen fte jecod) übertreffen, ben ©alaft ber Soben=ftrtbit=8(ticngefeHfehaft unb

bie 931eininger Sani. (S. bie Söbifbungen ) 931an fdjwanlt ilt ber ßntfeheibung, welchem biefer

beiben ©aläjle ber ©rei« gebührt. Säbrcnb ba« $au« ber Sobenlrcbitgcfellfehajt burd) feine

gliidlicbe ©ruppirung ber glfigel um ben ftarl bervortretenben 'Mittelbau, buveh bie fräftige
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Otiaberung beS Grbgefd)o|'jcS unt teil gut geftimmten tiefrothen Ion 6t« ©aubfteinS [eine int-

ponirenbe SBirtung erzielt, entjütft bic SKeininger Bant burd) baS Gbenmap itjrer Berl)ältniffe.

3t)re garace erinnert, namoitlid) in ben genftera beS jweiten ©todwertes, an ein berühmte#

Baubcntntal ber venezianifdjen grührenaijfance , an ben ^Jalayo Benbramin Galergi, »ie bat»

hauS ber SBcbenfretitgefedfe^aft in ben genftern, ber ©äutenftedung be$ BlittelbaucS unb in

bem griefc Sndänge an bie SWarluSbibliothet aufweift. Die garbenftimmung beiber Bauwerfe

ift feljr gliidlid). 21 n bem einen paart fid) tiefrother ©anbftein mit bunlelrothem, etwa« beüer=

geftimmtem Badftcitt, an bent anbern gelblicher ©anbftein mit ähnlich abgc(hiftem Badftein.

SBir finben foldie glüdlidjc garben(timmungcn in Berlin vcrhaltnifjmäfjig feiten, hellgrauer

ober hellgelber ©anbftein mit rofafatbenen, ober grauer ©anbftein mit fd)wefelfarbenen, ober meijjcr

Sanbflein mit (nadrothen Badfteinen fmb bie getoöhnlichften garbenverbinbungen. Um fo be=

bäuerlicher ijt bie Sf)al fn<bc. bajj ber plaftifcbe ©chmud ber SDleininger "Bunf »ie beb Beben;

frebitgefeÜfdjaftShaufeS, junt Speil »enigftcnS, gänzlich verfehlt ift. Säljrcnb ben SBittelbau

zwei fcbi’n fomponirte unb »irhtngSvodc (Gruppen von Gnde jieren, flehen auf ben Öden brei

Gpemplare jener mageren, elenben DeforationSgruppen, in »eichen bie beforative Berliner Blaftil

hedenifirenber Dfidjtung feit 3ahren ihren zweifelhaften 3iul)m fuebt. Solche puppen verunzieren

auch bic vier Sifchen beb erften ©efdjoffe« ber SDfeiiiinger Banf. ffienn man ben Blid von

bitfen giguten nach bem prächtigen Buttenfriefe beffelben ©ebäubes emporrichtct, fo ift man

genüthigt, entweber an bem ®<hönheitsfinne ber Ärcbiteften ju zweifeln, ober aber ben ©runb

biefer auffaQencen Differenzen in targ bemejfenen ©clbmitteln zu fuchen. SBettn man inbeffen

ben plaflifchen ©chmud ber Berliner Neubauten jüngfter 3«it Dtevue pafferen lägt, gewinnt hoch

bet ©ebanfe bie Oberljanb, bag bic Berliner Slrd)iteftcn burd) bie SRadjt bet ©ewohnljeit ben

Sinn für gormenfehönheit verloren haben. Der befte Beweis bafür ift z- B. bet Umflanb, bag

Z»ei fo geniale Srchitelten, »ie Gnbe unb Bödmann, feit geraumer 3e <t lein aubercS plaftifcheS

DeforationSmotiv mehr (ernten, als bie ©cgcnüberftcdung jtreicr unglaublich magerer, nadtcr

giguren, einer männlichen unb einer weiblichen, bie in allen nur erbenflicben Situationen unb

©licberverrenfungen auf griefen unb in Bogenzwideln angebracht finb. Such baS $auS ber Beben;

(rebitgefeOfchaft hot über ben genfterbögen beS zweiten ÖefcboffeS beS SBliltclbaueS foldie Gpeni;

plare aufzuweifen. 3n baffelbe ©ebiet ber ©cfchmadlofigfeit, wenn nicht fdjon ber Barbarei,

gehören bie halbleibigen hermen mit abgefchnitteuen 21ritten, »eldje, auf Bilaftern ruhenb, bie

beiben Baltone beS zweiten StodwerfS tragen. ÜRertmürbigerweife h^ben biefe Barbarismen

bem grögeten Dheüe ber Berliner Srcbitctten ben ©efehmad an bem fonft vortrefflich (omponirten

©ebäube verberbett. 5D(an fd)ä(jt in gachlreifcn bie Bleininger Banl — unb wohl mit 9redjt —
höher. Das Treppenhaus biefeS lehteren haufeS verbient einer befottberen ttrwähnung. Gs ge;

hört z» ben bequemften unb glüdlid)ft biSponirtcn Anlagen biefer 2lrt, welche Berlin befigt.

Die Dieubautcn beS 3oologifchen ©arttnS gehören gleichfalls ju ben an;iehentftcn ©chöpfungcn

ber Ärchitelten Gnbe unb Bödtnann. Das 9faubtl)ierl)auS ift eine lang auSgebehnte halle mit

Z»ei fed)Sedigen BavidonS an ben Gefeit ber Sefmialfeitcn, bic als ©otnmerfäftge bienen. Die

eine Sangfeite labet in ber SDlilte zu einem mächtigen halbtreis aus, ber eine Diethe neben ein;

anber liegenbet ©ommerläfigc enthält. DaS G(ephanten= unb baS SntilopcnhauB lehnen fid; an

architcltonifche SRotive an, bie aus ben heimathSlänbcrn ber Glephantcn unb ©iraffen herrühren.

DaS GlcphantenhauS ift fogar gan; nad; inbifdjem SRufter gebaut. Gs ift gleidtfads ein läng;

liehet Bau, beffen ©chmalfeiten jwei mächtig aufjlrebenbc Bngobenthürme cinnchmen, bie von

vier (leinen ThBrrndjcn umgeben fmb. ÄuS beit Sangfeiten treten zwei BavidonS heraus, beten

walzenförmige Däthcr auf in §0(3 gefebnihteu ftonfolen weit vcrgc(ragt fmb. Die reich ge-

glichene holjardtiteltur ift von äugen burd)weg in SDlofaifcnart mit Glcphanten, inbtfdien

Drachen unb ©chlangen bemalt. Die Bemalung mit bontiitircnbem ©elb, Blau, ©olb unb

9toth erhöht ben fel)r phantafiifchen Ginbrud ber geiftvod erfunbenen 2lrd)ite(tur. 3m 3nnern

ift noch ber ©aal bemerlenSwcrth
,

in welchem fich baS BnbliFum aufhält, ©eine Dede wirb

von gewaltigen Säulen getragen, beren Sapitälc burd) Glephantentöpfe vertreten fmb. Such

biefe Säulen bedt über unb über eine reiche, fchr lebenbige Bemalung mit inbifchcn Ornamenten.

DaS SmilopcnljauS, ein einfacher
,

aber ungemein zierlicher Badfteinbau erinnert befonberS in
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feinen [d)lanf aufftrebenben
, minarelätjnlidKn Därmen an arabifdje ©ommerpaläfle. Der

mittlere 9{aum beS Innern ifl »on einem Ifalmengarten mit SBafferrefereoir« eingenommen.

SKit tiefer Slnlage bertoanbt ifl baS Stabliffement bet „glora" in Gljarlottcnbuvg, ein

Süa<ffleinrof)fcau, ber ficb an rem.tnifcfce geraten anfAfiept, mit einem weiten an bic Hinterfront

Xit Vletuinger i'anf, «baut teil <*nt< unt SWiuaim.

fidf anleftttenben fßalmen^auS, ton £>. Stier. Die prät^tige tage auf einer fycsljen Derrajfe,

bie reigeoHc lansfiuftlirfic Umgebung Wörben aud) einer weniger gelungenen Sdföpfung baS

nötige Relief rerleilien. 3nbejfen jeidfnet ftch bie „glora" trop tljrcr 3ier(id)fcit ttnb ihrer

jiemlid) glätflitfyen Anlage nidft burdj befonbere Originalität unb turdi geniale (Srfinbung aus.

Die Details ftnb rof> unb ber plaftifdje Sdpnutf ifl fparfant. Die „glora" lann fiel) mit

CtabliffementS äbnlidier Slrt, wie g. IS. mit bem Äurfalon im Si'irner ©tablparl nidjt meffen.

(Scplufi folgt.)

£{tij$ufl lut bUbtnbt ftunjt. iL 40

Digitized by Google



Der (Soöe.v 6es •Brnnumtino

auf ber

Slmbtofianif^cn Bibliothef j» SDlailanb.

35ic ?tmbrofianif<bc Biblictbcl in Biailanb bcfipt ein ÜRanuffript, welthc« (olgenbc Bc--

jeitßnung trögt: „Bramantis, Pictoris, et Arehitccti: mirabile Studium. Bono datum ab

Ingegnierio. ltichino Comiti. Oratio Archinto tune urbis 1660.“ SBie ba« ällanm

ffript in ben SBefitS ber genannten Bibliothef gefommen ift, weiß man mdjt
;
anfange Ijiclt man

baffelbc für eine §anbfdjrift be« großen Bramante »on Utbino, fpäter aber entfehieben ftd) ita=

lienifthe ©clci)rte bafßr, baß nitbt biefer Bramante, fonbern ein „Bramante aue SDJailanb" ber

Äutor bce Buthc« fei. Erft in neuefter 3«t 'ft and) biefer »ermeintlithc Bramante aue 2Rai=

lanb, ale nicmafe efißirent, aufgegeben worben; SavalcafeUc fteüte bereite not einigen Bahren

bie SDtcinung auf, biefer Bramante tonne fein Snbercr fein ale Bartolommco Suarbi, genannt

Bramantino, weither nach bent Sturj bce i'otobico SDioro, etwa um 1500, fith natb 3iom

begab (oie(leidjt fogar in Begleitung »on Bramante ba Urbino), mit 1503 nach Sfiailanb

jurütffehrte.*)

Set werth»olle Setcp tee Bramantino nun, weither auf SO tafeln eine große Sn^ahl um

bae Baßr 1500 noth beftehenber Baubeutmöler th'oui« unb anberer Crte abbilbet, ift unter

bem Xitel „Le Bovine di Boma al principio del secolo XVI. Studi del Bramantino

(Milano, Hoepli 1875. 4)“ in Sithtbrucf oon Slngcle beBa Erocc, mit einer Einleitung unb

9loten »on ©infeppe Biongeri »erfeljcn, betaiiegegeben worben. Bür begrüßen mit aufrithtiger

g reute tiefen Anfang ber Beröffcntlicßnng älterer Aufnahmen rSmifipcr Baubentmäler unb

hoffen, baß auf ten gegebenen ünftoß hin reiht halt alle bie »erloven gegangenen Bauten tc«

IKlterthumO bcfaitm werben, oon weldtett wir in ben »erfthiccenßen Sammlungen unb Biblio=

liefert Stallend au* ben $anbjeithnungen ber älleifter ber Sienaiffance Stmibe erhalten.

il'aä wir au« tiefem Eebep te« Bramantino über ba« alte 9iom erfahren, ift fo merißooll

unb nicrfwüvbig, baß man nitht genug ben beiten Jperanbgcbevn bcffelben banlen lann; fre haben

fith taburch einen (Sbeenplal} in ber 'Jicilje ber ilalicniftheit Kunfthiftorifer erworben.

Betrathten wir junätßß ben (Inhalt ber mit 91otcn uerfehenen Einleitung: II Bramantino

e il suo libro. lieber bie 'Hamen Brantante uub Bramantino berrfdne feither grenjenlofe Stcn=

fufion, an weither Bafari unb Sontajjo mit fthulbig waren. Bofft war fogar ju ber Änfitbt

gelaugt, c« hätte jwei 3t'l9”ioffen bc« 92amen« Bramante unb noth fünf bi« feth« Bramantini

gegeben, 2t:i« ber Unterfuthung 'fiagaoe'« über bie fraglitße flcrfenlidifeit ergab fith ftbließlitß

ba«, baß Bartclonmieo Suaiti mit bem Beinamen Bramantino, ber Sopn eine« Üllberto, ooit

1513— 1525 in Süfatlanb gewohnt habe. 9iad) fffagave war biefer B. Suarbi fthon feit 2u

ober 22 Bahren ÜRaler, al« er fith te* Tlrdiuclturftubium* wegen an Bramante ba Utbino

anfthloß, weither feit 1476 in SDfailanb lebte; bemnath wirb fein ©eburtJjahr auf etwa 1455

batirt unb fein Xobe«jahr um 1536 angegeben, in welkem er junt lohten Diate urlunblitp ge-

nannt wirb. Unter feinen früheren Arbeiten werten bie »ier E»angeliften in ben Bcnbantif«

ber Kuppel »on S. SWaria bei ©. Satire in Sftailanb citirt, einem Grß(ing«wert be* Bramante

ba Urbino, 1477—79 erbaut. Bramante ba Urbino reiße 1499 natb 9iom, nathbem in (folge

Per unglütffeligen 'fSolitif be« fobol'ico il SDloro gegen Ente be« 3«hrhuntert8 bie Vombarbei

ber Sthauplap großer Bcrwüftungen geworben war. Bramantino wirb pmödiß 1503 wieber

*) Scrgl Ctoroe unb ßaoaleafclle, A Motor}’ of paintin^ in Nortli Italy, II, 23. Jt ö Sieb.
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al« in SJIailanb anmefenb urlunblidt genannt; in tiefe ^U'ifdicnjeit glaubt SDlongeri tie 9iei[c

Sramantino’« naep SRont unb bie Sntftcpung feine« Sobcp terlegen ju ntiiffen; menn auep über

einen Slufentpalt in Sh'c'm feine bireften 8npa(t«punlte rorpanben fmb, fo fpridit toep niept nur

ter corliegenbe ßobep für einen folgen, fonberit auep Sramantino’8 fpäterc Malereien, tpr auf

SKaßael'fepen ßinfluß pittbeutenber ßparalter »erftärfen tiefe Meinung; uttjtoeifclpaft (lebt e«

übrigen« feft, tag Sramantino natb feiner bK£leffct>r ton SKont bi« ju feinem lobe ßet« in unb

um Mailanb (ebte.

Safari bfattc juerft ton einem 3fi<pnungett=Sucp be« Sramantino gefprotben; er fügte bei,

er b^c c« bei bent Sicenliner Salcrio gefeben, unb e« enthalte Sacpen au« ber l’ombarbei

fottie bie Sinne tiefer merfmilrbiger ©cbäube; in golge ber ffonfufton über bie Sfantcn Sra--

mantc unb Sramantino baepten fclbß im 17. Saptpunbert bie Senner te« totliegenben Cobep

nidjt taran, benfelben mit bem ton Safari genannten Sutb ;u itentificiren. Sin fitberer ?In--

baltdpunft über bie SntflcpungSjeit be« Sobep ergiebt fiefj au« beffen Xafel VI, tto auf ben

Sarbinal bi (San ©ictro in Sincoti, affo ©iuliano beda fRoeerc, Sejug genommen iß; ba biefer

tont Xecentber 1471 an ben genannten Xitel führte, am I. 'Jfotembcr 1 503 aber al« 3uliu« II.

ben päpßlidten Xpron beflieg, fo fiub bamit bie .jjeitgrenjen genau feflgeflellt ,
e« fei benn, man

mode ba« 3apr 1508 anneptnen, bi« ;u melcpem 3apr 3uliu« II. nod> obigen Xitel nebenbei

bebieft.

Setraeptcn mir nun bie 80 faefimifirten Sfättcr be« Sobep felbfl, fo fallt e« fetjr auf, baß

ftc juut größten Xbeil Sentrafanlagen betreffen; bie erften Safefit fleflen Heine Sempelepen unb

©rabfammern bar; bie aderleptcn einige Xriuntppbögtn. Sormiegenb fmben mir ©runbriffe,

biomcilen and; 3ntericut« ober äußere Änfieptcn ffijßrt ;
bie 3c,(Pnungcn fmb mit ber gebet

auetgcfüprt, bi«mei(en mit einem Sepiaton febattirt unb, mie e« febeint, größtenteils genau nad;

Maßen aufgetragen. £>ünfig fmb bie Maße in p.almi beigefügt. 9lu« bem rctepen 3nbalt ber

Xafeltt beben mir nur einige ©egenflänbe befonber« btrtor.

Xafel XI iß eine merfmürbige polpgonale, unb qmar, mie mir glauben, unregelmäßig fcep?=

cctige Sacanlage, mit ©berlieptern in bem mafftten äeltbacp unb einem Sentilation«lamin in

ber Mitte. Xafel XV eine jepr eigcntpümliepe Xoppeltempelanlage, jmet Scntralräunte pinter--

cinanber, Xafel XVIII eine niept minber feltene Xoppelanlage mit gegeneinanber gelehrten

Spftben. Xafel XXV erblitfen mir beit ©runbriß einer ganj anormalen Scntralanlagc mit

offenen $aden, tierpaßartigen Stfräumen, ©äugen, Steppen unb 3eH™, ein Sau gegen gra«=

cati b'n gelegen, gemiß eine« ber größten itfätpfel biefe« gebeimnißtoden Sudie«; Xafel XXVII
ein Xoppeltempel in bet Ärt ton Xafel X\', ferner Xafel XXX ben ©au bei ©. ©iotanni

in Satcrano, beffen icp an anberem £rt geba<b(c (3eilftprift f.
bilb. Äunß, X. 3abrg.),

tiedeitbt mie fo mancher anbere hier abgebitbete Sau eine alteprißliepe Strebe (ed fmb brei

Stäre eingejeiepnet). Xafel XXI enblid; ein quabratifeper JpaUenbau mit 400 (refp. 380)

Marmor » Säulen. Xie greunbe ber alteprißliepen Sunft mirb San Stefano Stotonbo,

Xafel XXXIX, intereffiren, mie e« tor ber Weftauration 1452 geflaltet mar; bie gorfper be«

SUtertpum« unb be« italieniftben Mittelalter« ba« Saptijlerium ju gieren}, in feiner angeblich

urfprünglicpm ©eftalt auf Xafel LVI abgebilbet. Unter ber Unjapl »ou großen unb Keinen

ßentralanlagen römifeber nnb mopl auch altcprißlieper ftttnfl heben mir eine pöepß impofante

Anlage in gönn be« griedjifcben Sreujt«, Xafel I.XXII unb LXXIII beroor, bießeiept ein

Sntmurf be« Sramantino, einen I Ofäuligen Äuntbau mit jmei Umgängen, überbeeft mit einer

Suppel utn melcbe bie Umgänge al« Smporen laufen; ber Snnenraum iß quabratifeb untfeploßcu,

in ben Selen btßnben fiep Xreppett, »or ben »ter Seiten jmeiftödige Säulenbaden bon je 3 x 7

©runbquabraten, unb über bem ©anjen erbebt fiep ein mächtiger, qmeißödiger Xom mit innerer

unb äußerer Shtppel, ©aleriett unb mit giguren gcfcbmücfter Srußmc'br. Senn biefer maje*

ßätifd)e Sau überbaupt epißirt hätte, fr märe er gemiß einer ber pcroorragenbßen be« alten

9lcm gemefen; »iedeiebt pat Miepelangclo bie 3('dfmmgen gelannt unb fiep burep biefelbcn

bei feiner ©t. Seler«tuppel beeinflußen laßen.

Sit mäßen un« hier mit biefen Änbcutungen über bie mertbeoKe ©ublifation befepeiben.

Xiefelbe mirb mantpem Sunßforfdier ebenfo miete fepmere Stunben be« Sopftcrbretpen« mie freu=

40 *
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bige bei fl.ivctt Grfenntmß lüngft geahnter SBahrheiten bereitrn
,
moßl au* man*« fc^arf juge»

fpigle Itycerie über einzelne Saumtrfe be« »Itctthum« umßoßtn ober Btrmirren.

Xro() btt forgfältigen Untcrfu*ung btt Slättcr be« Gobep feilem) iljret $erau«geber, trep

bft unenbli* müßeBoBen Gntyfferung btt ßanbf*rifl(i*en Grltärungen bc« Sramantino, mcl*e

ben giguren btigtfügl finb, }*mebt ein gebeimnißrofle« Xunlcl übet bcm 8u*. 5Man müßte

tin ganj grünblidfer Renner bc« röntif*en »Itertbum« fein; man müßte fäntmtli*« ältere, no*

nid)t pubtijirtc Aufnahmen r?mif*er Saubcnfmälcr mit \n tWatße gieren , mit fte no* in fo

großer Anjaßl in glotenj, SKom unb an anbeten Orten fi* erhalten Ijaben; man müpte aUe

bic hier gcjeicbuttcn ©rnnbpläne auf einen unb benfetben IVapftab rebujiren, fidj nad) ben ge;

gebenen Säutemnobuln >ie Xur*f*nitte uttb Aufrtffc entmideln
,
um junä*ß ba« ticfjtige

O'vi'ßcnoethältmß bet Saumerft feßjußeBcn, — erft bann mürbe man einen tieferen Ginblid in

ißre Sebcutung geminnen. 'Diödite biefe Anjeige be« Su*e« mit ftcbtn Siegeln mit ba,tu bei-

tragen, baß cd ton btn oerfdjietenften Seittn au« unternommen mtrbe, alle feine Stälhfcl ju

löfen. Sieflei*t iß fJirro Pigorio« mertmürbiger felan bet Stabt 9iom bo* nidit fo pßantaßif*,

mit er c« ju fein ftbeint! U. O.

^tunfUiferafur.

Donatctlo, feine Stil unb $*ulc. Gine Steifte oen Abbanblungen. Sen Dr. Ipan« Semper.

Om Anhänge: Xa« Sehen be« Icnatcdc Bon Safari, überfept Bon Obigem; btt I tattat

be* 5tancc«eo Sccdii über cen S. öeerg bt« Xottalelto, überfeßt Bon Gaf.Gcrri. (Oueflcn*

fdjriften für Sfunßgcf*i*tc unb Runßte*nif be« ÜHittelalter« unb bet Sienaiffance, ßtrau«*

gegeben Bon 9fub. Gitelbcrgcr Bon Gbetberg, Sb. IX.) ffiien, Sraumüßer. 1675. 8.

AM« Gotta ntamßen Xi*ter junt Rlafßfer etljcb, intern er beffen SBetft in feine Audgabc

beutf*cr Rtaffifer bradjte, fo beftimmte Gitelbcrgcr Cur* Aufnahme in feine „Oueflcnf*rißen

für Äunßgef*i*te" ben Slang uttb bie SJürbe für £ian« Semper’« „XonateBo, feine 3ftt

unb S*ule".

On ben bahnten her CtucBcnfdiriften, ertlärt ber Serfaffcr fetter, „treten Boflbere*tigt"

nur peci Abf*nitte feine« Suche«: feine eigene Ueberftpung Bon Safari’« Sehen XonateBo’«, nttb

tarnt Gajctan Gerri’« Ucberfcßung Bon Aoc*i'« Iraftat über ben S. O'eorg be« XonateBo.

Son anberen Stuten mirb au* ba« triefet pigefianben. Xcr Sieeenfent im Seipjiger Sile=

rarißßcn Gcmralblatt (1670, Sir. 13) bejei*net tie Ucberfcßung einer (tnjelnen Safari’ffecn

Siograppic, abgefepen Bott ber äHangelßaßigfeit ber feier gebotenen, überhaupt al« „pemli*

jmetflo«". Xaß aber Scccßi’« Xraftat hier gang unb gar nidjt an feinem '{.'laßt ift, bfirfte

fub fetjr leiefet ermeifen taffen. Sia* Seutper’« eigenem Gkßänbniß ift au* ni*t eine eiujige

feiftcrifefee Slotij au« ißm jn entnehmen, unb er bringt ißn nur Bor al« „l)ifterif*cd Xofumenl

für bic hoßc Screßrung-unb bie SIrt ber Scurtljcilmig be« XonateBo in bem folgenben 3aßr=

ßunbert na* feinem Xobe". giir biefe Gl;re muff her arme Soc*i f*limm genug büßen. Seine

„menigen Bier ober fünf (''«bauten," f*miit)t Semper, „ftnb menigften« buntertmal . . . mieber--

polt"; et „Berrätp nur ben laienhaften Siljetcr, Per bic tur* bie trabitioneBen Sünftlerurtbeite

feftgefieBten änf*amtugcn übet XonateBo in einen bB*fi mierguitf[i*en, breiten, gcf*mäpigen,

;uglei* Betf*rnommenen unb fpipfinbigen, fügen Srei cingejlreut feat“ (©. 249); fein tob be«

S. Öiorgio ift „jiemli* atatcmif*4cer, pebantif*, begriffetref*enb unb bombaftif*-f*mulftig"

(96); bei Bielen anberen S*riften Soe*i’« feai Semper glei* in btn Siteln ben Semei«, baß

fte „bicfelbe unfru*tbare, leere, rtjetorifdic SJbrafenbref*erei enthalten, mie fie ft* in ber Bor«

liegtnbett UebtrfcQung breit ma*t." (255.) S*on bie bloße fforiti tiefet Urtheile iß für ben

@ef*mad Btrlepenb; ißt Onßalt aber crmeift eine- fefer geringe SDieinung Bon Semper’« 3ihig=

feit, bie Gigenart oon S*riftftcBcm unb S*riftmerfen h'ßrrif* ;u mürbigen. Soe*i’« Xraltat

iß ein gan-, bebeutfame« für bie flafßf*e S*ulung ber glorentiner im Zeitalter bc«
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©rogperjog« Gcfimo be’ 3Jlebici. 3n tiefer Scprift eint« laum s»eiunb}»anjigjäpvigen 3üng;

ling« bettunbere icp bie ungewöhnliche Ärantnig bev alten aeiteren unb bie ejrünblidjc Vilbung;

»äprenb ter Verfaffer »eit bem Ottpalt fowcpl bet ©egenwart al« btt Vergangenheit feinen

©eifl ju bereitem fuept, wetteifert er mit grieepifepen unb römifepen Vorbilbern in bent Veftrebcn

naep einer ebeln Sprache unb nach einer angetneffenen Hnorbnung feine« Stoffe«.

Vefäge boep Semper auep nur eine Äfjnung »on tiefem fcormenfinne! 3ep tritt in tiefer

$inftept feine Srbeit nicht befpreepen unb »ertteifc nur auf bie milbgepaltenen Bewertungen be«

iXecenfentcn im Scipjigtr ?. Gentralblatt: „(Segen Sprache unb SUiütruef," fehreibt tiefer über

Semper, „lägt (ich Siele« cinwcnben" . . . „®ie ®arflcBung ifl breit unb nicht pinreiepenb übtr-

fteptlich." Äbtr barf fiep Semper auf bie glitte unb ©ebiegenpeit feiner ©ebanlen fteifen?

„Seine SJeflefioncn unb Urtpeile," peijjt efl eben bert, „finb oft reept bürftig", unb bann »erben

obenbrein Stetten beigebraept, bie in ba« Bereich ber unfrei»i(Iigen Semit gehören. Ocp will

biefelben niept burep anfüprung noep anbercr »ermepren, allein icp barf e« niept unterlaffcn, auf

Semper’« funflpiflorifcpe 'Parallelen pinjuweifen. „®ctutctto ifl ein »aprer ®atib Strauß ber

Shtlplur", fo fiept auf S. 130, unb tiefer Vergleich »irb bann auf S. 147 breit au«gefüprt.

Deep ber Verfaffer pat auep noep anberc Obeen, bie ipn unb anbere überrafepen. „2Xan fönnlc

®onatetto in ge»ijfcr §inficpt ben Vlagner ber Slulptur nennen", fäprt er gleich ©. 147 perau«.

Semper rebet irenifcp »en ten „beutfepen arcpäologen", »on ben „flaffifcpcn 3btaliflcn",

ton bem „terworrenen Unfug, ben bie ®eutfcpen mit bem Vierte 3beali«mu«" treiben. Gr

citirt unb befpriept S. 261 u.
f.

». SKumopr’« Urtpeile über ®onatetto, um ipre „Vkrtplcfig-

feit" barjutpun, um „energifep bagegen ju protefliren", tag „Piuntopr ben SRanen eine« genialen

flünjlltr« Unrecpt tpat". $ätte Semper babei nur fo »icl Unbefangenheit befeffen, ju unterfuepen,

»oturcp wopl ein SRann ju fo flrengen aeugerungen tarn, ber boep „fonjlige Vcrbienfte" pat, btt

boep namentlich „im allgemeinen trcfflicpe« Urtpeil" befept! Sßegtterfent pat Semper »on ben

„wenigen »ier ober fünf ©ebanlen" in Voctpi'« Iraltat gefpreepen; bagegen »ill icp nur fragen,

»er bringt mir au« „®onatetto, feine 3<<t unb Scpule" »ier ober fünf ©ebanlen jufammen, bie,

icp will gar niept forbern, eigentpümlicp erbaept, boep »enigften« treffenb naepgebaept ftnb, unb

bie feparf unb flar junt au«bructc gelangen?

Vläprenb icp auf biefe angenepme Ucberrafcpung »arte, pabe icp al« Äritifer injwifcpcn bie

unangenepme Vufgabe, auep fogenannte rein faeplicpe angaben ober SXcfuItate ber eorliegenben

Seprift anjugreifen.

3uerft bie geftftetlung »on ® onatello’« ®eburt«japr. Üiacp brei aitcr«angab«n ,
bie bieftr

felbfl 1 127, 1433 unb 1457 maept, tomrnt man ber SXeipe naep auf 1387, 1386 unb 1382

al« auf ba« 3apr, in bem er ba« fiept bet Vielt erblieftc. ®a« britte ®alum — nur fepreibt

er an ber betreffenben Stell« 1383 anflatt 1382 — befeitigt Semper rafcp mit ber Vctncrfung,

tag e« auf einer angabe berupe, bie ®onatctto „in popem alter feprieb, wo leiept 3rttpümer

in Setteff ber 3«pl ber 3apre entflepen". ®ann entfepeibet er fiep für 1386 unb weift 1387

au« bemfelben ©runbe ab, au« bem er ba« 1380 bei Vartolomeu« gontiu« »erwirft. ®enn

urtunblicp pabe ®onaletto fepon 1406 arbeiten für öffentliche ©ebäubc gepabt, bie er jwar niept

mit 15 3apren (sic), wopl aber mit 19 bi« 20 3apren patte au«jüpren (iSnncn. — Dpne

gragc; allein bann noep »iel eper boep mit 23 bi« 24 3aprcn! ®auiit fomineit »ir auf ba«

3apr 1382. ®en ©runb, ben Semper bagegen beibringt, »irb man fepwcrlicp al« fticppaltig

anerlennen, Via« jttingt un« «ber, »on ®onatctto’fl »erfepiebenen angaben überhaupt eine al«

ricplig gelten ;u taffen?

Semper pat niept benterft, bag ®onatetto bei ber 3apre«japl 1382 mit fiep felbft in einen

»eiteren Sßiberfpruep fommt. 3n bem ®ofument »on 1427 bejeiegntt er feine Septtefter lila

al« löjäprig, »onadp ft« benn 1382 geboren wäre, ffiäre aber »irfliep ber grege Vilbpauer

mit feinet Sepweftcr genau in ein unb bemfelben 3apre jur Vielt gelomnten, fo patten »eber

bie Gllern noep bie Sinbcr felbfl bie« benfwürbige Greignig jemal« »ergejfcn, unb pätte fiep ber

Vruber feine«fa(I« ba« eine SWat 5 unb ba« anbere SDJal 4 3apre jünger gemaept.

Slenn nun Vafari unb naep ipm — meinetwegen felbfl ’au» ipm — auep Saloini 1383

al« ©eburtJjapr auffletten, fo ifl ba« »on greger Vebeutung; benn Vafari’« ÜXittpeilungen ent;
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bepren jto.tr aUjit oft „ber uilunoltcpen ©egrüncung", tonnen aber in vielen gäUen auf beit

bepen 3eugnipcn berufen. 2>ian utup eben bei bent ©erfaper bet Äihiftlcrbicgrapljien flet« ben

beflitmuttn gaU in’« äuge faffen. ®ie gefagt, gleich Semper'« eigener @tunb für 1386 pafft

ntinbepen« ebenfo gut für 13S3.

©iantpe® jfakerc fpridjt flbertie« bafiir. ffienn Donatcflc 1427 feine Hiutter SOjäprig

nennt, fo war fie etwa 1347 geboren unb fonnte bann mit ipten ftinbern Sita unb DonateUo

viel waprfcpeinlicper 1382 unb 1383, b. p. 35= ober 36jäprig uieberlommen, al« fpäter 38= ober

3!)jäprig, jumal wenn änbrea bi Sliecolo bi ©etti wirflid) ipr ältefter Sehn märe, »eit biefer

minbeften« um 1363 geboren fein miifjte. gerner: unter ber ©orau*fepung, baff DonateUo 1383

auf bie SöJelt (am, (onitte fepr wopl jener ältere SKuberto ©iarteUi auf feine erfte Cntwidclung

Ginpup hoben, ber jwifeben 1343 unb 1373 öfter einer ber Priori dello nrti war. Dritten«:

DonateOo patte na* Semper niept erp 1406, fonbern fepon 1105 eine wieptige MpcUung, ba

er ton QSpiberti bei ben berilpntten ©ronjetpfiren „waprfcpeinlicp al* gefepidter Gifeleut" ge=

brauept »urbc. ©irrten«: ba« ©erpältnifj, ba« DonateUo 1403 ju ©runeöe«co bet ber Diomreife

einnapnt, lägt boep weit eper auf ba* ©erpältnijj eine« 20jäprigen al* eine« 17jäprigen ju einem

27jäprigen ftplicjjeu. Gnblidt: würbe DonateUo 1383 geboren, fo fonnte aUerbing« Üiaiitii b’Än=

lonio bi ©anco fein Schüler fein, obgleich tiefer fepon 1405 in bie Steinpauerjunft aufgenommen

mnrbe unb alfo pöcppcn* 3 3apre jünger al« fein Hfciper war.

2114 Scoe«japr DonateUo’« ip 1466 al« toUpanbig peper anjufpreepen. Der Dobedtag

leboep wirb ton Semper an brei terfepiebenen Stellen terfepieben angegeben: S. 171 „ber 13.

Deeember", S. 232 „IV. Idus Deccmbris“ unb S. 288 „ber 15. Dccember". ©on beut

®iberfprucp biefer Daten unter cinanber fcpeittt ber ©erfaper (eine äpnung ju paben; al« Drud=

fepler jeboep wirb man fcpwerlidj ntepr al« eine ber brei Kopien Io* werben.

Die leibigen 3a pten! Seite 108 „(am DonateUo getabe im 3apre 1406 ton feinen flaf=

ftfepen Stubien in 9iom jurüd". Seite 41 pnben wir Peibe, DonateUo unb ©runeUe«eo, lep-

teren bereit« iut 3anuar, »ietcr anwefenb in glorenj. Seite 273 arbeitet DonateUo fepon

1405 untet Gtpiberti bafelbp.

21uf Seite 70 erfolgt bie „barbarifepe 3erP3ntng ber gaejabe" be« Deute« „im 3apre

1586". Jropbcm lefen wir S. 258 „anno MIJLX“, wo toep fepon ba« „Francisco Alagno

Ktruriae Duci otc.“ ben ScpriftpeUer auf eine 3JPI jwifdten 1574 unb 1587 pinlenlen

mußte.

Unb nimmt e* bentt Semper überpaupt genau mit feinen Depten? Gr lägt DonateUo beibe

©roppclenßgurcn am jweiten nörblicpen Domportal gegen ©ia be’ Serti maepen unb fepiltert

an jeher ton beiben bie Gigenart be« jungen ©feiper*. (S. 53 u.
f.

w.) 3n beut Dofumcnte

pept aUerbing« (S. 273) „qui facit profetaa“. Mein irre icp niept, fo bereutet ba« pier nur

„ber an ben ©roppeten arbeitet", beim im gortgange peijjt e«: „pro parte sui laboris

ot morccde dicti laborerii profetarum“ erpält DonateUo 10 (Solbgülben. Unb barnit (ein

3»eifel über bie ©ebeutung te« „pro parto“ bleibt, fo paben wir ein jweite« Dcfuntent tont

7/2. 1108. $iernad> pat ber Siltpaucr 16 ©cltgülben ju erpalten „pro ttna figura“, unb

ba er für biefelbe bereit« 10 GSolbgfilten erpalten, restat habere fl. 6 auri. — M« ben 3ie=

geften, S. 2S9, Dir. 4, ift tieücidp ber Schlup erlaubt, bap bie jweite ©roppetenßgur ton

Gittffagni gemaept würbe, (©ergl. and) S. 57.) 3ebenfaU« gepört nur eine ber beiben (Gepalten

bem DonateUo an. ®eijj pe Semper aber afle beibe al* fo eept DonateUifd; ju fepilbern, fo

erwedt er SKijjtrauen ju feiner Pennerfcpaft. — Gin anbere« SDial lägt er pep über feilten

gelten al« grc«(omaler in Iretijo unb 3ara au« (S. 318 u.
f. ».), unb pnbet fepon, bap

aitdt Sttbrea SDiantegna’* „fDialcreien teutlicpe Spuren DonateUo’fipen Ginßttße* an pep tragen".

Da peUt pep iput aber felber jttm Scplup perau«, wa« fepon ©uattani unb Dr. 3lg bemerlten;

pier ip gar nicht ton bent glorentiner DonateUo bie Diebe, fonbern ip „waprfcpeinliip boep ein

©ialer, DonateUo ton Jretifo, gemeint". — äuf folche ©rohen pin wirb man Semper’« „genaue

©rüfung" uttb „Ueterjeugung" fcpwerlicp für mapgebenb palten (S. 126) unb j. ©. ton ben

tier Statuen an ber Cpfeite be« Gampanile eper bie 2. unb 3. mit ©afari unb Mbereit, al* bie

1. unb 3. mit ipm für ©Serie DonateUo'« gelten (apen. — ©iel ju leiept pat e* ber ©erfaper
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2>onaicUo, feine 3«t unb Schule. 319

mit ben intereffanten ©roblcmen genommen ,
bie für bie Äunftfotfdjnng bn enlflcpen ,

wo bet

SDieifter gemeinfcpaftlieb mit Hnbercn gefepafjen pat. So tourte ber S. SRarcub an Dt San
SDüc^dc oon Sliccolo b’Hreyo begonnen unb bon DonateHo tollent«

; fo würbe eine anbere

Statue oon ßiufjagni begonnen unb gemeinfcpaftlieb oon DonateDo unb ©iooanni bi ©attolo,

genannt il 5Roffo, ooUenbet. Hm mevfwürbigflen aber ift bab 3u fauuuenwirlcn DonateQo'b unb

Sioffo'b an bet berühmten ©ruppc Hbrapam unb 3faaf bott an ber Oftfeite beb Gampanile.

SDäprenb in allen btei Dofuntentcn, bie fidj tatauf bejiepen, jebeb SDieil oon beiben Jfünftlern alb,

oon biircpaub gleichberechtigten habet bie Siebe ift, fo flcflt fid) Semper im leptc (S. 127 u. f.
w.)

alb fönnte bei einet ffinftlerifdjeu ©eurtpeilung ber ©ruppc oon irgent welchem Ginfluffe ober

Hntpeit iRoffo’b gar (eine Siete fein.

©leichwopl werben oett Sfoffo eine ganje Sreipe wichtiger Hrbciten gleich piet namhaft ge=

macht, wobei idj nur bemetle, tag eb nietjt beigen niujj „ein ftnabc, welcher eine Solange
brüeft" (129), fonbern, welker einen @ d> l a u cp brürft. hinten in ben SRegeften ijl unter

Stoff», S. 304, puoro suprastringente utrem unb unter ßiujfagni, ©. 291, bab Figura

. . . pueri cum utre richtig überfegt, allein ftatt stringat flüchtig stingat gefchrieben. Silan

halte bab nicht für Silbenftecherei ber Sfritil. Ober ift eb auch triebet ganj gleichgiltig , wenn

im Depte S. 129 Statuen alb „ijiroppeten" oergefüprt werben, bie in ber lateinifchen DucQe

S. 259 „apostoü“ finb? tön tiefer Duelle muff id) je(jt noch länger oerweilen. Sie

retet oon ©eränberungen, bie in Folge beb ütbrucicb ber alten Donifa<;abc entftanben. ,,©ilo=

werfe, bie Daeib unb Gjecpiab gewefen waren, würben jwei Hpojtel . . ." „Durch eine äpn=

liehe, aber mehr wunberfame ©crätiberung gefepap eb, baff gleichfallb ju jwei

91 p o fiel n umgeftaltet würben ©ilbwerfe, welche bie Statuen beb ©oggio unb @ia=

110330 Sllanetti waren .... unb wab cinft bie ffjorträtfigur beb Reggio war, bie

fieht man noch Kpf an ber Slorbfeite" .... 3n bab 3nncre beb $eiligtpumeb gelangten alfo

bie beiben ©elehrten nur nach ihrer Grabung ju Hpojieln etwa oicr ober fünf Üllenfchtnaltcr nad)

ihrem lobe. Hu ber 3Beftfac;aC« beb Donteb — b. h- an einer Stelle, bie oft genug fclfcft

©rofanfiguren, felbft Hlünner aub ber £>ctcenwelt aufnahm — waren fte bib Cabin eben nicht«

anbereb alb berühmte Florentiner gewefen. Silan erinnere ftdi babei nur beb fonberbaren Sdguu-

efeb an ber Gertofa bei -JJaoia, aber namentlich ber beiben ©liniub an ber Jagäbe beb Dome«

oon Gonto. — Unb wab tifept unb nun Semper auf! Ohne adeb unb jeteb Serjlänbnig für

ben (ateinifchcii Sept, ber oben überfept würbe, läjjt er an Donateüo ben Huftrag fonunen, nicht

^orträtflatuen, fonbern tfiroppeten ju machen, rühmt er ipn baranf alb „gciflreid)", alb „Daoib

Slraug". Unb webhalb? . . . „Da er einmal bie Ctiginal^ropheten nicht haben fonnte, fo

bat er peroorragence SDtäniier .... ihm alb Propheten ju fipen" (©. 130). — 3 cp will fein

ÜBort weiter batüber cerlieren; pier wirb her i’cfcr niept nur ©enauigfeit unb Sorgfalt, fonbern

fclbfl bie gcwöhnlichfte Äcnntnifj beb i'uteinifdjen bei Semper oermijfen. ©ergebend habe ich in

feinem Sluche nach irgent einem Hbfepuitte gepiept, ben icp auch nur bebingt hätte loben unb

empfehlen (önnen. Darum palte icp jurücf mit aßc bent, wab fonft noep oorjubringen wäre.

Semper erwartet in bem Vorworte, man Würbe bab ffiiberftreben begreifen, mit bent er . .

.

Srucpfteine ju SDfarfte trage, optte fte in ber ©Seife oerarbeitet ju paben, wie er eb

für ben ©eginn oon Donatello’b Seben oerfuepte. 3cp benfe, für bie SBiffenfcpaft unb

ßunfi ber ©efepiepte wäre eb beffer gewefen, ber ©erfaffer pätte fup überhaupt mit ber fjerbei»

fepaffung beb ällatcrialb begnügt, patte aber baranf alle Sorgfalt unb Dreue, allen Scparjfinn

unb alle ©erficht oerwenbet. 'Ulbert janftn.
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Tempel btt 3uno Carinict bei ©irgenli. Bier SWiglien ron $«rta nuol'a, bau $afen

reu ®rgenti, auf bau liöcbften Berggipfel ber Sütfiifte Sieilien«, liegt iit reijroUer Umgebung

bie Stabt ("irgend, welche ihren 9?antett wn bent alten, Rätter am ÜJieere gelegenen Jlgrigenlum

erhalten hat. Tic Straßen fügten in SBintungen bergan, vorüber an Pichten Cliten- unb $fa(tu«=

Reefen, an üppig überwaeßfenen artbiteftonifeßen Trümmern, an impofanten normannifchen iöau-

werfen, bi« ju ber auf tem hbdtflen 'fiunlte her Stabt liegenben ftatßebrale. Bon ftitr bietet fid)

ein weiter, herrlicher 91u«blid auf bie tiefer gelegenen, an Seifen fuh leljnenben Stabttheile. Am
untevflen SRanbe be« fanft abfteigenben ^[ateau’S fmb bie Tempelrcfle ber alten Wriedtenflabt

fühlbar unb hinter ihnen al« wirlfatner Abfchlitß bie blaue horijontale Vinie be« fDteere«. Tie

anlilcn Tempel liegen in «erfebobeiter Sinie non Cft nach ÜBeft alle hinter einanber. Sie jtnb

fS ininllieb in ftreng borifchem Stile erbaut unb mögen etwa in ber 3f * t ron 550 — 400 er-

rietet werben fein. Beginnt man bie BJanberung non Cfien, fo trifft mau juerft auf ben foge-

nannlen Tempel ber 3 tute Saeinia, Seine mächtigen Trümmer bilben ben SDfittelpunft nnferer

äiabirung, welche non bent Sanbfthaft«maler 9. Sinde in Berlin ^errüljvt. Ter Tempel flanb

auf einem 10 Suff Rotten Unterbau unb balle fedt« Säulen an ber norberen unb Ijinteren Seite

unb breijeljn an ben Sangfeiten. äitie mau ficht , ftnb nur bie Säulen ber ber Stabt $uge-

wenbelen Sßefifeite mit Arebilra» unb Trigtßphcn erhalten. 3m Snncrn ift auch bie Sage ber

Cella noch ju erlennen. Siecht« non tiefem Tempel ifi ber fogenatmle Tempel ber (Somortia,

ber änt heften erhaltene , auf unferem Bitte fidjtbar. G« flehen noch fämmtlithe Säulen; bie

beiten (Miehelbreiedc unb ba« G'eftm« fittb ebenfall« noch erhalten. Gr würbe in cbrifilidter

jjeit al« ftireße bettuht ttnb barau« erllört fid) feine beffere ftonfemirung. Tie übrigen Tempel

fiub nfllig jerjtört. Bei liefflehcuber Sonne ober bei beteeftem Siroffohintmel ijl ber Ginbrucf

biefer gewaltigen Tempeltrfimmer am beteutentflen, ba ba« 91 De« turd)(enduente hebe Sonnen’

lieht ben großen gönnen febabet. — ÜJialcr Sinde hot im 3al)te 1858 faft brei Biertelfahre in

Sicilien «erlebt unb bie 3nfel nach aUen 9fichtungen burcbjlreift. 9Äit gefiiDten Stutienmappen

lehrte er nach einem int (Sangen breijahrigett Aufenthalt in 3ta(ien nach Berlin jurüd unb pcr=

werthete feine Stubien in einer Weibe rott Cclbiltcrn, unter welchen befonber« ein größerer

Gt)lln« nadt ftcilianifdjen 3Xotioen hetvorragt. Cr weiß bie großartigen gornten ber italienifcben

Sanbfchaft mit feinem Berftänbniß nnb tharalteriftifd) witterjugeben unb uutcrflü|}t bie BJirfung

ber einzelnen tttrd) eine fräftige malerifdte Bebanblung. 3n iüngfler 30 ' 1 hat er terfeßiebene

feiner Bilter ratirt, j. B. ba« berühmte 2 beater oon Taormina. Ter 3unotcntpe( bei ©irgend

ifl nadt einer 3*i<hnung au« feinen Stutienmappen oon ihm rabirt worben. fl. 91.
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Tltfr. W4K*. Irttrwr.

Di’r Cöi’iii’ll'i %3rries uou SFrieörid) QPrdTer.’
1

TO Stbtnlpungen.

3m Jtampf unb Sicibeti um ba$ Sdjöitc fiat Süuonauentura ©encdi, feinem t\rojsen

Vorgänger SfSmu» ü'atftcnfS getreu, ein oorbifblic^e» Äiinftlcrlcben geführt. ÜJfit Stolj

reifen mir fic unter bic fiiftc unlerer großen ©eifter. ®eibe Iiabcn bic gciftoollften

3nterpreten ifiter Äunft gefunben, biefer in gernoro, jener in gorban. Sin bie feinfinnige

Sölirbigung bei Sejjteren reifet fid) als fi'mftterifdjc Jtjat bie iBerljerrlidjnng gr. ißrellet'S

in feinem ®cntHi=gricS. Ser treue greunb, ber bie in ftillcr 2lbgefd)tof}entyeit glänjenbe

SBürffamfeit ©eneQi’S bereits in SHom bciminbcrnb fennen gefernt, bann in Sicipjig if)m

naije geftanben unb fpäter burd) eifrige, pon ©efinnungSgcnoffcn befräftigte gürfpracfic

bie ^Berufung beffclbcn nad) Siieimat bctperffielligt Ijattc
, fdjien ju biefer Slpot^eofe roie

berufen unb auSerlcfen. 3'» begrenjten Sinne umfd)lingt aud) bie Sunft beiber ©enoffen

ein gctneinfameS ®anb. ÜJfit bidjterifcfycm Seifte unb bei uorljerrfdicnbet Hinneigung jtim

lielleniidjen Sdjönfjcitxnbeal fiat ©enelii feine fflerfe gefdjaffen, unb »on einer nalpcr»

luanbten Jtjätigfeit giebt greller geugnifi, menn er bic gricdjifdie Sagenwelt, roie fie im

Helbcngebidite Homer’S Cebeit unb ©eefe geroomten, burd) bie Silber iljrer Heimat per»

flärt. 3in öereieb beS gigütlidjen erfd)cint biefer 3ufammenf)ang nod) fafelic^er. Unfd)iuer

•) 2)er ®cncUi=grie« ifl »on ‘prellet in Per äteronP« (eineo SBoljnljauieS ju »eimar ange=

bracht. Xie Morton« in erroeitertcr Weftalt befipt .berr SlrnolP Clio Dieser in Hamburg.

3eU|4tl(l füt tlUviibe („„fl. XI. 41
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322 Tier (Mencül'ftrics oon ^ricbricfi greller.

mir» ber prüfenbe tölid bei genauer Üerplcitßung bei Umriffe jum 'jjtotncr uon ©cttelli

mit ber in beit ODyjfeelaitbKßaftcn unb bercn 'ßrebellcn oerwenbeten fi^iirlidjen Staffage

in tiefer 9fid)tung ber Jtunflübung basS akrßältitiß ber jfreunbe ju cinanbet richtig

erfettnen. 'ffrcUer ift ber gefeierte Skrtreter ber flilifirten ßeroifeßen Sanbfdßaft, ber et

eine waßtßaft bidjterifdjc ©ebcutnng im ©eiftc §omet'S oerließcn, fo baß wir tmeß ben

etiua ju erwartenben neuen flontpofitionen beä eßrwürbigen SUtmeiftcrS aus bem alten

Seftamcitte, in betten Borciuäfidjtlicß baS (anbfd>aft(tdje (Element präoalirt, ein grafte rc-J

Verlangen tragen, als naeß einem GtfiluS oon Sarftellungen aus bet .[flittS, wobei natur-

gemäß baS gtgüriieße in'S Ucbergemicßt treten toiicbc. Sen ßeruorragenben unb eigen-

tßitntlicßcn äßertß feiner ilienfcßengeßaltcn, bie im uollen Ginflang mit bem Gßaratter

ber fie beßcrricßcitbcn fianbfdßaft erbadjt unb gejeidßnet fittb, 311 oerrittgern, liegt uns fern;

allein im ,§inbtid auf bie oielfacß oertannte unb unerfannte ©röße ©enclli’S legen wir

au biefet Stelle ©croicßt barauf, ben Ginfluß beffelbctt auf greller im 'Jieicß beä {figur-

ließen 31t fonftatiren.

gafi greifbar, and) rooßl bcabfid)tigt tritt tiefe Sßatfacße in ber Äompofition beä

©eneUfigriefeä 3U Jage. Gä ftnb sfllätter oont Raunte gemeittfamet Jiunft. fßrtQer'S

näßere 2lbficßt gcljt barauf ßittauS, einige ©runbjiige attä betn Scben unb ber Äunftiibung

©eneüi’ä bilblicß unb 5tont in beffen eigener Äunfifpradßc roieberjufpiegeln. ü)Iit feinfter

Diadßentpfinbung ift baS äöefen unb bie Äunft beä ©efeiertett in biefett SBlättern
,

ooit

benen jtoei in fid) abgeruttbete Stetten bem Sefer oor Ülugen liegen
,

feftgeßalten. Ser

ganje JyrieS jerfälit in aeßt $auptabf<ßnitte, bie fieß locfcr otteittanberreißen unb für

ben Uneingeioeißten eine Grflärung glcießfam ermatten.

3üir erblicfen auf bem Slnfangeblatte ben jugenblidjcn ©enelli, roic er, oom ©eniuS

bet Äunft geleitet, auä bem ®aterlanbc, baä burcf) baä Stanbbilb ber ©ermania ange«

beutet ift, nadj Italien 311, bent ßcimatlüßen 8oben ber .fiünfie, roanbert. Saä fdjmerj-

ließc ©efüßl ber Trennung oerbcutließt bie leife Slciguttg beä Jtopfeä, ber ftdß nod; einmal

bem burd)tneffenen Sfffabe jumenbet. SaS halb erreichte ;]icl etfennen mir an bent ^oftci

»

mente, baä bie äSölfiu mit bem römifcßett 3roillingSpaare trägt, jenes äßaßrjcidjen ber

alten ewigen 9ioma^ Set göttlicßc Groä, bem WctteUi in feiner Äunft reidßlicße Opfer

ju bringen berufen ift, ßnt ließ anmutßig ju Jüßctt beä 'HlonumenteS niebergelaifen.

aJiolerei unb »ffoefie erfeßeinen unb betoiUfoiitmiten bett oiclocrßeißettben, für bie

ßödiften 3ie!c begeiflerten jünger, wäßrenb bie ßeilenifcßc 'filaftif noeß icßlummernb

gleießiam feines äflaßnrufeS wartet, um bie ©öttlicßrcit beä fDtcnfdßen in neuen äikrfen

311 oertünben.

Unter ben Gimoittungen ber Hinten ift ber ffiünftler in ber fyrembe halb ßeimifdt

geworben. Um biefett örtlichen .yintergrunb, 100 feine Sßätigfcit fieß ju reiferen äßerfen

entfaltet, 31t oetfinnlicßen, ftnb bie lotalett glußgottßeiten
,

ber Sibcr unb Xeoeronc

nebft Umgebung oergegenwärtigt, eine bießterifeße Stbbrcoiatur ber äßirflicßfeit. 3ener

feßaut ftßilfumfrän3t mit gealterten 3ngon in feine träge fylutß ßinab, auä ber -eine

Ditjmpße emporgetaueßt iß, um ben arglofett gteunb auf bie ©egenwart einer licblicßcn

©ruppe am jenfeitigen Ufer ßinjuiueticn. .jjier beugt fid) ber Scoetone ju einer ©enoffin

nieber, ber er baä ©eßeimniß feiner Siebe in ©lumettfpeiibe ju ertemten giebt. Gin

jugenbließer fyijcßcr erfreut fieß unweit im Ufergrün feiltet gliktließen akute. (ißergl b.

.^oljffßnitt.)
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Xie folßenbc Scene iS }u regfamerem Heben auägcbilbct. gtöfliefe« fjirtenoolt

ergebt fid) in lanbeäübliefcn Xanjmeifen, wäftenb bet Äünftler mit bet Sfuäerwöflten

unter fefattigem Haubbaef fofenb ben Steigen überfdtaut. 3n feinet Seele aber fjat ber

Xanj allntäflid.) neue ©eftaltung angenommen unb alä Suäbrud biefet Sßanblung ift bet

fcfatlfafte Gro« bargefteüt, beifen jictlidje imb rfijlftnifefe Bewegung ein täppifefer Silctt

in fe^roerfäUigeii Sprüngen oergeblief naefjuafmen bemiift ift. ®ie greunbe beä Künftler«

aber Derweilen in ber 9läfe; Hein unb Hiebe fncfjcn ifre Hebenägeifter ju auägelaffener

Seluftigung an. gm ©egenfaf ju biefet ©etfätigung beä groffinn« fifet notf Ginet

falb uerftedt mit ber SJtiene be« ©rieägram« al« ber Hefte f inten am Xifcf, bem

gabel bet Uebrigeit gänjltd) abgeneigt. Gr gehört ju jener Klaffe ber Kiinftler, bie

über bie Kireffofämaucr einer ftreng religiöfcn Kunft nidit finauäjugefen wagten, ju

beu fogenannten Slajarenern, bie ©encHi’ä jugenblitfer Uebermutf mit gei&elnbem Spotte

verfolgte.

Hie er in feiner Kunft jitmeift nur feilere, einer ftreng bogmatifefen Jluffaffung

burefau« wiberfirebenbe Glemente oerfinnlicfte, fo tefrte fief audf fein Sinnen uitb Xradften

im Hellen, foweit e« bie engen ©renjen oergönnten, ben fatmlofeit greuben beä Xageä

ju. SEriibe ©ergangenfeit erlofcf im ©lanje frofer guruniläbdber. Xiefen gug im

Seelenleben ©euelli'ä foli bie Xoppelmaäfe beä ganuä offenbaren, gn feiner 9iäfe ruft

baä feietlid; ernfte Snitenfpiel, bodf bie feitere ülufif ift willtommcn, um ben üluäblid

in'ä neue Heben ju crfellen. Hieberum belebt fid) baä ©ilb )u fröflitfein Xanj, botf jeft

ucileifen bie ©rajicu ber finnlicf blüfenben Sdiönfeit Slnmutf unb Hiebrcij, unb 9J!inetoa

gebietet Heiäfeit unb SJtäfiigung. Solefen Ginflflffen jugänglicf unb mit fofem Sifön-

feitäfinn begabt, bilbet ©enclli fortan bie fibergucHenbc Scfopferfraft, bie ifm »oit ber

©oefie unb oou ©fantajuä, bem ©oten feine« ©eniu«, cingegeben iS, in eine reiefe ®e-

ftaltenwclt au«, gama fat fief bem Kiinftler in feiner Herfftatt genäfert unb liefert

ifm, baä eble .'raupt befränjenb, unflerblUfe« Heben, (©ergl. b. §olgcfnitt.)

Gin Hiebliitgätfcnta ©enelli'ä, worin er ben fReicftfum feine« biefterijefen Seifte«

wicberfolt bclannt unb mit unpergleiefliefern Sefönfeitäjauber umtleibct fat, ift ba«

baerfifefe 'Hefen unb feine Huftbarfcit. Htr erinnern nur an ben bramatijd) bewegten

Ülufjug, ben ©citelli unter feinem fcrrlicfen ©emiilbe „.fjerfulcä Siufagetc« unb Dmpfale"

al« ©rebelle bavgeftellt fat. Slucf in ©rcUet’ä grie« ift im engen Slnfdjlufi an jene«

©orbilb ber geftjug aufgenommen. XroQige gauti- unb Satyrfinbcr eröffnen benfelben.

HlulfwiUig fefwingt Gro« auf einem mäeftigen feranftürmenben äippocentauren fein

©ejdfofj, beim ber allbcfettfefcnben iüadjt bet Hiebe mufj jebe Scfranfe roeidjen. Gine

leidftfin füpfenbe ©edenftflägetin »erfünbigt burcf Gymbelnflang beä ©otte« 91äfc.

Gilt gbealbilb jugenblicfct Sdjöufeit, tfront ©acefuä mit bem Xfyrfuä auf feftlicf ge»

ftfmürftem, oon einem Xigerpaar gejogenen Hagen unb fpenbet in göttlicher 9)!ilbe ber

greube ben gefüllten ©eifer. Striabne, bie liebreijenbe Xoefter bc« Kretertönig« 'Dlinoä,

fat Rcf bem ©otte fanft angefefmiegt unb läßt iften ©lief auf bem raufdienfcn Heben

rufen, hinter biefet §auptgruppe ift bem lofen ©cfinbel, baä fief bem ©efolge beä

©acefuä gern anftflieftt, Staunt oergönnt, geefgenoffen, in giegenfell gefleibet, bemiifen

fief vergeblich, ben trunfenen Silen einer Gfclin aufjubürben unb mit fräftigem §uffcflag

wefrt fief mutfooll -eine bafinfprengenbe Gcutaurin gegen allerlei Slofeiten ber loderen

©eiellen, wäfrenb eine gauitin beferjt einen oerwilberten SUteu am ©arte jupft. 9Jlit

einem ber Stufe auf einem ©aumftumpf pftegenben Satyr, ber jeinen bodreitenben ©ubcit
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äu liftigen Streiken ermuntert, cnbet bie Skediudfeier, in meldet bie bent ®iont)fod »er-

wanbte Statur ©enelli’d trefjlüb d)atafterititt ift.

©neu anbern wefentlicben 3ug erflärt bet fid) anrciljenbc 3lmoretten »SJctfauf . SSot

unb hinter einem Sitter wimmeln reijettbe Jtinber Stpbrobiten'd, non einer Silten gehütet;

bie Einen flauen bolbfelig, fed unb »erwcgcii bie Slnberen und an, ()iet fdjlutnmcnt fic

nod) unb bort nabt tfjnen ber 'Moment bed Etroadjettd. Stic kleinen wollen unb über»

jeugen, bafi bie fdjöne Sinn lid)feit bent wahren Jtünftler, wie er in ©enelli erftanben,

uic^t ftemb ift. Eine Jungfrau, über bie geflügelte Sdjaar erftaunt, läfst und in Haltung

unb ©cberbe afinen, wcldjed ©lüd fte fid) uom Eroten uerljeiftt. ©efdjäftig greift neben

ihr eine ölte .pnblcrin ihre SBaare unb eine Wienerin eilt, ber Erwartungdoollcn einen

nod) jogemben Schelm jujufübren. Sttbcre ©ruppen poriiren in finttigfier Süeife

boffelbe Xbema.

Erod blieb ©cnelli’d Sicbling. SBir feiten it>n aud) im Igäudlidten Steife bem lorbcr-

belränjten Meifter uertraulicb ju güfien fitten. .jjintcr itjm ftebt ber früh oerflärte, »iel»

geliebte col)tt Eatuillo unb bie liebliche Xodjter Saetitia. 21 ui bafi feine Sücrfe aud) in

ber 3ufunft wirten unb belebcnb bilben ntödilen, fegnet er bie in feinem Weifte unb in

feiner ©efinnung fdwffcnben Siinftler unb fpenbet ihnen auf bie ÜÜanbcrnng nad) 3talieti

ben Sdjeibegrufi. Süäbrenb bet Eine oerlaitgeitb fieimwärtd blidt, ber 3<®«üe auf bie

greittbe erwartungdooll binbeutet, fiat bet SDrittc, wie oont Sonnenftrabl getroffen, bie

Wewififieit neuen Sebcnd unb Schaffend in fi<b empfunben. 3n bem Veiten aber ift eine

Slfittung ber bödjften 3tele erwacht, er b<mmt beit Stritt unb oernimmt bie Ster

beifiungen, bie ber ©eniud bet Jlunft mit ber IBafirbeit bet Statur unb ber 'fioefic ,
ju

benen bie ißbilofopbie mit toeiier Sfcfcbränfung ihrer Sehren fid) gefeilt, Urnt offenbart.

$ie ©efdiwifier wollen bie Strebenden borti)in geleiten, wo bie Quellen, and betten fte

Siafirung für ibre Sicgeifterung fetjöpfen tonnen, rcid)lid) fliefeen, jur Sicnaiffanec ber

Malerei, jur antifen SMaftif unb tlaffifdjcn SJaufunfi.

Süad bie Jtunft bann Igerrtidj oollenbct, bad erbebt bed Jgerjend aBunfd) jur ewigen

Stauer. 9iucb ©enelli liebte biefe §ofjnung, fowie cd an feinem Sebendabcnbe eine Sieb

liitgdibcc war, bie im greunbedfreife oft ocrlautcle, bereinft im 3enfeitd oerflärt burd)

lebenbigett Sludtaufd) ber ©ebanfen bie ©ewifibeit ber fyreuubtdjaft uttb Siebe fidj jujn»

eignen uttb bie ©eifter aller Xidjter uttb Äünftler wieberjufinben , bie er Ipenieben »er»

ebrt uttb geliebt btatte. Stiefcr Scbnfucbt im weiteren Sinne gleidtfattt Erfüüung leibenb,

»crberrlitbett ed bie Stblufifeenen bed griefed, wie bie in ihren Etibjieleit burd) innere

9.?ermanbtfd)aft »erbunbetten ©eifler, wenngleich im Sebctt burd) ben Kampf bet ©egett»

fä&e geftbicben, bent Erbenwirrwarr entriidt auf bofi«m ©ewölte thronen. Sta fefien wir

ben frommen griebrid) Coctbed in eifriger Süecbfelrcbc mit einem früh oerflärten Sdtülcr,

beibe bem eiitfcbmebenben gru Slngclico ba gtefole unb beffen güngent jugewanbt.

Mitten unter ihnen »crwcilt ber gewaltige Siebter ber Divina commedia, in tiefed ’Jtad)

finnen »etfunfen. SDett bodjbctilidjcu Meifter iluottaoetttura ©cttelli aber befeligt ganj

bad ©lüd, ben über 2illed geliebten Dbeim yattd Ebtiftian unb ben Sobtt Eantißo ju

erlernten, gm änfdjauen feiner Ibcure,> oerloren, firedt er beifit’crlnngenb ju bauentber

©cmeittfd)aft bie ätme nach ihnen aud. Slud) bie unocrgcfilid)en ©enoffen römifefier

Sebendluft, ber treuberjige joviale Jtod) unb bet pbantafieoolle Siebter, Maler Müller,

ber barmlofe Jeufeldmüßer, finb ba. Ed ift ber Kreid jener Jtünftler uergegenwärtigt,

beten Sünden eine neue Slütbe ber Äunft gereift, bie um ben greifen Sänger .yomerod
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oereint finb. Äior allem [jeinielt un« an ba« iöilbnifs SBngner'« , IReinljart'« unb bc«

3)lcifter« erhabenen Stile«, 2lemu« Garften«’, bet und) feinem gteunbe van« Gljriftian

©citelli, bem genialen Äcnuet ber flunft, uerlangenb fpaf)t. 311« bie oomefymflen 9teprä>

fentanten ber ’Ulalerei unb Silbljauerfunft begrüben mir nod) ben gemaltigen Gorneliu«

unb ben cblen S^ormalbjcn.

£a« ift ber 3nl)alt unb Umfang eine« Gfjrcnbcnfmal«, roie e« bie fiunft im Stfenfte

ber greunbföaft errichtet bat.

l>r. Vtiourl uoii Tonop

GkneM. IJoefte. ttyanU|ul.
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asknii cä audj , felbft von fremben Sfefudjern, bcncn bic großen curopäitdjcn Siito*

Heilungen befannt finb, jugegeben wirb, baß bie aMtauäftellung in ißßilabclpßia alsi

©anjeä an ©roßartigfeit, SHeießßaltigfeit unb gutem Slrrangcmcnt feiner ißrer 3?or-

gängeriitnen nmßfteßt, fo läßt fidt bennodß nilßt Wugnen, baß ber tiinftlerifcßc Xßeil ber

3lu£ficUung eine totale fyeßlgcburt if}. äßet bttteß biefe Stu&ßcUung itenntniß oon bem

jeßigen 3uftanbc ber Äunft in ben doiliftrten fiänbern ber üßelt ju erlangen ßofjt, ber

fmbet fuß bitter enttäuftßt, unb wer nun gar nad) fßßilabelpßia geßt in ber fidjeren Gr«

»artung, er werbe bort einen Uebcrblid über bie Gutwidelung ber ftunft, loenigftewS

innerßalb unfereä eigenen 3aßrßunbcrt3, gewinnen föntteit, ber ift erft rcdjt übel barau.

3ienit nießt nur, baß bic Soblcn nidjt reprafentirt finb, felbft bie Sebcnbeit fcßlett mciftens,

unb jioar gerabe biejenigen unter ißtten, wclcße man am liebften feßen ntödßte unb roeldie

ißrett Stationen am nteifien Gßre maeßen würben. Sßollte man bie Sluöftcllung mit

wenigen Sßovten dja ra fteritiren, fo würbe man bie ganje foloffalc 2lnfammlung oon fogc*

nannten „ßunfltocrfen", fo weit Guropa in töetradßt toinmt, mit bem Xitel „SluäßeUung

oon liabenßütern" bejeitßnen mäßen; benn ficßerlitß ßat fieß ßier, neben wenigem ©uten,

all’ ber Sdjuub jufammengefunben
,

ber fieß feit ben leisten jroanjig Qaßren unoerfauft

auf ben europäifcßeit .vfunftmärften ßerumgetrieben ßat. Stur ju ©unftett Gitglanb$ ift

eine cßrenßafte SluSnaßmc ju maißen. Gnglanb ßat fieß bie Saeße angelegen fein laffen,

Slolf fowoßl als Regierung, unb fo finbet man bemt in feiner JluSftcUung Skpräfentanten

feiner Äunft ooit Sir ^joffjna Diepnolbd ßerab bi« auf unferc Xage, So baß man bie

woßlnrrangirten Säle mit bem Staoußtfcin oerläßt, man ßabe oon ber fo feiten außer

üanbed ju feßenbeu englifeßen Äunft ein suoerläfftgeS SBilb befommen, obglcicß man muß

ßier eine ober bie anbere SRüßtung oermißt, wie j. 8. bie ber fßräraffaeliten ,
weltße nur

feßt fpärlicß oertreten ift. 3lu«ß in 8ejug auf ben Äuufiuntcrritßt unb auf bic Xßätigfcit

ber fKufeen fleßt Gnglanb allein ba. Senn wäßrenb Soutß jfenfington menigften« an«

ftänbig repräfentirt ift, ßat baS Söiener 'JJiufcum gar nidjt audgefteüt, unb oon ben

bculfcßen Qnftitutcn ift nur baS Stürnberger burtß eine oerfdgoinbenb fleiite Slusftcßung

oon galoanoplaftiftßen SHeprobuftionen oertreten. S>on „Jiunft unb ©ewerbe" finb swar

aueß ein paar ©äitbe oorßanben. SDIan fann aber faum fagen, baß ße auSgeßellt feien,

ba Re jugeflappt in einem ©lasfaflcn liegen, fo baß man nur bie Ginbänbe feßeit fann.

SCaS bic gnloanoplaftifdjen Sleprobuftioncn anbelongt, fo fteßen biefelben weit ßinter ben

Soutß ÄenßngtowSReprobuftioncn oon Glfington jurütf. Safür finb benn audß bie eng.

lifdjen Saißen fofort in Söaujtß unb Sfogen an ba-5 neue fßßUabelpßiacr 3Jlufeum oerfauft

worben, wäßrenb bie ärmlitße beutftßc ülusftellung immer notß uubeaeßtet bafteßt!
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'.'lud) bic rol)c unb plumpe, uon eigener Umuiijeuljeit jeugenbe 21tt unb ffieijc, mit

welcher fiel) bet teilt fommerjicüc Ci Ijaraflct bet 2luöftellung heroorbrättgt, wirft roiberlid)

auf ben fühlettben Öcidjauer. 3)1an (djeint briiben bod; nod) an oiclcn Orten bic ÜDteinung

ju Ijcgen, Slmetifa fei tfjeiU oon loilbcn Qnbianera, tljcild uon ungebilbeten, tabaffauenben

3)nnfccö bewohnt, beneit man in bet .'fünft leicht ein .1 für ein U oormadjen lönne, unb

beren Eitelfeit man nur ju fd)mcid)cln brauet, um itjnen irgettb ein loerthlofcd iDiadjmerf

aitjufchmicrcn. 3uma ' bie italienifchcn SWilbljauer (ober foütc man liebet fagen bie italie»

nijd)cn gabrifnnten unbfcänbler in 3)iarmorattitcln?} leiften bariit bad 9Dienf<£enmöglid;e,

einten aber natürlie^ }ur geredeten Strafe nur bie Seradjtung unb bad ^otjnladjm

aller gebilbeten 2lmetifancr.

iHed)net man ju biefen Uebelftänben nod) ben 6l)arafter bed offiziellen Kataloge,

io wirb man mit 100hl glauben, bafi bet 23cfud) bet KunftaudftcHung fein reiner greubcit*

quell ift. Ein foldjed 3Ronftrum oon Katalog ift fidjctlid; nod) nie bageroefen, unb menn

cd ein fd)limmered aßort gäbe ald Sdjroinbel, fo mürbe id) e» biefem fDiadjroerf gern

beilegen. 3“ feinen Xugenbcn geböten: erftend UnooHfommenheit, benn England, Deftcr*

reid), Spanien unb Belgien figuriren gar nicht baiin, roäljtenb unter Seutfchlanb nur

Stcprobuftioncn unb Photographien ocrjeichnet finb ;
jtoeitend bic unerhörtere, hoben-

lofcfte, »on f raffet Unroijfenheit jeugenbe gehlcrhaftigfeit, unb brütend bie liebend-

mürbige Gigcnfchaft, bah jebed jroeite 23latt nur Annoncen enthält, bie man erft mühfam

heraudreihen muh, um bad Sing nur cinigcrmahen brauchbar ju machen. Ein paar

23cifpielc merben genügen, bic gebiet haftigteit ju iüufltircn. Ein Öilb oon Guphcmie

Dfuraton ftcllt einen 3)tönd), „A monk“, bar. Ser Katalog macht baraud „An Quistiti

Monkey“, einen Ouiftiti 21 ff eit. Cb bie „Üuiftitid" roitflid) jitin 2lffen* ober ü)lönd)d«

gefchlecht gehören, muh id) freilich ben fiefer entfebeiben laffen, ba ich meber 2lffen> nod)

3)lön<hbfcnnct bin. Gin anbered Söilb, einen ©ruh, „Salutation“, barftcUenb, mirb oom

Katalog ald „Salvation“, Grlöfuitg, bejeidjnet. 2lm baarfträubcnbften finb aber bie 2t öde,

roelche bet Skrfajfet beim Serjeidjitcit ber alten Silber in ber fieihaudfteHung gcfdjoffen

hat. Sa finb j. 23. unter betn .üaupttitel Siurillo Silber oon Süouoerman, Sernet unb

91. pouifut aufgefiihrt u. bergt- mehr, grcilich barf man für biefen Katalog bie Scr=

roaliung ber 2ludftellung nur inbireft oeranlroortlid) machen, ba berfelbe oon einem Spefu

lanlen Ijerriihrt, an ben bad 9tcdjt, ben Katalog ju publidren, verpachtet rootben ift, and)

ift ein neuer Katalog in 2litdfid)t gcftellt, in toclchcm bie gerügten Uebclftänbe oermieben

werben follcn. 2llKt bie ntoraltid)e Scrantroortlichfeit bleibt hoch an ber 23crroaltung

hängen, ba fte ben Serfauf biefed bctriigcrifchen gabrifatd juläht unb fogar geftattet,

bah cd oon einer 2lttjahl offtcteQcr, in Uniform geflcibetcr 2Iudrufer ben 2tcfud)crn ald

„oottflänbiget Katalog, ber eine genaue 23efd>reibung jebcd audgeftellten Ktinftiocrfcd ent*

hält", angepriefen mirb!

I. Sie Slalerei.

Seutfchlanb ift unter ben europäijd)cn Sänbetn bad einjige, roeldicd bic Saftlofigfeit

begangen hot, Kriegs- unb Siegcdbilbcr jum ftieblidjcn ÜBettfampfe ju fehiefen. Sritt

man burch bie .üaupttt)ür in ben beutfehen Saal hinein, fo fprengt einem fofort Steffed’d

„Sieger oon 2i)örth unb ÜBeifscnburg" entgegen. Söenngleid) bad 23ilb gut gemalt unb

in ber 2lftion lebenbig ifl, fo Iaht cd ben Scfdfauer beitnoch folt. Sebtcred fantt man

gcrabe nicht oon bed ©tafen ^arrad) „Ucbergabc oon Seban" behaupten. Sa ftben auf
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Sibcfen nun tiiciiWcd) Stoeffrägcn uub itöpfe von votl>yUU>cnt>cm ©uftcijen, unD au* Dem

i'iuuDc bes beutfcften JtaiferS luäljt ftcft eine rieftge Dniichrooife Ijeruot. Stei näheret

Stelrachtung merft man freilich, Dan biefe rothen iträgen unb tföpfc nicht fclbftleuchtenb,

ionbern non ber untergehenben Sonne beleuchtet finb, unb bah bie iHauebroolfe nicht bem

faiferlicftcn Diunbe entquillt, fonbent ihren Urfprung auf einer Stranbftättc Des §inter>

gruttbeS hat! (Sine anbere „Uebergabe non Seban", non fßrofeffor Straun in Dtüncfteu,

ift jroar beffcr als bie erftgenannte, mürbe aber auch burch ibr Sßegbleibeit nicht gefchabet

haben. — S*on ber eigentlichen £iftorie im großen Stil ift gar nichts ba, tnenn man

etioa gaber bu gaur’S tljeaterrnaftigc „Slbreife Des SitiuterfönigS" mit beu obligaten,

„malerifch" fein follenbcit Suchern, Cljatouillen u. f. m. im SSorbergrunb (auf ber Strafte),

ober etroa gar g. Steichert’S, aus DreSbcn, „Stlenbung Slrthur'S" ju biefem ©eure rechnen

will. Sitic man, jur fünftlerifchen unb moralifcheu Schaube DeutichlanbS, baS Ungenannte

groftc Dtachroerf heriiberfeuben tonnte, ift gerabeju unbegreiflich- Die Darftellung einet

folgen Situation ift bocft, roemt überhaupt, nur baburch ju entfchulbigen, baft jie bet

Äünftler benuftt, um baran, neben eminenter Dcdjnif, feine tiefe Jtenntnift pipchologifcftec

Slffefte aufjuroeifen. .’picr aber roirb uns in höl}erner DIalerei ein pftilojophifhcr Dorf

barbier uorgeführt, bet eben einem ängftlichen Änobcit einen 3afpt auSjiehen mill, babei

aber anftatt nach einer 3a**Öc nach einem Stücf glüheitbett GifenS greift. Da« Stilb märe,

als Iterierung eines unbebeutenben JtünfilerS, nicht ber Grroähnung roerth, menn es nicht

eben unter bem Schule unb mit ber Sanftion einer bemühen fReicftSfommifjton auf einer

SiteltauSfteHung erfreuen märe. Unter biefen Umflänben genannt cS eine Stcbcutung, bie

man burch feine tpiacirutig in ber b'nterften trefe beS CorriborS nicht entträften fann.

SHuf nicht oiel Isomerer Stufe fteftt auch 81. Dietrieh'S „iferferfeene aus Sauft", uom

(Jahre 18<>1. — Ston einem Damen mic geobot Dief} mürbe man gern nur mit Sob

fprechen. ©egenüber feiner „gludjt einer amerifanifchen garaiüe über beit öutaion, 1777"

ift baS aber leiber nicht möglich- ®anj abgefehcit uon ben fiinftletifcbcn Qualitäten beS

SftlbeS, ift fefton bie ganje Stuffaffung beS SßerteS geniigenb, um eS, in Slmerifa roenigftenS,

unmöglich ju machen. Sfbfolut lächerlich ift ber „fohlpedjrabenfchroarjc Dfohr" an bem

einen unb bet Sterferfcr mit bem Dienet jtutfcf»cn ben gähnen am anbeten Gilbe beS

StooteS. Stenn beutfehe Dialer fi<h hcrablaffen roollcn, amerifanijehe Sujets ju malen,

fo follten fie bodj roenigftenS nicht bie DUifte feheuen, bie nötigen Stubicn ju machen!

Die merfroiirbige llnfenntnift SlmetifaS, bie fidh überhaupt in beti nteiften, fpejicll für ben

amerifanifchen Diarft uerfertigten fiuitftroerfeu auSfpricht, ift ein Stoen immerroähtenber

.'öeiterfeit für bie Stefucher. 3. Scftraber’S „Glifabeth, baS Dobeöiirtbeil ber Diaria

Stuart unterjeichncnb", »om 3°hre iS7n, baS fich ja oueft jut ,'giftorie jälftt, ift unbe'

bcutenb in ber Diaterei unb oerfehlt im Sfusbrucf. — Unter ben prätentiöferen gigurem

ftiiefen feien nur noch ermähnt Slmbcrg’S „Ophelia", ein gutes, jart gemaltes Stilb, 'filoch

Ijorft’S „GhtiftuS erfcheint bet Diagbalena am Dftermorgen", ein uortrcfflidj gemaltes

SBerf, aber für ein religiöfes Stilb ju gefchnicgelt unb gelecft, unb Subtoig fttrierfdh’cS

ebenfalls gut gemalter, aber inhaltsloser „Dftermorgen". Seiner ©röfte wegen mag auch

Scftroarh, „©efniefte Stlumen", hier genannt werben, ein Stilb, bas in feiner grauen,

melancholifcheu Stimmung einen nachhaltigen Ginbrucf nicht »erfcljlt unb uom fftublifunt

in richtiger Grfenntnift „bie Selbftmötberin" getauft worben ift.

Steifer als in ber offijiellen beutieften SluSftcBung felbft ift bie beutfehe giguren»

malerei im amerifanifchen Departement uertreten. Da fieftt man, uon einer Aunfthanblung
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auSgeftcllt, SBagner'S uortrefflicben „Cireun maximus“
, jebenfallö bas befle Deutjdjc ©ilo

iit bet ganjen (frpofition, unb in bet 2eil)auSftellung SeiffS „SteptunS 3Reerfal)rt", ein

grellbuntes, umuabrcö, Ijod^ftensS als Sbcatctootbang paffablcS ©ilb, joiuie uon (Sabtiel

yjtaf , bem SJtaler beS (Ütauens unb bet ÜBoDuft, einen „Slnatomen", bei bet 2cid)c

eines SücibeS.

©Sürbigcr als bie ,‘piftotie ift bie ©enremalerei uertreten. tHubolf gorban’S „(Slücf

lidjeS Stlter" ift ein gute« ©eifpiel bet betonnten ©Über blejes JfünftlerS, unb audj (Sari

Stafcb’S „Sie ©enoaiften" jäljtt ju ben guten äBerfeu bet SluSftellung. Srefflid) in bet

tßtpffiognomif unb in bet 3dtbnung ift gerb. SJieijet’S (auS 2SiSmat; „Stad) bet .(tird)

roeiije". Sdjnbe nur, baff bas ©ilb in bet barten, geleiten, wie mau fjoffcit mödfte,

ueralteten ©tarnet bet lifcebrettmaleici auögefübtt ift. 3Ibet trojjbem fann man feinem

Entfalt ju Siebe bem ©ilbe nicht bäfe fein unb barf iidj nur barüber freuen, baf) es

eines bet erften beutfeben ©über war, melcbe uerfauft mürben. 3tud) 0. ©ecfet’S beibe

öemälbe ,,©or bet Saufe" unb ,,'Jindt) bet Saufe" müffen genannt metben. Sic finb

jtoar lalt unb grell in bet gatbe unb in ben jlontraftcn
,
aber gctabc babuvcb ift ein

ftereoffopifdjet Cffeft crjroungen motben, bet uatjcju etfiaunlitb ift. Sind; biefe beiben

©ilbet mürben alsbalb uetfauft. Somit ift aber leibet baS witflid) Oute jdjon faft

ganjlid) crjdjöpft. Sie beiben ©ilbet, melcbe §ibbemann Verübet gefanbt Ijot, fteben

nicht auf bet tpöbe feines ftönnenS, unb .fxtnt. jtrej)fd)met'S „Sin bet SBiege" unb

„ttitelfeit" finb bodb roobl nur mitgegeben roorben, um an einem edatanten ©eifpiel ju

Jeigeu, mie fehlest ein beutfdier Sßrofeffot ft<b brrauSnebmen barf ju malen! ©icyet'S (uon

©reinen) „Stbroafcenbe Söeibet" (bieS 2Jtal obne ben geroobnten Üidjteffeft; fann man

auch nur als fehlest bejeitbnen. (Sin anbeteS ©ilb beffelben SliinftletS, betitelt „Set

junge Jfanincbenbänblet", fiebt man im ametifanifeben Separtement. (SS ift falt unb

unangenehm in bet Jatbe, übertrieben unb unmotiuirt im itiebteffeft , beanfptuebt aber

febon beSmegen einen hoben Siefpeft beim ©ublifum, rceit fidj, mie uon bem auSftcllcnben

Jtunftbänbler geflifjentlicb auSgefprengt mitb, ein Starr gefunbeit hoben foll, bet ben

enormen ©reis uon 6000 SollarS bafüt bejaht bot. 311S IcgteS (snbe möchte ich baS

©ilb „Set SheSpiefatten in bet .H lerntue“ uon ©ifiS ctroähucn. SÖie fann ein SItaler,

bet ein folcbeS in jeber tginfiebt oetfehlteS Sftacbroctf in bie Stielt fe&t, auch nur als

SRobemaler in Seutfcblanb einen Stauten erlangen V Ser ©ollftänbigfcit halber [ei hier

noch fonftatirt, baff bet Jtatalog je ein ©ilb uon (Sari ©eefer unb uon ÜnauS auffühtt

bicfelben ftnb mir jebodj entgangen.

©ori £anbf<baften fiiiben fid) aufeer ben gemöhnlicben Subcnbbilbern aus bem

bat;etiftben ftoeblanbe unb grellbunten italienifcbeit Slnficbten (}. ©. uott Stob, tpccf i nur

btei, bie befonbere ©eadjtung fanben. Obenan fleht Siet’S „.'öetbftlanbfcbaft", ein in

Stimmung unb SluSfüljrung gleich idjöiteS ©ilb; Retters „Sommerabettb uot bent ©ranbcit*

bürget Shore" ift alletbingS nicht eine uoUftänbig gelungene Söfung beS febmierigen

©roblentS unb in feinem getiffenen 3uftanbe eine '-Warnung gegen bie Slmuettbung

aller möglichen unhaltbaren SJtebien, bietet aber hoch, juntal in feiner Unten ,§cilfte, uiel

Schönes; SBilberg’S „örottc ber (Sgeria bei Steapcl", obgleich hart unb troefen in ber

garbe, lenft fchon burch bie jebt freilidj ueraltete, flaffifche Sluffaffung, bie merfmürbig

uon ber mobemert SBeife abfticht, bie Slufmerffamfeit auf fid). — gn ber Sttarinc ift

S. Slcbenbach mit einem gtofien ©ilbe, „©liffingen", uertreten; eS jeigt ihn jeboch nidjt

uon feiner beften Seite. 21u<b Soujettc unb (Siebte fiitb in biefem gadbe nur fdjlecbt

3cU|4ti|l tat ttWaiM Sun fl. XI. 42
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reprofcnttrt. ^Dagegen ift als ein uortrefflidjeö äöerf ju nenne» A’tjlanbct'd „Uionbnacfft

an bcr Sljemfcniünbuiuj".

©orlrätfad)c ifl 'Jiidjtct's fdföneä ©orträt beb amerifanifdjen (Gefanbten

©ancroft bacs ftauptmcrf, obgleich bie WobcUirung bet Schattcnfcite beb ®cfid)tb oiclfad)

getabelt roitb. ®ab ©arträt bcr Sängerin üutca, von Dbcar ©cgaS, fieht aub mic einer

jener iogeitannien „3bealföpfc" aub einem altmobifdicn Samenalmanach, — ohne Jfraft

unb ohne Gijarattcr.

3m S^ierftild endlich fann ficb ©aul Stcper^cim’b „Stüftcnfänig" mit bcn SJöiuen-

ftubien »an Sanbfeet in bcr cnglifdjcn Slubftcllung nidjt mcficn. t’üb idjatibctojefie«

©ilb bcr ganjen Sammlung mufi fobann Jjojjoiu'b „JHattenjagb" bcjeichnet rocrben. 34
glaube nicht, ba§ man eine foldje Üeiftung in irgenb einer amerifamfcben Slubflcliimg

juiaffen mürbe, feibft nicht am ©oben ftehenb, mic in ber ütubjteUung ber Jtiinfilcr beb

beutfchcn iHeicfjb ju ©l|Uabcipi)ia:

'.tub benen, bie Ijict alb anmefcnb genannt fiitb, fann man leidjt auf bie ^eljlenben

fdjlicffcn. ©an ben älteren Jfünftlern, non Garftcnb bib fjerab feibft auf Jtaulbad) —
feine Spur! 9lber toarum fehlen bie SebenbcnV Stto bleiben ©autier unb Stenjcl, unb

(Sebijarbt unb ©iloltj u. f. m., u. f.
tu., u. f. m. ®ie bcutidje Jfunft rühmt fi<h, in ben

lebten 3af)ren einen foloffalen äluffdjmung genommen ju haben, 'Jlmetifa ift ein bebeutenber

Jfunflmarft, aber bie beutfdje Jfunft tjat hier feit 3°b« 11 »or bet franjöfifdjen Jfunft

jurücfroeidjcu muffen. Selbft menn alfo ber ©ationalftolj nicht mächtig genug mar, bie

2)cutfchen p einer mürbigen 'Jlepräfentation ihrer Üciftungbfäljigfeit anjufpomen, fo hätte

bocfi iljr mohloerftanbcncb tpanbeläintereffe ftc baju antreiben müffen. Sic haben fictj

aber bic (Gelegenheit fdpmiblid) entgehen laffen.

ftcr in englifcher unb beutfeher Sprache uerfafite Jtatalog bcr beutfehen ülbtbcilung

ift, menn auch nicht ganj uollftänbig, fo boch recht gut. ücibet aber ift ec für baS

grofie ©ublifum fo gut mic nicht oorljanben, benn einmal ifl et nicht fäuflich unb

jroeitenä ift er feibft für biejenigen, melchc fi<h endlich ein Gremplar erbetteln, faum

brauchbar, ba bie Jfalalogttnmnicrn an ben ©ilbcrit feibft nicht angebradjt fino.

I Sortittjuiijj folgt.)
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"Die iVufl'dji’ ütmtll- uitb Äun|Iiii6uflru,i'Dlfu5|lt,

iruitii in «Äündjen.

Von Sigmunb Vidüenftttn.

Mit 3Uuflrationen.

n.

aöir betreten jeßt bie Diäurne, in tueltben bie baßingefchmunbenen Generationen beS

heutigen SolfeS bnrd) iEjte SSerfe not unteren Slugen «lieber lebenbig roetben. GS ftnb

immer unb immer (Deutfcße, roeldje mit bei ber Sertiefung in iljre Stiftungen ßetaufbe*

ternären; aber roie grunbncrftbieben geberben fie fid), roie grunboerfdßieben erfcbeint je

nach bem 3e ',fl lter
/

>« roeldpem fie ntßmeten, it>re gormenfpracße ! 9ßit haben einen

Stammbaum beS beutfdjen Solfes oor uns, beffen ffroeigc uns jmar feiten bie SRamen

ber fd»öpferife^en Männer, tooßl aber bie namfyafteflen SBerte aufjeigen.

SluS ber Gpodjc ber .ftatolinget finben mir aus bem 9feftß beS .HlofterS SRetten bie

aus SBaUroßjalin gefertigte itoiiite beS Stabes Utto’S, beS erften Metlcner SHbteS, roeldje

Start ber Große, ber Stifter jenes ft(öfters, bieiem gefeßentt Ijaben fott; ferner be«

trachten mir ben .Heieß beS .fjerjogS Jßaffilo oon SBapern, jeßt Gigentßum beS Stiftes

.ftremSmiinfter, unb ben GiboriumSaltar beSJtaiferS Sltnulpß aus ber reichen .fta pelle in

München. (Heieß ift bie 3«il ber fäcßfifcßen .Haifer oertreten. Stn Haifer £>eintid) II. ben

.^eiligen unb bie ftaiferin .ftunigunbe erinnern beren .ftronen auS ber Müntßener Schaß'

lammet, beren Gebetbücher auS ber Samberger Hfibliothet; bnju fommt ein Itortragefreuj,

welches Heinrich II. bem Münfler oon SBnfcl fchenfte, auS bem s
3efiß beS fJIrinjen Atari

oon '-Preußen, eine ürpftallfcßale jenes ÄaiferS unb ein Äreuj aus ber teidjen .ftapelle,

roelchcS Gifela, bie Schmefter beS ÄaiferS, bie Gemahlin beS llngnrntünigS Stephan, auf

baS Grab ihrer Mutter in SRegenSburg feßen ließ.

gür bie greunbe beS ßiftorifdjen JRimbuS laßen fid) nodh oiele Gcgenftänbe jufammen

nennen, roelcße uns in toidjlige Gpocßen ber Gefehlte oerfeßen. ©eifpielSmeife feien hier

noeß mehrere Grjeugniffe beS ÄunftgeroerbeS ßeroorgeßoben, beren Gntfteßung §unberte

42*
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uon fahren außeinanberliegt, unb rocldj« roie mit einem 3auberf<hlag bie nerfchiebenften

gefdjidjtlühen Srinnerungcn tuadjr ufeit. So (eftcn mit miß bem fflefijj beß fßrinjen Sari

uon '-Preußen bie fttttjtung Äotl’i V., au« bem Slugßburgcr Domfd)aO ben Stortragftelm

nnb baß Sdjroert beffelbcn Äaifecß. 9ln ben Kurfürfien ^oljann fyricbrid) non Sadjien

mcrben mir burd) einen merfiuiirbigcn Silagen erinnert, in welchem jener fyürft jur \iodj

jeilßfeier mit Sibille non Giene cinl>crfitljr
;

srnnnjig 3ahte fpäter mar 3oI>ann Jyriebrid)

und) bem uugliicftidjen Slußgang ber Scftladit bei Wiihlbcrg ber ©efangenc Aarl'ß V.

Der Süageu befmbet ftd) im Siefife beß .^erjog« non Sacftfen» Coburg- ©otfta. Diefelbe

©poche roirb und butcft bie herrliche Silberbibliotftef Stlbrccht’ß ocrgegcnroärtigt, welcher

auf beit Stall) Luther’« baß Crbcnolanb 'Preußen in ein weltliche« unb erblidjc« -fjerjog

tl)um nermnnbelte. 3U jener Silbcrbibliothef geboten au« bem ®efi(s ber fiönigßberger

Bibliotbef mehrere ßinbänbc, roeldic mit ihren rounbetbaren Steliefß unb ©rauirungen

rnabre ÜDJeifterroerfe finft; an« bem Skfift beß flronprinjen beß heutfdjen Sieieheß gefeilt

iidi l)te}H bao ©cbctbucft Sllbtccht'ß. Entfernen mir unß non biefen Stierten einige Schritte,

um babei einige jjabrbunbertc }u flbtrfpringcn, fo treffen mit auf baß Siotenpult unb ben

Sd)rcib(ifd) Sriebticft'ß beß ©roßen, roeldjen ber beutjebe Kaifer außfteüen lieft. Stuf bieje

SBeife tönnte nod) SJtamheß ju einer Söirfung auf SJtenfdien jufammengeftellt roerben, welche

fid) gern uon hiftorifdjen (Erinnerungen burthftbauern laffen.

Slnbere ©nippen bilben ftd) non felbft, je nath ber Liebhaberei nerfdpebener ©eite*

rationell für biefeß ober jene« 'l'iaterial unb für ben Jotntenfteiß, roelther jebem i'tatcrial

cntfpridjt. jjdj ermähne nur bie ©Ifenbeinf^niftereien beß feeftjehnten unb fiebjehnten uni

bie Slotjellangefäfte unb iporjcllanfiguren beß nötigen 3ahrt)unbertß. Sßiebcr anbere

3ufammenftellungen mären und) ben 3n>edert ber außgcftellten ©egenftänbe möglich; man

l>etrad)te nur nadieinonbcr bie Kelche auß bet fatolingifchen , romanifchcit unb gotljifchen

©pod)e! 'Wir haben ba eine ganjt ©efdjidjte ber Kclcftbilbimg nor unß. lleberhanpt ift

auß ben nerfeftiebenften Sammlungen eine folcfte fyüile außerlefener Schöpfungen nor«

hanben, bafi man mnhrhaftig äum ©enieften unb jum Lernen genug hat.

Sehr niele non biefen Söerfen nmthen unß gerabeju flafftjd) an; eß haftet eben an

ihnen baß tgauptmcrtmal bet Glaffirität: ein unerfcftöpflichcr Lebenßinhalt in erfdiöpfenber

ffornt. Diefe (fharatteriftif ber Glafficität fdjeint auf ben erften Slugenblicf einen Söiber^

fprueft in fid; ju enthalten. Der SBiberfpruch aber löfl fi<h auf, menn mir bebenfen, baft

bie erfdiöpfettbe jform ein Äunftroert ju einem einheitlichen ©anjen macht, non melchem

nicht« hinmeggenommen, ju melchem nicht« h*nJu3^tl)an merben tann. ©ß trägt in fi«h

feinen Stnfang unb fein (Siebe; eß trägt in fid) bie grifdje ber utfprünglichen Gonception

unb bie fDieifterjcbaft unb Freiheit her Bollenbung. Silit einem foldjen lebenßoollen Werte,

melcbeß in fieft fertig bafteht, roirb mau ebenbeßhalb nicht fertig; eß bleibt einig neu, eß

bleibt unerfcftöpflicb, roährenb baß eigentlich 'Diobijcftc nur für eine furje 3<it neu ift unb

bann ifl man fertig bantit; eß bietet nicht« für bie Dauer, eß ift auf immer veraltet.

Damit foll nicht gefagt fein, baft baß Sllobernc an fid» fefton mit bem glud) beß SHobifdjen

behaftet fein ntiiffe. Der Slußbrucf „mobern" fcftillctt freilich hinüber in baß, maß mir

unter mobifdj nerftehen. Liber mit haben im ©egenfaft jum 3«italter ber Stenaiffanee mit

aUen ihren Slußläufern feine anbere Bezeichnung für unfer 3eitalter, roeitit mir eß nicht

©ifenbahnjcitalter ober baß 3«talter ber Slußftellungen nennen inoUen.

Wenn ich cingehenber über bie moberneit Slrbeiten mich außlaffe, mill ich nerfuehen,

baß, maß an ihnen mobern ift, hernorsuheben. Doch ergreife ich gleich jeftt bie ©elegenfteit,
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mich für bcn JfaU, bafi mit mein '©orljabcn nidjt gelingen follte, ju entfdjulbigen. Ster

(£nlfd)ulbigimgSgrunb liegt in bet Sadje telbfl ;
beim einen niobernen Stil als einen

felbßänbigen Stil hefigen mit noch gar nicht liniere ©eneration Ijat bie mobernc 9lu-

tife, fic hat in »etfdiiebenem Sinne ben ntobemen ©njnntimömuö, fie Ijat bie moberne

©otf)if, fie bat bie moberne SRenaiffance; fie fommt oom SDlobernen burchauS nicht loS,

mögen ßd> iljre fiinftlcrifdjeit Sertreter nudj nod) fo griedjifdj, bpjantinifd), gothißh, barod

ober jopfig uorfommen unb geberben. Sollte nun in biefem Zmiefpalt bodi immer roiebet

her ©erfud) gemacht merben, baS SJioberite ganj abjuftreifen ,
um mit abftraftem ©urtS*

muS SBcrfe beS .McnentliumS, beS ÜJiittclaltcrö, ber fftenaijfancc berjuftcllcn, maS man

fo Stilreinbeit ju nennen beliebt? OaS ift ni<bt ber richtige SÜJeg; auf jene Sßeifc merben

nur meljt ober roeniger fcf)iuäd)licfie 'Nachahmungen ber »ortrefßidjcn üiSerfc ber Siorjeit

cräielt. GS roiirbe tjiermit bas uriprünglicbe Slkfen ber '.Ration unb baS uripriinglidje

Söefcn unfercS ^eitalterö pgleid) abgeftreift. SBir biirfen aber roeber bie Urfprünglidjfeit

ber Nation noeb bie Urfprünglidjfeit beS Zeitalters, meldje leßtere foSmopolitifrtjer Natur

ift, »etläugneit.

Söir muffen alio einnuil baran, baS 'Di oberne ju cmaticipiren, bamit eS für ficb ba

fei, mit Irinem Sßort: mir muffen mit alleu Kräften bie Gtafjicität beS 'Diobetuen

ju erreichen fudjen; mit feilen nach ber uollenbeten Siuögeftaltung ber Urfprünglidjfeit

unfereS Zeitalters ftreben, mie frühere ©cneraiioneit baS mit ber llrfprünglidjteit ihrer

Zeitalter gethan haben. 3« biefem Sinne follen bie üJieiftcrmerfe ber ©orjeit, an roeldjeit

mir unS in unieret Slueßellung nicht fall fchen fönnen, uns ;u llaffifdjen ©orbilbcrn

bienen. 3hre ©oDenbtmg foD uns feine Nufie laffen; fie foll bie fünftlerifdje ©eftaltungS

traft aufftachcln, bae SlQereigcnfte unfercS Zeitalters ebenfalls in ooOenbelet Jform heraus

juarbeiten.

GS ift natürlich nicht baran $u benfen, aus ber (fülle ber »ortrefßichficn Stiftungen

Sßerf für SSerf herausgreifen unb fdjilbern ju roollen. Sie alte mit Sorten nnjdiaulid)

ju jeidjuen unb ju malen, märe unmöglich. (iS muh bei ber ©ergegenroärligung oon

SluSftcllnngSgegenftänben für ben liefet ebenfo »erfahren merben, mie ber ©cfudjer ber StuS

ftellung »erfahren muß, it'enn er »on btrfelben etmaS haben roiU. (im ©efudter, roeldjer

Stiles fel)eit roiU, ließt Stiles unb Nichts. ffienn ein anberet ©ejudjer bagegen ©injelneS,

maS feiner ©orttefflicßfeit roegen genau betradjtet merben follte, fid) tüchtig anfieht unb

einprägt, bann gellt er bereidiert »on bannen. So mirb ben aufmerffamen liefern nur

bann eine ÜNittßeilung über 'KuSfteDutigen etmaS mißen fönnen, menit ihnen einzelne Sßetfe

als mirfliehe Schöpfungen, als ein ©orn unerfchöpflichen DebenS uorgefithrt merben.

3n ©ctraeßt fönte bei joldjer ©ergegemuartigung »or SUIem bie originelle ©lieberung

beS SlufbnueS, ferner baS fd)on bnrdj biefe ©lieberung bemirftc Spiel »on Dicht unb

Schatten, roeldjem gemöljnlidj leiber gar feine Slnfmerffamfeit gefeßenft mirb, jobann bie

Scnußung ber jyarbcu unb bie 'Jönhl ber Ornamente nnb giguren jur itcbuug unb

©clcbung ber ©lieberung.

ÜJIandjcr mirb fagen, cS fei überhaupt ein iiberfliiffigeS unb nußloieS ©eginnen,

ein fiir baS Singe gefdiaffeneS Stiert mit beit Diitleln beS SüSorteS nachetfchaffen )u

rooUen. ©ielleid)t märe baS in ber Ißat überflfifftg nnb tmßloö, roenn baS gonnenoer

ftänbuift, roelcheS jur genußteidjen ©eficßtigimg mtb ©eurtl)eilung funfigemetblicher

Sdjöpfungen unentbehrlich iß, fcfion in’S gltifd) unb ©lut beS beutfdjen ©ublifumS

übergegangen märe. Slbcr mie traurig fleht es mit biefem gormenoerfiänbniß! Siite

Digitized by Google



Sott Siflmuitb £i<$ttn|letn. 335

Räufig Rört matt uon fonft jeRr gebildeten Perfonen mit bcr stimme ber uollftänbigftcn

Stefignation beit SluSfptucR: „ädR was, id) Ralte mid) bocb lieber an bie ©emälbe; bie

runftgemerblicRen ©egenftänbe, mögen fie alt ober neu fein, wiffen mir uicRtS ju fagen;

id) Rabe gar feinen ©enuR bauoit! Sllfo fort uon iljneu!" ändere mieber giebt eS, rccldje

nur ben StcieRtRuni an Gbclfteiitcit beiuunbern, mit uicldjcn ©cfäRe, Sdmmdjadjen, löüdjct*

cinbiiitbe uerjiert finb; aber es fcRlt iljncn bcr Sinn für ben 9tcij bcr ©efäRfonneu unb

fiir ben SReij, weleRctt bie Gbclftcine gcrabe bort, mo Re fi^cn unb bliRett, als bejaubembe

©lieber eines Rnrmoniid)cii ©anjeit Raben. SBic lä&t ftd) ba Reifen ? Üurd) 2lbbilbungeu

allein V SJtit biefen loeijj bas publifunt ebcnfoioenig anjufangen, roic mit ben Originalen.

SJiänner, loclcRe mit groRcm Jtoftenaufwanb cntiprecRcnbe SÖerfe RerauSgeben, iniffen uon

ber geringen GmpfänglicRreit beS beutfcRen publifumS ein Sieb ju fingen, aber fein

luftige^. GS bleibt alfo junadift nieRtS anberes übrig, als ber SietftuR, einjelne Slteifter«

werfe mit §ilfe ber Spradjc uor beit äugen beS ScferS entfteRen ju laffen, um baS

ifformenoerftänbnife unb bie ©enuRfraft jugleicR ju roeden. ®enit beibe geRörcn jufammen.

®a$ ftoimciiucrftänbniR unb bie ©enuRfraft finb äneignungSfräfte
;

fie beibe finb ättittel,

fi(R ein uorgefüRrteS Süerf maRrRaft ju eigen ju maeRen.

3<R Raltc mid) bei biefein fünfte länger auf, barnit ju ben fytücRten bcr nationalen

äusfteUung ein gereifteres ^ormenuerftänbniR gegäRlt werben fönite. ®cmt, wenn biefeS

nidjt uon Seiten ber Station bent Kunflgewcrbe cntgegengebraeRt wirb, fann leRtcreS

nitRt redjt gcbeiRen. GS muR aber bem Publifunt bas gormcnoerftänbniR erft anerjogen

werben, unb icR bin überjeugt, baR icR ein wirfiameS SJtittcl in SJorfeRlag bringe. 3<R

wenigftenS Rabe bei fo mnncRen petfonen bie GrfaRrung gemadjt, baR fie für ganje 9teiRen

funftgcwerblidjcr Gijeugniffe, für weltRc fie uorRcr blinb waren, baS äuge betauten, fobalb

iRnen an einem Reroorragenbeit SÖerfe gcjeigt worben war, wie beffen äufbaü ficR lebenbig

entwicfclt unb gliebert. Sie Raben feRen gelernt, unb waRrlieR, baS SeRcn will audj

gelernt fein. ®arunt wäre es ratRfam, in ben Süerfeit , weliRc äbbilbungen älterer

funflgewetblitRer Gijeugniffe entRalten, baS eine ober baS aitbete Ricfüt befonberS paffenbe

burcR bas SBort ju uerbcutlieRcn. ®ic[e nad)trägli(Re SJeranfeRauliiRimg eines uorRanbenen

SMlbmetfeS butd) baS Sßort uergegenwärtigt ja aucR nacR Dielen Seiten Rin bie Gnt-

ReRungSweife beffelben, weil oRne guRilfenaRme ber SpradRe fein SJtcnftRenwerf für bas

äuge erfunbeit unb geftRaffeu wirb. ®aS mag parabor Hingen unb boiR ift es fo.

®enn oRite irgenb welcRe lleberlcgung wirb gewiR nüRtS erfunben unb gefcRaffen. ®ie

lleberlegung aber ift ein Selbftgeipräd; über baS, was man anfangen unb wie man baS

anfangen will. Unb bann liegt eS ja aud) nod) in bcr Statur ber SpracRe, nicRt aüein

auf ben Sinn beS ©eRörS, fottbern aud) auf beit ©efieRtSfinn ju wirfen.

'Beim id) nun in golgenbem burtR Borte bie SiatR.teitRnung einer ScRöpfung beS

feeRjeRnten fJaRrRunbertS oerfutRe, fann icR mid) auf einen ber ©röRten beffelben 3aRr>

RunbertS, auf 3llbied)t ®üret berufen, welcRer in beftimmten Süörtem eine SorjeitRnung

für bie auSfiiRtcnbe .“öaitb entbedte. .jn bem uierten ®ud) uon bcr menjtRliiRen Proportion

giebt er eine änmeifung, wie man ben mcitfcRlüRcn Körper biegen foll. ®a RetRt eS:

„Sinn tRut wci)ter notR baS man untcrfcReiblid) uitb ucrRcnblitR uon folcfjent biegen

teb
|
bcSRalb ift ju merren

j
SlUeS baS ju foIeRem biegen geRört

|

unn notturfftig ift

mit funberm flepR atRt 51t ticmcn
|

bainit man ein yeblicR bing fiinn biegen unnb ftcUen

ernftlicR ober licblicR
|
®ann jum elften muR man ein grtjme ftelluiig braunen

|
unb

ju bet lieb ein fteunllieRe
|
llnnb barunt was bem biegen jugeRört unb anRangt baS
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oerntpn red) t in beinern gebrauch
| 3» folchem meid bife fechS nachfolget unberfdjeib

|
unb

npm bifer Wörter in allen biegen mol acht.

©ebogen

©efrümbt

®i& finb bie untctfdfiub
®etwnt

©erounbeit

©eftredt
|
©efrüpfft

Unb gefchoben

®ife ob gemelte fed)S Wörter werben alle in einem Wenfhen gettjon mehr

ober minber, barnacb et fidj bewegt.“

Solche unb ätjnlicfje 21) Örter, welche 'Jlameugebungen für SewegungSformen finb,

werben auch an ben Schöpfungen beS JfunflgewetbeS „gethon". 3unäd)ft will ich eine

biefer Schöpfungen, einen gegoltenen unb cifclirtcn 'fkachtpofal aus oergolbctem Silber

oor bem geiftigen Sluge beS SeferS entfielen laffen. ®etfclbe ftammt aus bem fechjebutcn

3alrrl)unbert unb gehört ju ben ,f)errluhfeitcn ber Sebabfammet in ber 2)1imebener Stefibenj.

®et nach oben gewölbte gufj ift mit Ornamenten unb mit emaillirten Jtnöpfen

bajroifchen gefd)miidt. hierauf folgt eine ftarf eingejogene, glatt gehaltene $ohlfcl)le; in

biefer fauern bret männliche Iragfiguren ; fie ftemmen fid> mit ihren gelrüininten Würfen

unb ihren glügeln an bie einwärts gebogene Wiidwanb , währenD fidj ihre &änbc auf

bie jufammcngerollten SolutewGnben flögen, in welche iljre Seiber ftatt in gieße auölaufen.

So wirb bie Jjjobltehle jur Sehaufung biefer Figuren, in welcher ber obere CEIjeil baS

®acb, ber untere ben gufiboben bilbet. ®ie brei bärtigen Wänner, bereu mit Serg»

fnappenmilgen bebedte Äöpfe über ben 9tanb ihres ®acheS het»ortagen, finb bie perfo>

nificirten Jrägfräfte; fie repräfentiren mit ihren jufammengefrümmten Seibern bie burd)

bie Verengerung be$ Siaumeö nach ber 21re ju »erfinnlihte Äraftconcentration, roeldje

bem Sau ben erften Schub nach oben geben foll. ilurj, ber Jtörper jcbeS Ginjclnen ift

bie SewegungSform ber ^oljlfehle in 'fkrfou , welche (entere babutch wiebet ihren 3«*

fammenhang mit bem uuperfönlich Jeftonifdjeu marfirt, bah fit in Voluten ausläuft.

Stuf ber oon biefen giguren getragenen gewölbten gläd)C, weihe ihrer gorm nach wie

ein SHachfpiel beS gufjeS unb wie ein Sorfpiel bees SofalbedelS ouSfieht, bemerten wir

runbum fReliefbarfteilungen aus bem SergwerfSleben. Wan »erfolgt, wie bas WetaU

aus bem felfigen gnnern ber Grbe gewonnen unb in Jütten unb an Srunnen bearbeitet

wirb. ®ie burd) bie 3ei^»nun9 ber giguren, ber .‘glitte unb ber lanbfdpaftlidien Umgebung

bebingten Grhebungen unb Senfungen bcö WeliefS fifiren hier baS aufserotbentlich mannig.

faltige Spiel ber Sichter unb ber Schatten, währenb an bem meitcruortrctenben gufc

biefelbe gijeirung butch baS Welief ber'Crnamentc hcroorgcrufeti wirb. ®refe gefthaltung

beS Spieles ber Sichter unb ber Schatten an ben burdh bie WobcUirung gegebenen

Hebungen unb Senfungen bilbet einen wirtfamen ©egenfaf) ju bem beioeglichen ©tan;

ber glatt gehaltenen föohlfehle, welche »on bem ornamentalen gufc unb »on beffen mit

giguren gefchmüdtem 91a<hfpiel in bie Witte genommen wirb. 31un folgen wieber brei

Stufen, welche in Söwenföpfen unb Jagen enbigcit
; fie heben ein Jempelchen aufwärts,

in beffen Wunbmfcben bie Äarbinaltugenben thronen. ®ie ^albfuppeln ber 91if<hen finb

im 3nnern mujdhelförmig, ihre Jädjer finb mit ©olbornamenten auf fchwarjem Gmailgrunb

gegiert. Wo bie 9tif<henwänbe nach au&eii jufatmncnftofcen, freien flaryatiben, bie Wänbe

oetbinbenb unb trennenb unb jugleidj bie sJtid)tung nach aufwärts accentuirenb. Ucber
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biefem ^£«titpeld)eu idjmiUt bet Änauf empor; ferner gotm fid; anfeßmiegenb, bäumen fieß

meiblicßc Äarqatibcn, beren Sltme fid) fo freujen, baß fie fid) wecßfelfeitig nad) ben

Scßenfeln langen, welche oon Sßibbcrßörnem umfpannt ftnb. ®cr gotm be« Knaufe«

folgenb, beugen ließ bie Häupter unb Seine juriitf; in ber unbequemen Stellung, in melier

bie SBeibet ben Änauf umftammem, inadieu fie bie grimme ©ebetbe, »on rocldjet ®ürer

in ber oben angeführten ©teile fptießt. i)n ben Reibern jmifeßen ben SJeiberföpfen breiten

©enien ihre Sinne au«; jene gelber, beren ^eießnuttg burch bie fid) freujenben 'Jtrme unb

burd) bie unten ließ näßernben güße oon je jroei Äanjatiben gebilbet toirb, finb mit

Köpfen, roeldje in ffierrathen fteden unb nach oben unb unten in Slätter amSlaufen,

bebedt. ®ie ganje 9taumau«füllung ift berounberungSroütbig. lieber bern Änauf folgt ein

ftart auSlabenber SBulft mit prächtigen Köpfen, roeldje, wie au« bem Ämtern ßetauSlugenb,

bie Ültcnbungen be« Kreife« oon einer Seite jur anberen betonen; jmifeßen ißnen ift bie

'Jiunbung oon SBibberlöpfen, cmaillirten Kofetten unb Sanbroetf belebt. ®et Uebergattg

oom ÜBulft ju einer ftarf oortretenben, ein toenig geneigten Silbfläche, roelcße ßcß um ben

Saud) be« ^iofaliS ßerumjießt, roirb roieberum burd) eine glatt gehaltene fjoßlfeßle ocr«

ntittelt, in melcßer gaune lauern, um mit ftarfen Sinnen bie Wölbung ju fiiißen. Wir

begegnen alfo ßiet bemfelben Wecßfel wie unten am guß. ©ne 'JJiobififation erleibet

ba« Spiel ber dichter unb Schatten ßier oben burd) bie gönn bc« Wülfte« unb burd)

bie wenig geneigte Stellung ber Silbßäcßc, welche bie §oßlfeßle in bie Witte nehmen,

wäbrenb unten am Ruß jwei liegenbe Wölbungen burd) bie »oßlfeßle getrennt unb

oerbunben werben. 3enc« breite Silbfelb ift mit Dteliefbarftellungen au« ber römifeßen

Wcfcßicßte bebedt; äußerft lebettbig erfeßeint bet Kampf be« Wuciu« Scäoola auf ber

Srüdc. ®ie cinjelnen gelber werben bureß geßömte gaunc getrennt, beren Schulterblätter

aus Soluten beließen, bie fieß ttaeß oben in eine naeß innen ßcß jurüdbiegenbe gläcße

jutüdlegen, unb fo bie .Klammem bilben für biefe gläcße unb jene« Silbfelb; benn biefe

naeß innen ßcß jurüdbiegenbe gläcße entßält bie 31t ben iHeliefbarfteUungen au« bet

römifeßen ©efdßcßtc geßötenben Sluffeßriften in emaillirten dläßmcßen. ®ariiber feßen

wir abermals ein gegen ba« untere Silbfelb weiter juriidtrctenbeS breite« gelb mit ben

cmaillirten Wappen ber beutfeßen giirften; ba« ben Staub bc« Soral« umfreifenbe

Ornament gcftaltct ßcß tempelartig, lieber bem mit ben ißatcn be« ,‘gertule« gefcßmüdteu

'fiofalbedel crßebt ßcß ein oon Säulen getragenes dtunbtcmpeldien
, in welcßem ®aoib

mit ber öarfe tßront, unb über biefem ©ebäube runbet fieß bie ©rbfugel; ba« OJfeer ift

grün, ba« fcanb golbett. ®en Seßluß bilbet nad) 'Oben eine übet ber Irtbfugcl ftttrmifcß

baßinfprengenbe Leiterin. 3 ft fie ein Silb ber flüchtigen 3«** '•

giß ßabc gcrabe biefen 'floral für eine genauere Scßilbcrung auSgcwäßlt, weil er

bureß feine Äompofilion uns oergegenwärtigt, wie ba«, wa« bie ©eifter in bem gaßt

ßuitbert feiner ©ttfießung befcßäftigte, aueß in bie ©rjeugnijfe bc« KunftgewcrbeS überging.

®er ^Sofal ftammt au« bem gaßrßunbert ber Weifterfänger, in welcßem Irinfälle, wclcßc

bie Weiftet bei ißrem ®ießten hatten, woßl aueß bie lunftgewerblicßen Arbeiten beeinflußten

;

et ftammt au« bemfelbcn gaßrßunbert, in welcßem bie beutfeße SolfSpßantafie bie gauft-

fage etfcßuf, bureß welcße fieß ba« Soll ben uglöfcßbaren ®urft naeß ber (inträtßfelung

itbijeßer unb ßimmlifeßer ©eßeimniife unb bie Wicberbelebung be« Sltertßum« auf feine

SUcife jureeßt legte. Wit biefer Wieberbelebung würbe ja folcßet ©ruft gemad)t, baß

gauft bie Wenfdjen unb Ungeheuer ber ßomerifeßen ®icßtung oor feinen gußötem leib-

haftig erießeinen ließ. ®er gefcßilberte !|}ofal erinnert an jene ©eifterbemequng; unten

jciii^rift f&r tilfecubc Jtuiitt. XL 43
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xt*s 2te coutidic Munfü unb Äimftiii&uflrtc Xuöftftfuns in i’iuudjcu.

ftcigcu wir in baS geheimnisreiche innere ber Crbe, bie Sjarftellung ber (Gewinnung beS

'JJIelallea ift motjl aud) eine Slnfpielung auf bas Üiatcriul, au* welchem ber ^ofal fid)

aufbaut. Oatij oben haben wir bagegen bie Außenfläche ber Gebe, bereit Bugelgeftalt

bamals nodi etwas aüunberbares war; bajtuifcbeii finben wir bie Verherrlichung beS

AUcrtliumS unb ben Bönig Xaoib, welchen bie Dlcifteriängcr fo hod) »crchttcn, unb aud»

bie allegoriichcn giguren fehlen nicht, für welche jene Gpoehe fo feljr eingenommen war.

Üa* ift bie 9lußanwenbung oon allcbcm '! SSie bie 3Hcifier bei feehjehnten ^ahr-

huubctts üom (henius ihrer geit fid) bie )£ianb führen ließen , fo müjfen wir uns oom

ülenius unfercs 3ahrl)unbertS bie $anb führen lafjen.
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'Die ?öa(Vr 3ol)üttii 3ot’(l utib 3oi)anu Silcpljiiii uo» (Salem:.

Son 3. «. »oiff.

9J!it 3II«ifirationcn.

3>ie 2t. Hlifolai Sfarrfircfie iu 6cm nieberrbeinifd)cn 2täbtd)eit ©alcar enthält unter ihren

IjL'djft bebcutenben Scf)ät»en aus allen (Mieten 6er 6il6en6en S?uttft and) eine beträchtliche 3ahl

auSgcjeichncter ©einälte, t»eld)e bei augenfälliger Serwanblfchaft mit 6er altnicberlänbifdien

Tarftcllmtgswcife bedi and) wicbcr fo »iel eigenartiges, djaralterifiifd) Untevfd;ie6lid)eS »on

jener {eigen, baf; namhafte Äunfifd)riftfteller, ohne baf; fte ftünftlernamen nad>;uweifen »er=

mosten, ju 6er Annahme gelangt fm6, es tniiffe bafell’ft um 1450— 1510 eine tejenbeve Schule

geblüht hoben.

©inen beroortagcnteti $Ia& in 6ev 8unftgefcbid)tc behauptet ber SHame „3o()ann »on Galcav".

lieber 6ic Serfoncn, welchen biefet 9fame jufommt, heufebt jetoeb »iel Uitflarhctt, welche h>rupt=

fädjlid) »aber rührt, baf; man einerfeits fomobl ans fa<t)lid)cn, ihren 'Kerfen entnommenen

©tünben, als and; aus iKndfidjt auf bie unlösbaren Söibcrfprüche in ben biograpbifdjctt laten,

Sebenten trägt, beit »on Unix. ScfaliuS, ©. Safari unb Sfari »an SJlanber erwähnten ßalcarer

Weiftet 3oI)aun mit bem Wetfler »er Swchaltarflügel ju einer Setfon ju bereinigen, Währcno

man anbererfeiis aus ben gleithlautenbett Sornamen auf bie 3bcntität ber beiten Weiftet ;u

ftbliegen ftd) »ielfath hal »erteilen (affen ober auch «us Unlenntnifj unb Wangel an ffritit fte

häufig »erweehfelt bat.

Son »iclen Seiten an mid) ergangene Aujforbcrungen unb ficbe ju meiner Saterflabt

haben mich »eranlafjt, jum 3'»ede ber Aufhellung ber in ber Äunftgcfcbidite ©alear's herrfdien-

ben lunfelhciten, insbefonbere and) ;ur l’öfung ber obigen Sfomrooerfe 9iad)fud)ungen iu bem

hiefigen Stabt = unb Sirdjenardjioe anjufleKen. Sin beinahe achtjähriges ivotfdicn hat tuir

einen fiberrafdienben 9ieiditl)imi urlitnblithcr Sladjridjtcn {»geführt, »cldic hauptfädjlich in bisher

»erborgenen Statt = , Suchen- unb SruberfebaftSrechnuHgcn, StiftungSbriefen unb fonftigen

Sofuntcnten enthalten finb. Hieben biefer gueQenmägigen jrorfcbmig höbe idi Umfchau gehalten

über bie lunfthiftorifd)e Literatur unb bie »orgefunbenen, auf ©alcar bejüglidien Wittheiluugen,

foiocit fte mir beachtenswert!) crfdjicnen, regijlrirt unb forgfum gegen einanber abgewogen.

Wittelfi beS auf biefem fflege gewonnenen WaterialS werbe ich i» einer bemnädift erjeheinenben

größeren Sublifation ben h'P°rijd)cn 'JladiweiS liefern, taf; ©alcar in ber 3c't »on I44G bis

1520 eine her»orragenbe Stätte liinjtlcrifdjcu Schaffens gewefen, baß bafelbft alle Zweige ber

biltenten Sfunft gepflegt worben finb uttb eine anfehitlid)e 3al)l »on Rünftleru bürgerlich anfäffig

unb thätig waren: Saumeifter, Silbhauer, SBanb = , Safel«, 0laS= unb fWabelmaler, Silb-

fdinipev , and) Crgelbauer. 9leitit{ig jener Abpanblung beigegebene, »on bem $ofpholographen

3r. Srantt, bem Herausgeber bcS belannten SrüggemanwAlbitmS, hergeftelltc 'l
!
hclcgraphien in

©roßguartjormat werben bie intcreffaiiteften ber hier befiublidfcn ffunftgegenfiäitbe jur lUrftellung

bringen. 3m 9lad)folgenben befdiränfe id) mid) auf bie Wittheilungen über bie beiben ©alearev

Waler 3opann 3oeft ober Soeften unb 3ohatttt Stephan ober Stetens

43 •
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Sie Signier 3oban n 3oeft mit oobmm Steotmn vt»n Calcor.Hin

L
3ofjann 3oeji sott (Sälen v.

Xie 9ladjrid>ten über bie 3ugent- uitb i'cfjrjcit ti'tf SReifferd oeljattu 3oeft fine febr

Dürftig imc nufidjer ieir finb in ®cjug auf tiefe feine frühe i'ebcndpcriete auf tad, read ber

Siolfdmunt etyiblt , angewiefen. Sin Pfarrer tcr Salearer Sirdie l;at gegen bn(t Sitte ted

Miigen 3al)vl)untcv(e eiefc miinbfid'ou Ucberlieferungen gcfnmmeli unt nufgcjeidjitct.

So lägt fidj jitnädjft nidjt mit Ijifterifdjer ("ewtgljcit feftftcflcn, reo sie Steiegc ted 3obnun

3ocft geflauten bat. 'Jied) ift tie Xiatition, welche Der Statt Snlcar Die tSUrc t'inticirt, Der

("cbmiJort tcd ÜJJciflerd ju fein, ton feiner Seite angejedjtcn reerten. fficitn in Der Statt -

redwnng toni 3aljre 1308 3eljnmi Der fDialer im Vereine mit einem antern Sfinftlcr, Dem

S)iltfdjni(Kr Merftden . tSbriffian) ran IRtjugenbcrd)
,

alt neu mitgenommener Eiliger angeführt

reirt, reofür jeter einen blauen (''ulten (l blauer ("ulten — 3 1 */
2 Stüber) geyrljlt habe: fo

würbe man aut tiefer Eingabe mit Unrcdjt folgern, tag 3ofjnnu ein ?lngelj origer ber Statt

feiner Glebttrl nacb nidjt gereefeu fein feinte. Xenn nidjt alle Sinwobitcr waren alt foldjc

audj SJürgcr; siele waren turdj Slrmutlj gebintert, fidj tat rl'ingervedit ;u erwerben; nidtl

wenige lriclt ater au* taten tcr llinftant ab, tag tie töiirger, tie ;rear inandte Kredite unt

tf'cr;iige geneifeu, bittwieteritm terpflidjtct waren, tie burtb etroaige Ü'abl auf fie faQeitten

Sbrenämier ’,u übernehmen, bie febr jeilnubent waren, ebne befentere 3>ertbeile ;n bringen ').

SRir fdieittt tie fpätere Änjnabtuc teö tDieifier« ald Sfnrger ganj in Uebereinftimmung mit ber

tratitionellen tPehnuptung unt eine Seftälignng (eitlerer $u fein, tag nämlidj 3obann son

atmen Sltern geboren fei, reeldje, wie gleichzeitig beigefügt wirb, in ter Jfäbc Der 'bfarrliidje

wolmteit.

1 e. Hfrtitc min 'ftnoitegien Der faiferjreien 3(ntt (5alear.
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Ueber Cuä ©eburtbjahr beb Dleifterb id) in ben vorgefuttbenen Xofumentcn nirgcitbb

fine unmittelbare Angabe entbedt. Xod) bieten biefclben genfigenbe ftnhaltbpunfte, um bab Jatjv

mit jtemltcfyer ^uverläfjigfcit fefljlellen ju tonnen. Jn bem biefigeu thduoe finben ftdj einige

©erjeichniffe (sehottw oedulen) non ßatcarer Kriegern (Spulten), bie an bem gelbjuge fidj

betbeiltgt haben, beit im 3al)re 1 480 bev (Stjberjog Dlapiniilian iut ©unbe mit bem ßleoifd)en

Jpevjcgc Johann gegen bie Statthalterin Katharina con ©elberlanb unb ihren ©etbfinbeten,

ben ©ifcboj Heinrich con Dlünfter, führte *)• Unter biefett Kriegern, welche in bem corgebaditen

Jahre bie Stabt ©ageningen belagerten, finben mir eine 2tnjat)l ßalcarer Künftter. Obwohl

ihre itufjählung con bem Xhcma unfercr ©eweibjührung ein menig abtenft, tann i<h mir ben-

notb biefclben namhaft anjufüljren nid» cevfageu, bannt ber geneigte i'efev einen (tüdnigen ©tut

werfe auf bab rege Äunftleben, welches um jene 3e>t hier gehervjeht h01 - Öd ftnb bort genannt

:

litrnt (Slrtwlb) ©elbcnfniber (©ilbfcbmhcr), ber im Jal)ve 14S3 ober US4 feine ©er[flaue con

tialcar nach 3welie ,
int Stifte Utrecht, cerlegte, wo et im Jahre 1491 ftavb unb welcher ber

Dleifter beb in Sid)enhol,f hergefteUten „(ihnftub am ©vabe" uttb eines Ülltarfcbmhwetleb für

bie hieftge Kirche ift, an hoffen ©oQenbuug er burch ben 2 ob cerhittbert mürbe; ferner Jan
van £i u tj r b e n , ©aumeifler ber ltörblidien Scttcnfapellc am 2 hurme ca. I486; Johann
Ji e D e r

h

0 f f , von bem Cab Xedengemalbe ber neuen Stapotle an ber Sübfeite beb Xhurmcb

aub Cent Jahre 1489 herftammt
;
Jan catt ÜJi 0 tt ft er, ©aumeifler, ber im Jahre 1189 ben

tiljor beb {üblichen Svitenfdjtfjeb verlängerte; Dleijtev üobcwidj, von bem bab SdjnitJWctf

im Schreine beb jßothaltarb J19S— 1501); ift; Jan can Jetalberu, Schöpfer ber ('Huppen

im Unterfahe beb .^mdjallarb (1498— 1500); Heinrich ©cvnts, Dleifter beb (fhorgeflühlb

unb beb Hronlcud)terb (1505— 1511) 2
), uttb ciibtid) auch unfer Johann Joeft, ber trei-

mal in ben Krieg mit aubgejogen ift, jweimat alb $eerebpflichtig(r, bab Dritte Dia I alb

Stellvertreter eineb Stübern. Sei feinem einmaligen, im Jahre 1480 erfolgten ttubguge Dürfte

er wohl bem jwanjigften h'cbcnbjahre nicht ferngeftanben haben. ©üvbe man biefc Jltmahme

gellen taffen, fo mürbe fid) 1400 alb feilt (äeburlbfahr ergehen. Ju biefer Slnuahme werben

mir beftärft burch einen ©lief auf bab beigegehene Selbftporträt beb Dleifterb, auf bab wir

noch jmiirftomnicn werben, melcheb er uiu’b Jahr 1505 gemalt hot. Xaffclbe lägt ihn alb

einen Dlattn von 45 Jahren etjeheinen. Solcher Sahrfcheinlichfeitbgrüube lönmett mir noch

mehrere verführen, bie jufammengcnowmcn uujere vcvftcbcnbc (iombiuation aub bem Streife ber

bloßen $ppothefe ju einiger hiftorifcher (Stewißbcit erheben mürben.

Xie frühefte Jugenbjeit unfereb Dleifterb ift in tiefe* luittcl gehiilt. Xflrfcn wir ber

uiiinblichen Ueberliefcrung ©tauben j(heulen, fo war Johann ber Sohn unbeuiiitelter tbllern,

welche ein £>aub in bet Slät)e bet hiefigen %}farr[itd>e bewohnten. (Sr full alb Knabe etwab

wibttfpänfligeu unb ju Siedereien aufgelegten Sinncb gewejen fein unb audt in feinen fpätetu

Jahren con biefem Jveljlev fid? nicht gaitj befreit haben, wie ihn audt bie Sloth, bab (Srbtbeil

con feinen ßlteru über feine Jugenbjeit hinaub, wohl weil er mit bem burdt ferne Slrbeiien

erworbenen ©elbe mdit haubhälterifd) umptgeheu cetftaitbett, verfolgt ju hüben jdjetm. tibarat

teriftifch ift in biefer (tinficht folgenbc Stuelbote. ©äl)tcub Johann mit ber ©ematuiig ber

erlüget beb Hochaltar« uttb jwar mit ber XarftcUung ber Ipätibewajdtuiig beb ©italitb befdfäfitgt

war, iiöthigtc ihn eilte* läge« ber junger, in einen henachbatten ©ädcrlaben $u treten. Xort

lieg er fieh con ber grau beb £>aufcb ein ©rcbdicn (Die de; geben. ©eil er jebotb teilt tSetb

uttb bie grau nicht tluft hatte, ihm ju borgen, entriß fic il?m wicber hafttg bab verabreichte

Stob. Johann würbe bariiber fo aufgebracht, tag ihm im elften flugenblief bie Spradfe cer=

jagte; flumm ging er von bannen. Xod) auf ber Schwelle ber $MusfliK wanbte er fid) um

uttb rief brobeno ber grau ju; „Ser Dleifter ber Spocballavgentälbe fett nid?t für ein ©robeheu gm
genug feint ©arte, ©eib, id) werbe eb bir entgelten! Xie 'Jcachmelt foU von beinern jebimpf

liehen ©euehmen ju erzählen wiffett 1" gludtb begab er fid) jnr Staffelet unb malte bie ©ärfcib-

frau }Wtfd)en bie Juben, bie falfdjett Slnllägcr beb §eilanbeb. 'Jlid)t lange feilte bieb uiiem=

1) 3- 3' ^onlattub, Ilistor. Ijolriau lib. X ad ann. 1490, |uig. 571 unb 572; Jan Sdtftditenborft,

(leid, geschiod., X boek, ad aun. 1490, ]> 283.

2) tBergt. bie Kechuuttgen ber Mithc, ber stabt uttb ber 4)rti berfeftaft 11 II. grau aub jener Jett.
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342 $ie Sötaler Johann 3oeft unb Johann Stephan non (Jafcar.

tccft bleiben. ®ie Äbloiiterfeite, ganj aujjer fich über tocit if?r nngethaneii Schimpf, verflagtc

ben SDtalet tot bem SBürgermeijler unb teil Schöffen btt Stabt. 3llr Snantwertung gejogen.

ftetltc ftrf) ber 3)icifirt äiijjetlidj gang »ermuntert ftbtt eint fo fonberbare Hnflage, unb ent-

gegnetc fpöttelnb, nicht tic 3)äder«frau, fonbem bit (""atiiii be« $ilatu«, welche et im Jraitmc

gefdjaut, fjat'e er unter tie 3ubcn verfehl; wenn jetodi bie 3ügf ton tr« fftifatu« Stau mit

benett ber Klägerin eine fo auffällige Sehnlichleit geigten
, fo fei ba« nidtt feine Schult.

„Uebrigcn«," fügte er fchalthaft bin}»/ „mag bie grau Älägerin ben 8drei« erbringen, baff

mein 'Jraumgefnht ein falfche« Silo mir »orgcfpiegelt unb fofort »erbe ich ben Orrthum

berichtigen." Sie Älägerin wiifge bagegen nicht« torgubringen, uitb eben fo »enig fonnten bie

Schöffen bie ÜWöglichfcit jtner (Behauptung beftreiten. So blieb benn ba« 2'ilb. ®ie Äopf-

bebetfung ber grau ift bie nodi beute bei ben älteren grauen Gafcar'« gebräuchliche fogenannte

Vagettmütje.

So unb burdt »en Johann in bie 9fubimente ber SJialerei tingefiibtt »orten ift, bavübet

fdiwcigcii bie torbantenen Urhmben; hoch biirfte e« nidtt »obl einem Sibcrfpntdjc begegnen, »enn

»ir e« für auSgemadtt ballen, baff er in feiner ('V'burtefiatt ben crjlen Unterricht im 3eid>nen

unb 'Dealen genoffen bat. $ctm c« fehlte bort nicht an tüchtigen 'Diätem, ton »eichen wir einige

(dien in ben obigen Äriegerliftcn aufgewühlt haben, 511 beiten »ir aber noch anbere hinwujufiigen

in ber tage finb. So fanb ich u. 21. in ben iterweidiniffcn neu aufgeiionnncner SSürger tom

3. 1446 Rector (Hectoir die maelre); in jenem ton 1456 §einvidi ton .fichmerfdieim.

(fünf Pergament im Stattarchiv.) 3n ber Stativeebnung tont 3. 1450 ift be« SRalcr« $ein-

r i di ')! tjeleit gebacht, ber an einem für ba« Siathbau« beftimmten (Gemalte be« Süngften (Ge-

richt« gearbeitet batte. •) Ob ba« gegenwärtig int diathbaufe befmbliehe ÜJilb audi au« jener ifeit

unb gleidien Urfprmtg« ift, »öden »ir an tiefer Stile unerörtert (affen. Jpier hantelt e« fid) für

itu« allein barum, ju fonftatiren, baff 3ohann in Galcar (Gelegenheit batte, fich al« Schüler in

tic gforbaflen be« lempcl« ber Äunft cinjübren ju taffen. Unb »er mod)tc un« nicht beiffimmen,

wenn wir bie gfnficht ausfprechen, tag in ber Dortigen Slmtefphäre, in welcher, wie in Site«

belebenber grühling«lujt, bie üppigjfcn Sölflthen ber Äunft jur Gntjaltung gelangten, 3obann

ben beraufdicitben Obern, ben {much ber glühenben SJcgciftcrung für ba« 3beale eingefogen,

welcher feine fpäleren ^errlidjcn Schöpfungen turdjwcht, ja tag ohne bie mächtige Anregung,

tie ihm bort geworben, ba« in ihm ftblumnternbe Jalent möglicherweife niemal« geint Sehen unb

unb jur iöcthätigung erwacht fein würbe? 2Äit ber eorftebeuben Sfehauptung lügt fich ba« llr

(heil be« auf bem (Gebiete ber altnieterlanbifdjcn Äunftforfchung riihmlichft befannten 3ame«

SSJeale feht wohl »«einigen, tag 3»hann, ber SWeifier ber §odvaltavgemälbe in ber Äirdje 311

Galcar, ganj entfehieben ein Schüler ber $>arlemcr Sdiule fei. Such für un« fleht e« auger

Zweifel, tag 3ohann feine fpätere Su«6ilbung in jener berühmten Schule gefunben hat- Samt
er ftdj nad) .fSarlent gewanbt, wiffen wir nicht mit tBeftimmtljcit ju fagen; hoch fdieint e«, taf;

er erft im 3. 1505, alfo in feinem 45. Seben«jahre, ron bort nach Galcar jurüdgeteh« ift;

hiefiir fpridjt ber Umftanb, tag in tiefem 3abre her Sorftanb Per lörutcrjchaft U. ?. grau,

welcher ihn in Öefchäftigung nahm, für ihn in Galcar eine Sohmtng miethetc.

Sarai wir bei beit »orftehenben 2lu«einanberfehungen mehr ober weniger an«fchlieQlicb auf

bie letalen Zrabilionen atigewiefen unb lieg fich in f?olge beffen fDtanchc« nur »emiuthung«-

ober bebiiigung«weifc hinfteDcn, fo bieten wir bagegen in ben nachfolgenben 'Dtitthcilmigen ur=

tunblich »erbürgte 2halfachen, welche über bie hiefige Sliäogteit be« SJieiftev« 3ohaiin ein bfHe«

Vidjt verbreiten unb fibetbie« ton nid)t geringem fulturhiftorifcheii 3utereffe finb. ®ie bod>-

»id)tigen O.ucHen lieg mich ein gliidlidjer 3“fatl in einem alten SArante eiitbedeii, ber feither

unbeachtet in bem über ber füblidjen Gingang«halle ber 'ffarrfirdsc gelegenen Sotale geftanten

halte. Xort fanb ich unter vielen Semen-, ®aifcn-, hcftrdjcn- mtb Stabtrcdmungcn auch tahl-

veiclce iUrubcrfchaftJrechmtngcn U. S. ffrau, in«befonbcre bie von 1505—1509; ferner bie Stabt-

redjmmg vom 3. 1506 unb bie mehrgebadeten Bettel, auf welchen tie Galcarer verzeichnet

flehen, bie im 3. I4S0 in ben Strieg gewogen jiut.

len flaunen«werthen dfeiduhum an Seiten ber Äunft, welchen bie hiefige 'ffaalcrche be-

1 ) 6. Söeleg 1.
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4'ort 3 . 9t. »olff. :ii;i

figl, bot fic bauptfädilid) bet im 3. 1318 geftifteten ©ruberfchaft U. l\ Frau ju verbanten 1 '.

Riefelte l>at für Die Stuöflaltunej cev Sitd^c mit Altären, ©ilberfchmucf, Gbovbfiebcrn, Miffalien,

©arameulcn, Wieden, ©igeln u.
f.

10 . mt^T getban, ald irgend ein anderer ©erein ober auch

cie Mitdiciifabrcf. Sud ihren Mitteln fitts bie füt jette 3e '< immettfen Soften bed viel bcwuiu

bevten, nie ©d)tii(<iver[ einjig bafiebenben Jwcbaltard wie and) bed ©icbcnfcbmetjcnaltard unb

bed Altard ju ben fteben gteuben Mariä gebellt werben 2
). Grftercr würbe im 3. 1500 voll,

enbet unb vorläufig mit unbemalten Spüren verfeljcn. ©ier 3at)rc barauf befdjloß ber ©orjlanb

Cer gecatfcten ©ruberfchaft ,
mit ben injwifd)cn gemalten Gtfparniffen bie J^üteit bemalen ju

(affen. Gr übertrug cicfc Arbeit bem Galcarer Maler ÜÄciflcr Mattbaeud. Xie giügel

würben abgenemnten unb in bad nabe bei Galcar gelegene Urfulincrllofler Sredendael ober in

gen ©reden (Fricdentbal) gebracht 3
j. Gd unterblieb jebed) bie Arbeit aud nidit angegebenen

Gründen; wal)tjd)einiid) ift, daj Mattbaeud für jenen Auftrag nicht tiidjtig genug befunben

würbe unb feine erflen ©erfudie nicht befriebigt haben, wohl auch, daj mittlerweile bie Sudficbt

ft* eröffnet batte, einen bewäbvtcrcn Meiftcr ju berufen, ber aud) in ber ©bat, wie wir gleich

(eben werben, nid)t lange auf jid) warten lieg, ©einig, von Mattbaeud ift nidit weiter bie

Siebe; wohl aber wirb erwähnt, bajj ber bprior bed genannten JMofterd, ber für Mattbaeud bie

Gntwürfe (patronen) ju feinen Malereien geliefert batte, bafür 4 ©ulben 5 ©lieber •;

audgejablt erbalten bat
1
). $a mit einem Male erftheint Oobann auf bem 2d)juplat)e. £er

©orjlanb bet ©ruberfdjaft, beftebenb aud bem ©ürgermeijlcr ald Xefan bcrfelben, ben beiden

©roviforen unb anbern hervorragenden Mitgliedern, fd)loffcn im 3. 1505 mit ibm bcjüglid) ber

©cntalung ber Jb“ rcl1 einen ©ertrag. ©0 ehrenvoll, wie für Oobann tiefer ‘Auftrag war, weil

er 3eugnijj gab von bem großen ©erträum, weldied man in feine Sinn ft fegte, fo wifllommen

mag er ihm aud) gewefen fein, ba er ihm bie ©clegcnbeit bot, jum ©<hmude unb jur ©erbert-

üd)ung feiner ©alerftadt een ©infei ju ergreifen, jur Grbl'bung bed ©lanjed bed unvcrgleid)-

litben Slltarfchnigwerted feinerfeite beijutragen. ©rpj dürfte aber auch die Freude der Galcarer

gewefen fein, ald ber talentvolle, bewährte Meijter dein an ihn ergangenen ttiiifc bereitwillig Folge

leiftcte. Sin Ccmfelbcn Jage, ba bad Uebercinfommen getroffen war, findet in Cent vornebmflen

Seinljaufc ju Galcar bei ©etet van opferen ein ©anfett ftatt, bei welchem ber ©orftand brr

©ruberfchaft Curch 25 Maaj Sein a 3 ©tüber beseitigt war *). Später batte Mcifter Oobann

ben Xefan ber ©ruberfchaft unb gleichzeitigen ©ürgetmeijler nebft ben ©roviforen unb ntebveren

Snbern ju ©aft; auf Soften ber Fraternität wurden ju biefem ©elage S Maaj Sein geliefert,

Welche im Audgabercgifter mit 1 ©ulben 4 Stüber verrechnet find 7
).

3obann ging fofort an bie ihm übertragene Arbeit unb fcheint biefetbe auch mit Sufi unc

Gifer unb jur 3ufriebenbeit ber Auftraggeber gefordert ju haben, denn er empfing nod) in bem--

felben 3abre von dem ©roeifor Üpeffert ftupperd wicberholtc beträcbtlidfc Abfcblagdjablungen,

juerft 97 ©ulben 2
'/2 ©tüber, bald barauf noch einmal 111 ©ulben 6*;2 ©tüber 8

). Sludi

Zahlte man für ihn bie $audmiethe von biefem 3abre mit 3 ©ulben 3 ©tüber ,J

). 3m 3. 1500

empfing 3obann von beut ©revifor Sambcrt Soeboit wiederum 49 ©ulben 13 Stüber I#
). (Xicfe

Sfotij lautet in buiftäblidjcr Ueberfeguitg: 3tmt ben Meiftcr Sobann 3oeften betreffend, bem-

felbm, bejüglid) beffen, Wad* ich 'b»> vorher gegeben höbe unb berechnet ift, noch gegeben

49 ©ulben 13 ©tüber. — ©onft wirb er im Ülotuinativ 3oeft genannt.) Sie viel ber Meiftcr im

3. 1507 erhielt, wiffen wir nicht, weil bie .fuupttedinuttg ton biefem 3abre leider fehlt, ©ehr

widitig ift bie Slechnung vom 3. 1508, aufgeftellt von Sorben (©orcianud) in gen Apen, der

Zufolge bem Meiftcr junächft ber noch rüdftänbige Setrag von 125 $ovu'fd)en ©ulben u 22 Stüber

für bie Xborgcmälbc bed £w*altard und ferner 8 $om’fd)e ©ulben für einen it)in verfpro*entn

9iocf (tabbert) im ©anjen mit 146 Sirchengulben 6 ©tüber audgefolgt ift. Sn bcrfelben ©teile

erfahren wir auch, baj in biefem 3abre fowobl bie bemalten Flügel ald au* cie unbemalten

1) 3w*i Kopien ber intcreffanten Stiftungdurlunbc aud bem 15. Sahrtiimbcrtc, in tatein Sprache,

ruhen im Kird)ciiarcf|io.

2) 8. die Rechnungen biefer ©ruberfchaft aud ben 3 . 1487—1519.

3t ®. !8e[eg 2. — 4) t Kirchengulbcn bamatd = 20 Stti6er. — 5) 8. Seleg 3. — G) 8. SJeleg 4.

— 7i 8. ©cteg 5. — 8) 8. Seteg 0. — 9) 8. Scteg 7. — lu) 8. SJeteg 8.
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344 Die SSaler Sodann 3oeft unb Johann Stephan pon Catcar

S*i**üri'M pc« fjmdtaltav« aufgehängt mürben '). Außer jenen tiifv glügrln rnaven ne* jmei

S*ict*iircn, meldtc gut Detfung Per (''rupfen im Unterfahr ec« Altarf*rcine« bienten, bem

Weiftev ',u c Semalung übergeben, für mel*c Arbeit er bie pemag«mäjtige Summe Pen 45 ®o!b=

gulben eher 115 5?iv*engulten 10 Stüber erhielt, »äfyrenb feinen ("el)iiljeu (Knechten) ein

Irintgelt een 5 £mrn’f*en ©ulten gemährt mittbe 5
). Seitöufig mellen wir bewerfen, bofe

tiefe Sdtiebfbüren fpttrlo« perf*munten finb. Wo* Au«twi« ter &ir*envednunig Pein 3. 1676

H’jreu bie Sebicbtljüren (selttieben, au* tuet genannt) baltial« ne* rorb.mPen , aber febr bc-

fdiatigt, intern bie auf ftreibegrunb aufgettagenen Serben fi* »ielfa* abgeblättert batten; fie

mürben um jene 3c >t einem Wafer Wanten« Sart bot emaeit« Jlen« jur „Wenerining unb

JUuminirung" gegen eine Sergiitung Pen IS Dafern übergeben 5
).

Der ©efammtbetrag, mel*en Weiftet 3ebann für [eine $e*altai gemalte erbalten bat, läßt

ftdi rcegen ber Unrollftäntigfeit ter Meinungen nur annäbernb beflimmen. Au« ten perf*ietcnt--

lidjen 3abiungen, mel*c in ben un« porliegenben 8ruterf*aft«re*nungen ecr;ci*nct fteben, läßt

fid> eine Summe een 519 Rir*engulten IS Stübern berau«re*nen. Au« tiefer Angabe me*te

fi* aber eine S*(ujtfelgerung auf ten (SVfammtbetrag tc« .ftotiorav« ni*t ntadien (affen. Seit

eber fennte man an« bem un« befannten betrage, mel*en et für bie nur aufjenfeitig bemalten

beiten S*icbtbüten, bie rcrmutbli* nur gmri Darfteüiingen enthielten, empfing, einen S*luft

lieben auf bie ge lei ffetc pcüftänbige ßablung für bie 20 gelter ober DarfteUungen, mcl*e bie

oberen beiten großen unb beiten (leinen Ibürett f*mfufen. gür bie beiten erftgenannten ("0=

ntäfbe, bereu jebe« elma tun ein Viertel grüfter mar, a(4 bie einzelnen lepteren jmanjig Silber,

mürben ihm au«mei«li* ter Wedmung 115 Sirdtcngnlten 10 Stüber ober 45 ©ofbgnlten au«=

gezahlt. Sir bürfett mobl anneljmen, baß bie ebenfo bemittelte mie funft* unb opferfinnige

Sruberf*aft bem Weiftet feine Silber ihrem hoben fiunftmertbe entfpre*enb bonorirt habe unb

ee bürfte, na* Waßgabe te« Betrage« für bie beiten obigen Silber, für jete ter lepteven gmangig

Darftedungen ober gelber ca. 50 ftirihcngulbeu unb fona* ni*t unter 1000 Öutten n 2(1 Stüber

erhalten haben. Da ber Stüber na*mci«li* in (ialcar bamal« einen Ser* oon 60 Pfennigen

ober 30 ffreuger ofterr. ffi. hatte, fo reprafentirt tiefer Setrag einen Ser* pon 4000 Ihafern«

eine für jene 3cii bö*ft refpeftable Summe.

Weifter 3obann batte bie ihm übertragenen Arbeiten im 3. 150S bollcnbet unb lehrte

nun aller Sahrf*einli*(eit 11a* gnrfltf na* bem ihm lieb gemorbenen hartem, mo er ten 'Heft

feine« t’cbcnS gugebra*t gu haben f*eint, unermübet f*ajfenb im Dienfte ber ftunft. Au« einer

Äirdiem unb Stabtrc*nung pon $arlem erfahren mir, Pag SWeifter Johann im 3. 1515 in

ber bortigen ffiatljebrate St. Sapo ta« Stantbilt be« b SiBthorbu« unb (ihorpfeiler bemalt

bat unb tag er bafelbft im 3. 1519 geftorben ift im Alter pon etma 59 Jahren. Sie ho*

ber Weißer bort in (Sljren geftanben, ergiebt fi* baratt«, baß feine Veidje in ber Satpetrate bei=

gefept mürbe *).

3n ber ISalcarer fiir*enre*nung Pom 3. 152S finbet ft* bie Wolij, tag einem Waler

Joltann bie Sevgoltung be« Snopfe« unb Setterhabnc« auf bem Dhnrme ber Wifo(auSfarrtiv*e

gegen eine Sergütung pon S ©ulten 2 Albtt« (1 ©ulten = 26 Albtt« ober 52 Stüber) über;

tragen morben fei. Der hier in gragc (ommenbe 'Waler 3ohamt ift fclbftoerftäntti* ni*t unfer

Weiftet Johann Jocft, ber, mic fi* au« ber obigen Angabe ergiebt, bereit« Perftorben mar;

pielmehr biirfte ft* jene Wotig auf ben jüttgern tun jene 3c't etma in feinem a*tgehnten

Vcbcn«jabre geheilten 3ohann Pon (falcar beziehen, auf ben mir fpäter gurütffomnicn merben.

(Sin nähere« Eingehen auf bie ©entölte ber auf beiben Seiten bemalten Jpodtaltavflügel,

meldtc 3 cllBmH oblegen ebenfo fchr Pon be« Wcifter« lünftlevif*cui Dalent unb f*öpferif*er

Sfraft, mie Pott feinem ftaunen«mcr*cn gleiße muffen mir mt« tiefe« Wal perjagen unb be-

inerfcn nur, tag bie 20 {»atipis unb bie 10 WebcntarfteUnngcn bie Summe pon 216 giguren

enthalten. 5
) 3um 2*lttffe ntö*ten mir nur no* mittetf) einiger Sorte auf bie äußere (Srf*cinung

I) 6. Beleg 9, — !l) S Beleg tu. — S) S. Beleg 11. — J) 6. Beleg 12.

5t SSir gehen nebenftcljcnb btt« 2*cma ber (ftnthcilung be« Altar« bei gef*Ioffenen gltlgeln.

Da« S*ema ber Cintpftlung bei offenen gliigeln, foroie einen .pol}i*nitt na* ber Borfimbigung (Sto. 1

ber äußeren ginget! merben mir int tüidftten veftc folgen taffen. '-’liim. b. Set.
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Sion 3. Ä- Söolff. :«5

be« 3oljann h'nweifen, wie fie in tont ©elbfiporträt, itarfj weltfern wiv eine gang genaue 3f i<h=

nung bieten, jut ®arfteltuug gebracht ift. Auf einem glügel be« ^ocfaltar« neben bem eben

etwäbnten Silbe ber $änbewaf$ung be« ©ilatu« befinbet fief ein Ecce-homo--Semälbe, auf

welkem feitwärl« eine gigur jut ®arftellung gebracht ift, bei welker in Haltung, Jratit unb

Äubbrucf ber Jfünfiler=Jt)pu« auf ba8 ?fugenfrfjeintidiftc ^erieortri tt. ®iefe gigur ift een jeher

für ba« ©elbflbilbnijj be« ©teifter« 3ohann 3ocft gehalten werben. Sr trägt einen bi« unter

bie Äniee herabhängenben fefwargen Ueberrecf, ber mit feinem, weißem Seljwert gefüttert ift.

Die fchwarjen ©eintleiber
f(fließen eng unb faltenlo« an; bie Schüfe gleichen unfern ©antoffeln.

$a« fefime rethe ©arett ift Dorn mit einer Svcmpe, hinten mit einer Mappe unb mit einer in

ber ©litte um einen Änopf gefchluttgcnen Schnur Dcrfcfcn. ©ein lange«, gelblich blonbe« £>aar

wallt bi« auf bie ©chultern herab. ©lit bem Deal bc« ©efieft« farmonirt bie siemlicf lange,

Schema be« JiocfaltarS bei gefcfloficnen Shüren:

2. ©iNcu tcr t<m
unfeifyiiitat

gelle.

3. ftc{mfii$unA
»mW.

3
(

3

|

S 6

1 2

Sie Sie

SJerffmbi« ^ Geburt

gung.

1

|

Cbrifti.

5. ftoiinMl auf

c.

RaijaCcutiati

7

Skfdjmcibung

tS^rifti.

8

Änbctnng

ber

»cifen.

Ctjflwffunj.
Söitfeufaa.
Hulircitmtfl.

»

SarfteHung

im iempel.

10

Ser

jtoölfjdbtige

Gbriftu«

im Zempel.

12

Pf.'iHltittt,! ISbti'li

auf auf
bem bft leim

terrae.

1 !

laufe (S frißt.

IS

Sertl&rung

Grifft.

H
Cbriftu«

am
Jacob«:

braunen.

ttJibtaii*

Iber
ven

£alcar.

15

$luferivetfun<\

bed Vnjaruä.

i
Cinjug

in

Jerufalem.

(Sailftur.)

Ste Sie

hJaffafeier. 3ufnon[d)ung.

(Sailpiur.) (3culvlur.)

tcr JUtor enlbJU tonnt unb miften »tu Wnujeit ßö Tmftflhuifleii, 30 jjmaltt unb 23 tcu beuni bter, ber Uufecufufc,

«btlftu* iu brr fPcrtiSöe, «ufnfufcun* uub £lmmrlia&rt, jtwlmal, einmal gtmaU unb einmal ftef<$iu$t, bcrtciumf«.

in bet ©litte etwa« gebogene 9lafc. ®er offene, gebanlcnvollc ©lief feinet großen, bunlelblauen

Äugen, bie marfirten Büge, oorjüglicf mn ben ©limb, «erratfen eine entfehiebene Statur. ®er

<9efammtau«brucf feine« hagern ©efieft« befunbet einen ©(amt ton Seift unb Gncrgie. ©ein

©Juch« ift fchlanl, bie Öröße feiner Scftalt geht über ba« gewöhnliche ©laß hinaus. ©einem

Älter nach erfefeint er al« in ber ©litte ber ©ierjig fteljcnb.

Belege.

1) Inden Jnir onaa Hooren dnsent viorhondort ind vyftieh. Id vytgliovcn Dorick krallekens

Rentmeisters mit Consent ind ontbeit Hcnricks vanden Birgel BnrgormoUters, Itiqnyn verwer ind

Hcnrick kelwatt Sceponcn ind Raidc ind Johan koisen Kait,

Item Hcnrick nyelen gegoucn tot rollest den gemanlder tafeln int Raithnis, dair id ordel Gad»

op gemaelt atwt, ij (— 1 Vi) Kvnaetio gülden heit xix schilt. 1 denaer, II vyrlngh.

äeitfdjrifi für bilbrnbc ftunft. XL 4 j
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346 SDif ‘.Waler ^ofyann ^ocft unb ^obann Stephan von Calcar.

Slud ben dietfyn unge n U. V. %xüu in bcn 3 ul;mt 1505, 1506, 1508 unb 150‘J.

Rekonyngo iud bowys niyns Lieffert [Livinus] Kuypero provisoer van vnser Liouwer vrowen

Bruederschap bvnnen Kal kor van alsulckon tynss Kanthon ind verfall As die vurg. Bruederschap

bynnen ind bayten Katker gehadt lieft vandou Jair xv« ind vyff vp Moydach Aingainde, ind vit-

gaindc opten scluen dacli Anno xv« ind Seat. — Ben gold. gülden ad xlii stuuer. Ben alden

schildt vor 1% »nicken gülden. Ben marck ad xxim stuuer, ind boo voirt den Schilling ind den

denaer darnae ind Reducier soo all myn opboeren ind vitgcuen tot currente gülden ad xx stnuer.

Uitgeucn ind bewyss.

2) Item Soe men die doeren vander Taeflfell vpt hoege Altair an Meister Matheus verdinght

lieft to maelen, dairaff to gaitz pennynck ui‘/j kromstert. Johann Nederhoff ind Albert pelser

dairaff af to nemen gegeuen xim stuuer, vor Tau ind Kegele die doeren opten wiegen to vestigen

ui stuw. , verdain doeznen die doeren oploct xx stuw. ind wilhein vander wyer dairaff to vueren

ingen vredAn xxv stuwor fac. m guld. ii stuv. u k°. — (1505)

Giorgio Vasari, I» vite de piu eccellenti architetti pittori et acultori. 3roe^c Äuögabc 1509.

Sddu^fapücl: „di divorsi artefici flammenghi“: Conobbi aneora in Napoli, e fn mio amicissitno,

l'anno 1545, Giovanni di Calker, pittore tiammingo molto raro e tanto pratico nella maniera

dTtulin, che le »ne opere non erano oonoaeinte per mann di tiammingo; ma costni mori giovane

in Napoli, uientro si sperava gran coee di lai: il quäle disegnö la sua notoinia al Vessalio.

9) Opboeren myna Lambert Koedoitz provisoer van onsor lieuer vrouwen Bruederschap. Ain-

gainde op Meydach Anno xv« ind Soas, urtgainde optenseluen dach Anno xv« ind Seuen, den gül-

den ad xx stuuer. (1506.)

Uitgeuen ind bewyts.

Item den Prior ingen vrede vanden patronen der Taeffelen (ex*®) ex parte Meister Matheus

iiii guld. v stuuer. *

4) Item doemen die taeffel verdinchte t malen an Meister Jolian, doe verdain in Peters huyas

van Rysoren — iii guld. xvu stuuer i knimstert. (1505.)

5) Itein Soo Meister Jan Joest die Taeffel angenamen lieft to maelen ind Borgermeister

mitten pruvisoeren ind moranderen to gast had, heft men den wyn betalt tot acht quart gehalt in

Tlioems Stickers huyss, die quart m stuuer facit 1 guld. im stuuer. t!505.) £cr jyamilicnitamc

3oeft, $oofi, Sooftcn, 3ocftj ift eine 'Abfürjung Sobocuo. <2t. ^obocuS, Patron brr ^ribfrüdjte, gegen

ben Vranb im (betreibe, ein normal* im (Slevifdjen beliebter heiliger. Sein ctanbbilb mürbe $u

(5alcar jdfjrlict» in ber ^rojeffion umgetragen.

fl) Item hyerentieude soe heb ick an Meister Jolian Joest vorse. op syn verdienst voir ind

nae betalt, dair die Summa af beloept xcuj (92’/j) liornss. gülden ad xxi stuw facit xcni guld.

ii% stuw. (1505.)

Itein Meister Jolian den mailre gegeuen teinderen xcvn guld. iij stuw., die ich gerekent

heb noch hondert xi guld. vij stuw. facit — i* xi guld. vij stuw. — (1505)

7) Item die Wcduvre Gorita validen Bergei t. vanden huyss dair dio mailre in woent in liornss.

guld. ad xxi stuuer facit — in guld. m stuuer. (1505)

8) Item hyerontienden Meister Jolian .1 oeston gegeuen t enden dat ick non voir gegeuen

lieh ind gerekent is — xlix guld. vin stuuer. (1506).

9) Reken> nge ind Bewyss uiyns Jordcti [Jordnnus] inger Aeyen provisoer van miss lieuwer

vrouwen Thynss hinnen ind buytten Calker gelegen. Aingaende vp Meydach Anno xv® ind Acht

iud wedervmb uitgaende vp Meyauont Anno xv« ind Nogen den gülden gerekent ad xlvi stnuer

den .SchiHinck buddreger ad iij stuuer, ilckem marck ad xn Schill, den denair ad nij groet

ind maken dio xu donairen enen Schillinck.

Item heftmen myt Consent Sbujgormeisters myt syn geseillen vpgenomen van vrouw Putten

dat men Meister Jan die uioilre sculdich wass c liorn. gülden ad xxii stuuer facit xlvn guld. xxyxii

stuw. Vitgeuen.

Item meister Jan die moilre vanden doeren gegeuen men hem noch sculdieh was cxxv

horns. guld. ind voir synon tabhert, die hem gelaitft was vm horns. guld., den guld. ad xxii stuw.

fac. lim guld. xxviii stuw. (1 Chilbeit — 40 <3titb.)

Item heftmen die doeren anden Itoogon ultair laiten hangen gemailt ind ongeiiiailt liebn

dairan verdient Ailhert Grilss ind Henrick van Dinstlakcu itlich xvm stnuer, ind liebn dair toe

gcholpen doortcken iud Ruethert verdient im stuuer facit xl stuuer.

Item lieftmen totten taeffelen dair dese doeren vpmsten vur naegell totten gehoynghon v stuuer,

vtir ii yseren wollekens ii stuw., voir dat ytoren vpten taeffelen vm stuw. ind wegen die Carbolen,

dair die doeren vp nisten ij« v % <155 ©) itlich pont in stuw. ind een yseren tuschen der taetfe-

len achter ind der inneren weicht Ixxi S" itlicher U im krumst-iteii facit — xji guld. xxii stuw.

xxim groit.
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Item meuter Arnt die luoilro dio Corbeolon dair dio doorcn vaiideu taeffdcu prusten Boot

gevorwt daimu-n hem iiid syn huyssfrouw vur in die Bruedcrschap gosat lieft.

10) Item Soe men Meister Jan den Tuet anverdingt liad vanden tac/fclcn, desmon myt oeu

verilragen was by den Bürgermeister ind syn gesellen vur xlv goltgulden , den golden ad xxvm
brabantz Stauer, den stuuer ad yj krumst. ind heftmen den knechten vanden taoffeton ind

fuet to Drinckgelt gegeuon tsamen v horns. gülden, den golden ad xxu stuw. fac. Ui guld.

xxvm stuuer.

Item soe den ffuet to rcoteu was, hoftmen ii lassen dair ingesat ind gdympt dair van ge-

geuen vm stuuer ind dair too een gardynss Bucdc laiteu maken koston xv stuuor, an Byngen

ii stuw., dair too gehad xi eilen swartz duex dio eil uii stuw., dair van tmaken gogeuon im stuuer

facit 1 guld. xxvu stuw.

Äufl bet Sfecfynung ber Wif olaU'ißfarrftrdjc tont 0. 1070. 3)ietfyeridj ©cfyocning,

fttrdjnteifUr.

1t) Sluogabc. Statt ©dgtbener dartyolomco 3fctio onib bic ©tauben bcö fjofjeu SUtairö, bauon bie

fatbe abgrfaDen niedre roeber ju renooiren ober ju fflumiimen — 1* S'aler. |b. 22. Suq. 1676. —

)

1*2) Geschiodkundigo aantekoningen over Haarlcmsche Schilden cnz. door!> A. van der Willigen.

Haarlem 1866:

Seite 53. A° 1515. Item bostoct jan joosten scyldor to voeren syut wilbort myt dio pcl-

laern to sainen om xx rs. gl. [Statt voeren fommt in ben bortigen 9tcd)mmgen and; nor: voerwon,

voemwen; eä fielet für vorwen — foloriren — brutalen. —1 ©. Plaatsbescliryving der 8. Bavo-Kork

to Haarlom IR75, von 3- 3 Öraaf, 9tfd)dfl. ©elretair unb Honferoator ic., pag. 10, 78, 83. — 3«
biefer intereffanten Schreibung finbet man ©. 72—83 aud; nadigcroicfen, bic <5f>orpfciler (pellaem

«— pilarert piliers = odumnuo) bemalt mären.}

Seite 54. A° 1519. Itcin jan joesten schylder is begraren in de kerck, dat ojniocn van syn

graff xx st.

Seite 55. A° 1519. Jan Jocstz scilder ovcrledcn.

(©(blüh folgt.)

Ciiue ÖrRenntnißtljfone.

tlöcnn ein ©chtiftflefler feinen l’efcr jwingt, fein Sind) jum jweiten SDlale ju lefen, unb ber

3wang befielt in bem ®enuß, btn er t!;iu bereitet ljat
, fo wirb ber ifefer feinem giibver nur

buntbar fein. Grjwingt aber ber ©ehriftflcßer eine jweitc üefung baburd), baß er ba« löfcitbe

ÜBort, welche* feine gan.jc Auffaffung überhaupt etfi »crftänblidj macht, an ba« Gubc feine*

45ud)e« fteüt ,
nadibem er längfl bie Sonfegucujen unter ber .fjinweifung gejogen hJl . baß er

jefjt ben eigentlichen örunb nodj nicht fagen fönnc, fo wirb freilid) bet t'efer, um bem mtbcl>ag=

liehen Öeftiljl, auf* öeratherooljl geglaubt haben ju mfiffen, wo er bie SÜioglidjteit einer 1$riifung

erwartet batte, ju entgehen, jum freiten 9)iate ju bem iöudje greifen — banfbar aber wirb er bem

Schreiber bcffelbcn nicht fein. So hätte auch Siebter*; feinen &fern einen großen (gefallen gelten,

nebenbei aber auth ftch unb feiner Arbeit felbji, wenn er feine ©ruttbauffaffung ton ber Kauft,

welche feine Urteile wenigßen« begreiflich macht, ftatt auf bie »erlebte ©eite ju -fleflcn, ju

Anfang »orgebrad)t hätte. 2t jieht es aber »or, »on einem allgemeinen ©ab aubjugehen, bett

man in feiner Allgemeinheit tießeicht jugeben liinnte, au* bem aber golgerungen nidit eher

gejogen werben burften, al« bi* feine öiltiglcit für ba* fpecieße (Sebiet anerlannt mtb nad;=

gewiefen War, für welche* er hier »enoencet werben foßte.

G« ift freilich wahr, baß „bic SBeurtlfeilung eine* Runftwevle«, al* eine* Gtjcugniffe* menf<h=

lidjer Jhaft, »on anbern $orau*febungen au*gehen muß al* bie Grftärung, bie töcurlhcilang

eine* 91atut))robultc*" (©. I), obgleich nidjt iiberfchen werben barf, baß bie menfdjltdie

•) Ucber bie ®eurthei(ung »on SBcrten bet bifbenben Runft. 3Son Gonrab Siebter.

Seißjig. ^irjet. 1876. 8. 71 ©.

44
*
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Jhrafl ecd> aud; mietet „Siaturprocuft" ift unt t.if; in einem Ijö^aen Sinne .uub ca« Äunft;

merf al« ein SlaturproCuft ju bclradilcn ifi. SBäfyvenfc aber Cie, fei e« bewußt, fei c« unbemußt,

ftpaffenCc Siaturfraft un« al« eine Uinbeit mit gleiebblcibeiioer Sirlung entgegentritt, Ca fie

intutev ein unc Ciefclbe ifi, zerfplittcrt fte ßdi, bevor Ca« Stuufttvcrl geftbaffen merben fann, in

Cie unzählbaren 3ncivicuen, meldie Cen nädjftcn Boten für Ca« Sunßmctl abgeben. Sud; bfier

ßnt Cie Sivfungen netbttetibig; uu« aber, Cie mir Cie Bemeggrfinte Cer OnCicibuen unmöglich

voUßäntig erforßhtn tonnen, uu« erfdicinen fte, im Öegenfal} ju Cen Schöpfungen Cer Statur,

al« Seußerungen einer Sitlfür, welche il;rc eigenen @tfe|}e, ihre eigenen 3<ele »erfolgt unC Capcr

auch einer eigentümlichen Beurteilung beCarf. Stad; Sieder’« Suffaffung Carj ciefe eigen:

tl;fimlid)c Beurteilung ftd; nur auf ca« beziehen, loa« Cen Äunßmetfen in Solge Ce« ihnen

„nach Cer fibfidjt ihre« Urheber«" cigemhümlichen 3,l'cde« „mefentlid;" iß. OeCe anCere Svt

Cer Betrachtung treffe eben nicht Ca« 2Befentlid;e Cer Sache. Sbcr, Cie« ooterfl zugegeben, ift

tenn ce«halb nun aud; jebe Beurtheilung«art vermerflid;, melcbc nidit gerace Cie« „Sefemliche"

Zu erfennen ftrebt? Tritt un« Ca« Runßwerf ftet« nur in feiner „locfentlicben" Bebcutung ent;

gegen unc getoinnt e« nid't vielmehr babnrtb, baß e« in unfer Sehen einlritt, and; nods anCere

Bebauungen für un«, Cie vielleicht nitht feinen trefentlitben Öobalt betreffen, aber Carunt nitht

oon geringem Serthe für un« fine? Senn eine Statue, ein BilC un« einen Suffdiluf; über cie

flultuv einer früheren 3 ( it geben tann, Cürfen mir e« nitht zur Umhüllung Ciefe« Sluffdjlnße«

vermenCen, meil e« Cer Äünßler aüerbing« z“ tiefem ^wede nidit gefthaffen hat? Senn eä

un« Cen gertgang in Cer Jhcnßgcfcbidite dar legt, Cürfen mir e« nicht gcfthithtlith betrachten,

troptem tev Stünßler teilte ©cfdjidite mit ihm b«t uiadjcn motlen? Sollen mirfltth alle Cie

StanCfiunfte Ce« Äcßbctiler« ,
Ce« ftunfitenner« , Ce« Shinßjorfdicr«, Cc« (Sefdjithteforfthcr«, Ce«

Bhilofcphcn fo cinfad; nur vermerflid; fein? 3a, rnentt jtCcr tiefer gadjittännet an Ca« ffunfl-

mert mit Cer 'Prätention heranträte, baß feine Si«cipliu e« ganz unb nad; allen feinen Seiten

Zu erfaffen »etflänCe ober Caß nur feine Si«eiplin Ca« vermöchte — „mic Ca« Ccnn mohl Z“

3eiten tommen mag", menn z- B. ein Srdjäotoge naiv genug iß gu glauben, er hübe bic Beteu=

tung eine« BafcnbilCe« ober einer Statue erfannt, menn er ihnen ihren Bläh in Cer „Stoffe" ange=

miefen hm, zu weither fte gehört, unb menn er teine Sljnung cavou hat, Caß Cie Simile nebenbei

auch noch Runftmerf iß. Äbet immerhin ifi ba« feiten genug, fo feiten, baß in einer Unterfud;ung

über bie Beurteilung von Serien ber bilCcnbcn Jhtnft nur nebenbei von einer foldjcn Ser=

fennung gerebet ju merten brauthle, nitht aber fo, al« ob alle biefe BetradjtungSartcn in biefer

Bcfthränftheit befangen mären unb nicht innerhalb ihrer (Grenzen ihre voQgiltige Berechtigung

halten.

Siefc verfchrtett Sfonfeguenjen roerbeit nun aber gezogen, ohne baß mir irgcnbmic barüber

aufgetlart mären, ma« benn nun ba« „Scfeiitlidic" ber ftunft fei. Unb both mitb unfere 3u-

ßimmung z“ tiefen Äonfequenzen ganz allein bavon abhängen, ob mir mit ber Äuffaffung tiefe«

Sefcntlitben einverßancen fein lönnen ober nicht. 3m l'aufe cer Unterfudmng tritt c« nad;

unt nach heran«; flar aber unb mit verftänblitber Stürze mite c« erß auf tcr Vorlepten Seile

auSgefprothen
:
„Ser tfinfllerifche Trieb iß ein Urfemttnißtrieb, Cie fiinftlerifthe Tbätiglcit eine

Operation Ce« Urfenntnißvermögen«, Pa« fünßlcvifiße Siefultat ein Urtenntnißrcfultat." Sir

maren bi«her freilich Cer Meinung, Cie ffiuifi fei Ännß — ße iß e« aber nicht
:
ße iß Urfenntniß.

Unc Ca« tommt fo: „3mei ^»auptarten menfd)ltd;en 3ntereffe« an Cen Urftheinungen gehen

zmar von Cer Slnfdjauung au«, fepen ßcb ihr aber feilt halt entgegen." Sie eine iß Cie

UmpßnCung, Cie „unabhängig von ber Slnfdiaming nitht geteuft merben tann." 31 ber ße läßt

un« leine«mcg« „einen Schritt in ber anfdiauliehcn Beberrfdutng be« ©egenßanbe« vormärt«

thun." „3n beut Slugentlief, mo un« Ca« 3ntere|fe au ber Slnfdjauung mieber paeft, ntäffen

mir jete UmpßnCung »ergeffen lönnen, um ba« anfchauliche BerßättCniß be« ökgenftanbe« um

feiner fclbß mißen verfolgen zu lönnen. Saß viele Cie Hnfdjauuug nur aUju fdiucU in Umpßn:

bung umfepen, iß ein ©runt, marum ihre Sliifdiaumcg auf einer niebrigen Stufe bet Untmidelung

ßchcn bleibt." Sie zmeite §auptart iß bie abßtalte Urfenntniß, ba« Begreifen. „3e mehr ße

(C. h- „Cicjeitigen, Cie zu t^ren mißcufchaftficbcn 3*vedett eine rei die SJaluranfdjaiiung brauchen")

in Cer Slitfdiauung vorCringen, um ße immer mehr in Begriffe iimzufcpen, cefto unfähiger merben
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ße, ßdi auch nut eine lurje Streife auf bem Boten ber Bnfdiaunng ju ermatten, ohne einen

Begriff ju forbern." „Tab Qrwachen be« ©cßll;!« feine ba« Jlujtretcn be« Begriff« bejeichncn

ben jeteSmaligen Cnbpnnft brr Jlufdiauung." Diefe feil aber igre felbßänbige HuSbilbung unb

SteQung in ber ©eit erhalten, ogne irgenb einem ^ireef $u bienen; beim nur egne einem

3wcd ju bienen, bfei6t fie frei, unb nun ift c« ,,ba« ©efentließe be« fünßlerißhcn fUaturcUS,

Dag es mit unb ju beut freien ©ebraueb be« anßhaulkßen SuffaffungStermögen« geboren ift."

Diefe« mug „ju einem geregelten unb bewußten ©ebraueb auSgebilbet werben, baß ber fDIcnfcg

ju einer geiftigen ^»errfefjaft über bie ©eit nicht nur im Begriff, fonbern and) in ber Slnfdiauung

ju gefangen im Staub; fei." Sa« iß um fc weniger eine geringe Aufgabe, als wir „non

niefit« fagen fiinnen, baß e« ba fei, benot c« in unfer erfennenbe« Bewußtfein eingetreten iß."

Om gewöhnlichen j'eben gebt e« nntt fo, baß ber SWenfcß „fttb müßele« jureebt ßnbet." Da iß

e« „eine non beit 3ntuitionen, bie ben Gintritt in eine höhere Sphäre geißigen Dafein« ermeg;

liegen, baß ber ÜÄenfd) bie ßdßbare Grfchcinuug ber Dinge, bie er af« eine einfache unb flare

bingenomuien hatte, in ihrem uneneiicßen 'Jicidithum unb in ihrer fehwanfenben Berwotrcnheit

wahrnehntc. Die lünßlerifthe Ibätigfeit beginnt, wo ber Blcnfdj ß<h ber ©eit ihrer ßißtbarcn

Gvftheinung nath
,

als einem unenbfid) SRäthfelbaften gcgenübergcßctlt ßnbet, wo er, non einer

inneren Bothwcnbiglcit getrieben, bie nerworrene Blaffe be« Sithtbaren, bie auf ihn einfllirmt,

mit ber Blaegt feine« ©eiftc« ergreift unb jum geßaltclen Dafein eniwidelt. Der Blcnfeb geht

in ber Sunß einen ffatnpf mit ber Slatur ein, nitfit um feine phbfifdie Gpißenj, fonbern um

feine geißige." So iß, loa« bie Äunß fegafft, „nicht eine jlneitc ©eit neben einer anberen, bie

ohne ße cpißirl, ße bringt nielmehr überhaupt crß bie fficlt burd; unb für ba« fünßlcrifthe

Bewußtfein heroor." Sein ©unter alfo, wenn e« geißt: ,,9f tefjt ber Sfinßler bebarf ber Batur,

nielmehr bebarf bie Batur be« Sfinßler«." Darum iß auth ,,ba« Sunßrocrl nicht ein 8u«=

brutf für etwa«, wa« auch ohne biefen SlttSbrucf ein Dafein hätte ..., nielmehr iß e« ba«

lünßlerifthe Bewußtfein felbß, wie e« im cinjelnen gatte jur götgßen, bem Onbioituitm erreich3

baren Gntwidelung gelangt." Der legte ^wpepunlt be« rönftlcrifdjcn Streben« im einjclnen

gatte wirb aber ber fein, baß ber Sünftler gejwungcn iß, „feine Slnftbauung fo weit ju fteigern,

baß ße ihm ju einer notgwenbigen werte." Gr „läßt bie Slnfehattung nicht eher Io«, al« bi«

ße ju einer in allen ihren D geilen Haren BorßcUung feine« ©eißeS geworben ift, bi« ße jur

rollen nothwenbigen ßpißenj gelangt ift." Denn „nottßänbige Älargeit unb Botgwenbigleit

fallen jufammen."

Uitb wa« folgt mm au« allcbent für bie Betrachtung non Sunßwerlen? Om ©viinte genommen

ift e« eine unlösbare Aufgabe, ein Äunflwerf uottftänbig ju rerßehen. Da« tgut nur ber fd;af-

fenbe Sünßler, unb auch biefer nur, fo lange er fchafft. Gvft wenn wir ade ©irfungen, bie

wir beim Sunftwerf cmpßnbett unb „ade bie gragen, wa« ba« Sunfhoerl für un« fein lönne,

oergeffen über ber einen grage, wie e« au« bem fünft ler ifdicti Bewußtfein habe herooTgcbm

fönnen, beginnt e« wahrhafte« t'eben für un« ju gewinnen." „Die Äunftwcrtc werten bie

©ahrjeidjen auf einem ber ©ege, auf teilen wir ju höherem Bewußtfein emperßeigen unb bie

höchße t'uß, bie wir ihnen nerbanlen, fäßt jufammen mit einem gortfehritt in ber Grlcnntniß."

Da« alfo iß be« fßubel« Sern! ©äre e« ba nicht einfacher gtwefen, gleid) an ben Snfang

ben Sag ju ßedett, bie Sunß fei Grlcnntniß auf bem ©ege einer Unfchauung, welche bene Ginfluß

ade« beffen ßd) entjieht, wa« un« ju Bicnfdjen macht, bem Ginfluß non Gmpßnbcn unb Be;

greifen? Unb Wäre es nicht noch einfacher gewefen, lieber gleidj ju fagen: jutn Berßänbniß eine«

Sunßwerle« lommt überhaupt nur ba« „Subjett be« reinen Grtenncn«", wa« cod) wenigften«

innerhalb ber Sthopenhauer’fchen Bh'lofopgic eilt terßänblicbet iluScrucf iß, wenn e« auch im

Seben felbß weiter nicht eorlommt, aber an Slarheit ade bie oft redjt oerfchwcntmencn Jluöbrfide

in ber oorliegenten Schrift übertrifft? ©ir wären bann wenigßen« gleich auf belanmem ©e=

biete gtwefen, ftatt baß es fegt crß fo auSßeht, al« träte un« eine ganj felbßäntige Sluffaffung

entgegen, währenb wir buch nur ben Berfutb ber Umlehr eine« Schopcnhaucr’fdien Sage«

haben, Schopenhauer fagt ton ber fPbilofopgit, ße fei eine Äunß — fagen wir einmal um-

gelehrt, bie Sunß fei BhÜofophic, fei Grlcnntniß! Gin lonfcgucnte« Denten wäre nun wenigften«

maßooU geblieben, hätte bie Äunß al« Büttel, jur Grlcnntniß tcr ©eit ju gelangen rußig
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neben Mt Bbilofopbic ((ergeben (affen, mit der fte im .»fiele, wenn andi nicht im Soge über*

einßimuie. Da« aber genügt nicht. Sinn treiben allerlei anbete Stbcpentyauer’fdje (Pedanten

recht unjeitgeinäft ihren Spul. s
Ji.id> tiefem Bbilcfepben feigen »ir tie Seit nur, »ic fte un«

erfdjeint, wie »ir fte in (folge ber Bcfcbaßcnbcit unfere# Ontcßcttc« unb ber ihm innewohnenden

Sonnen ber Anfdjaimng alb unftre BorftcUung eigentlich eift erfthaffen. %ub ffiebler fdjafft

bit Sunß nicht eine jweite Seit neben einer ohne fie cyiftireitben
, fte bringt fie vielmehr crß

bnreh unb für ba« liinfilcrifchc Bewußtfein herber — unb boch feil fie eine efrfenutnif? ber Seit

geben V Die Behauptung bc« Bbilofepbcn hat einen Sinn; fie ifl eben felbft ba« ßlcfultat feiner

SBeltbetrachtung, ift feine philofophifhc Grlcnntniß nath ber einen Seite h* 11 felbft. Bür ben —
ja, »ic faßen »ir ben Bcrfaßer bejeithnen, ba er Acßbctif, "i'liilofcpl^ie u. f.

w. für bie Sunft=

beurtheilung verwirft? — für ben Betrachter ber Suuftbcnrthcilung hat tiefe 'Jleufthaffung ber

BVIt burch ba« fünßlcrifdic Bewußtfein leinen Sinn, ba eine ber ülnfdjauung entnommene Gr--

lennlniß nur eine Bebcutung für bie Grlcnntniß einer ififelt haben fann, »eiche mit ber

Aufhaltung fengruent iß — »ic ja and; in ber Dbat leine Sunß un« itgenb eine Bovftcllung

geben (ann, bie nicht irgendwie ihren Urfprung ber Grfcheinnng«»elt entnommen halte. 9tadi

Schopenhauer (Die Seit al« Sißc unb Berßeßung, I, S. 217; ift bie Sunft eine „Grfcnntniß»

an". „Ohr einiger Urfprung ift bie Grlcnntniß ber Obcen; ihr einzige« .ßiel fWittheilung

biefer Grlcnntniß" — ein innerhalb feiner Dentmcife flarer unb verflänblicbcr ©ah, »enn man
bie Bebcutung feiner „OMcn" leimt. Bon tiefen feilten »ir bei Siedler nicht«, ebenfc wenig

wie baoon, daß biefe „3ceen" fubjcctiv bie Grgebniffe ber beut ©enie eigenen Ontuition finb,

burch welche Süttßlcr unb Bhüofoph einen ©lief in ba« un« foult oerfdjleierle wahre Scfen

ber Seit tljuii. Unb Bane II, S. 402, fagt Schopenhauer MitbrfifHub: „3hrf (ber Sänfte)

Antwort (auf bie (frage: Sa« iß ba« heben V) iß ein flüchtige« Bilb, nicht eine bleibenbe aßge«

meine Grlcnntnijj," unb: „3hre Antwort, fo ridjtig fie and) fein mag, wirb jecodi immer nur

eine einßweilige, nicht eine gänßidie unb ßnale Befriebigung gewähren." Schopenhauer iß alfo

»eit baoon entfernt, ber Sunft al« Grfcnntnif; eine gleiche Bebcutung mit ber Bhilofophie ein-

juräumen, ttie e« Siedler thut, unb Schopenhauer hat barin diedtt, weil bic Sunft eben nidit in

erßer hinie Grfenntniß, fonbern Sunß iß. Senn aber Siedler glaubt, mit beiu Sah: ber

Sunßlrieb iß ein Grleiintnißtrieb u. f. »., ober wie er ihn ein anbermal au«brfidt: „Die Sunß

iß fo gut (fetfdumg wie bie Sißenßbaft, unb bie Sißcnfchaft fo gut ©rßaltung »ie bie

Sunß" — etwa« gefagt ju haben, »a« wirllid) einen Ginßuß auf bic Beurtheilung ber Serie

ber bilbenben Sunft an«üben tonnte, fo bürfle er gar fehr im Orrthum fein, umfomehr ba feiner

Darfteßung in erftcr hinie bie Slarheit fehlt, »eiche einer urfptünglichcn Anfcßauung eigcntbüuis

lieh iß- Seine Anfdjauung ift aber nidit eigenthümlich. Sie beruht auf einer irrthümlichrn

ober mißverßanbenen Aufnahme Schopcuhaucr'fther ©ebanfen. Säre fie eine bewußte Scitcrfüb=

rung berfelben unb gäbe ßch al« folche, fo ließe fiel) weiter barübet reben. So aber mäßen

mir biefe Art ber Anfdßießung an eine in fidj lonfcgucnte philofophifche äSeltanfthauung in

ber oorlicgenben untlaren unb unverarbeiteten ©eßaltung ;urücftceifetr. Sir tönnen in ihr

nur ben nicht gelungenen Berfuch eine« nach Slarheit ßrebenben ÜJIanne« fehen, ber mit rebli-

djciit Gifcr fid; diedienfdiaft über eine »ichtige (frage $u geben fudit, babei aber, foweit e« fiel?

um Blaßgcbenbe« banbeit, mit fremben t'Vbanlen eperirt, bie ihm in (folge »iebcrholten hefen«

jur jmeiten ‘Jlatur geworben ßnb, unb bie er, nathbem fte in ihm feine (form tc« Deuten«

angenommen unb eine ihm eigene AuSdruclewcifc gefunden b«hen, unbefangen für bie feinen hält.

Daju tritt bann nodt bie fdjon oben berührte Berwedwlung berethiigler Auffaßungcn mit ihren

Auefdfrcitungcn, an beten Bcrmetflicblcit lein ruhig Dentenber jmcifelt. Sber wäre efl etwa«

anbere« al« eine folche Ber»ed|«lung, »enn er, bem Urthcilcnbcn nun endlich bie Siiditfcbimr

jur Beurtheilung gehend, foldfe Sähe außleßt: „baß bie Sunß, wo fie nur überhaupt vor;

banden iß, der Anerfennung, baß ße gm fei, nicht bedarf, febtedu hingegen überhaupt niemale

fein tann." G« muß aber both wohl ein Sritcrium geben, mich bem beurteilt werten (aun unb

bann auch darf, ob überhaupt Sunß rorbanben iß. Saturn tiefe aber, »enn fie »orbanben iß,

nicht auch einmal [oßte fcfcledjt fein tönnen, ba« iß fthwer eiir,ufebcn, am weißen bann, »enn

pian au« einer Sünftau«ßcUung louimt. Dann wirb man un« freilich fagen, ba« Schlechte fei

Digitized by Google



>/•

Digitized by Google



Digitized by Google

1



DIE XKH-I/.THAOUNC ( SKIZZE.

}

umjüIiuJ in der k.k ak.id Claim* »uWjen

1 1.» • v ' A .M-t-Bi.iur m l>n|>xi; I'rirk wn F Mmnp in MünrKrn

Digitized by
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eben feine wahre Sunft, worauf natfnlicfj wieber nadc ccm Sriterium Cer Wahren Sanft gu

fragen ift unb mir mieber am SJcginn be« ßirfcl« flehen. Siedet fagt weiter: „Sr (ber Uvtljetlcnbe)

wirb baljcr £a« lebte Siefultat feiner Hjcitigfei t nur in einer Sdjäßung Ce« Wage« berjenigen

fünßlerifeben Sraft finben fbnncn, bie im cingclnen Sunßwert gu Jage tritt." 96er wer in

aller Seit »in beim etwa« anbere«, wenn er al« ffritifer einem einzelnen Sunßwert gegen-'

überfteljt ? 'Jiur wirb cod) bie Weigerung erlaubt fein bon einer mäßigen Sraft auf eine

mäßige Stiftung, bon einer ungenügenben Sraft auf eine ungeniigenbe Stiftung gu fdßießcn, in

welchem Salle alfo, ba bie Sunft nie fdjledu fein barf, bem Sritifer freifleben muß, bem

angeblichen Sunßwert bie Sunft abgufpreeßen.

Sir follen un* aber audi feinen Gobcp bon @efeßen bilben, bem bon born herein bie fünfte

lerifchen ßrfdwinungcn unterwerfen »erben. Stellt man biefe Sorberung an ßinen, bem alle

tünftlerifcßcn Grfdfeinuitgen fremb fmb, fo hot ba« einen guten Sinn, ß« hat aber feinen bem

Sritifer gegenüber, ber ftch bie bon ihm für giltig anerfannten ®e[eße au« ber Sunftanfcbamtng

felbft abflrahirt hat, ber babei recht wohl »eifj, baß jebe neue Slnfdiaumtg eine neue ßrfenntniß,

ein neue« (5*cfe|>, wenn man benn biefen itu«brucf wiD, offenbaren (amt. ®cr Stitifcr wirb

alfo mit bem Siinßtcr vorwärt*gehcn
,

wirb aber bem gegenüber, ber nicht« Diene« feiner

ßrfenntniß gu bringen vermag, berechtigt fein, bie bi«herige ßrfahruug geltenb gu machen.

SBa« foü nun aber gar folgencc lirace: ,,ß« ift unerträglich, auf bem (Schiele ber tüeurtheilung

von Sunßwcrten ber Ueberhebung gu begegnen, beren fi<h ade Diejenigen fchulbig machen, bie

benen gegenüber bie Wiene be« Weiftet« annehmen, von bem fte ftch hoch gerabe baburch

unterfcheiben, baß ihnen von ber 'Jfatur bie Säh'gleit gu felbftänbiger fünftlerifcher Xhätigfeit

verfagt iß. Statt ben Seußerungen ber fiinftlerifdjen Sraft gegenüber Sefcheibenljeit gu lernen,

ftatt bie Sunßwerfe at« eine unerfchbpfticße Ouelle bc« Stubiunt«, ber ßrfenntniß anjufehen,

ftatt im wahren Sfinftler eine Sraft gu verehren, bie in unabfehbarer 2hatigfeit an ber Grwei=

tetung ber ©rengen be« geiftigen ftcrrfdwftSgcbicte« ber Wenfehcn arbeitet, gebahren feeh bie

SJcurthcilenben juweilen fo, al« ob Cie Siiiißlcr nicht« anbere« gu thun hüllen, alfi in mehr

obeT weniger befriebigenber Sl'eife ba« au«juführcn, wa« ihnen felbft im Örunbe feßon längft

befannt fei." Gin Schlag in bie 2uft! ß« hanbelt ftd) nicht um Cie Söettrtheilung burd) Sri-

tifafter, fonbern bitrd) Sritiler. SBie fcblccht aber erginge e« ben armen Sünßlcrn, wenn bie

tücurtl)alcr immer felbft wieber au«übcnbe Sünftler fein müßten, unb ber Waler nur vom

Wafer, ber SJilbhaucr immer nur vom iöilbhaucr benrtheilt »erben fSnntc unb bürfte! Sie«

Wärdfcn hätte un« Dod> erfpart bleiben Dürfen ! ütla« aber ben fehlen ‘f'tinft anbetrifft, fo hat

aKerbing« bet Sünftler auf entgegenfommenbe« SBcrßäitbmß änberer ju rechnen, wenn et in ber

Zßat ba« gnm 9u«crucf bringt, wa« in ben flnccrcn thatfadjlid) verhanben ift, unb ba« au«--

gebrüeft gu febett ober ju hören in SUlai ein beutliche« ober weniger beutliche« öcbflrfniß iß.

SBer ba fommt unb bringt bie Slnfcßauung, bei ber 3eber ba« Wefüßl hat: ©erabc fo hält’ ich’«

auch gemacht! — ba« iß ber rechte Wann: benn er hat ba« von ben Uebrigen Witempfunbenc

nießt nur Deutlicher unb fräftiger gefühlt, er hat auch bie Sraß gehabt, ben Hnbcren au« ber

Seele gu fpretßen, für ba« bort unverßanben ©ebtiebene ben rechten Sfuebrucf ju finben unb

baburch Hdc« mit fid) fortjureißen.

So möchten wenige Säße in bem SJüchlein fein, welche nicht gti Sfnmerfungen anregten,

aber nidjt gu folchen, welche in ber vom Scrfaffer eingefd)lagenen ßtidßung liegen. 9 de

»erben in ber Kuffaffung von ber Sunft ihren ©runt haben, weldie uit« ber tterfaffer, [eiber

etwa« fpät, gu geben fueßt. ÜBcr aber eine folcße Srage, wie bie nach ber t&ciirthcilung von

Sunftwerfcn, gu beantworten unternimmt, muß fed) unb Sfnbevcn erß bie Stage, wa« Suttß fei

ober wenigßen« wa« er barunter verficht, flar unb beutlich beantworten. Sann hat man bei

ber Ücfung fogleidi ben Waßßab ber SBeurtheilmtg ber aufgeßedten Säße mtb ber barau«

gegogenen Solgcrmigeti gur §anb unb hat vom i’cjcn außer bem ©ctoinn auch einen geißigen

Wenuß. liefer (ehtere hat hier für unfern Wcfdjmatf gefehlt- V. V.
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’ die fttemtragung
,
Skine oon p. p. "Kubens. ®ie afabemifcbe ©atcrie in Sien

6cfH't unter ihrer ftatilithcn Stnjabl »on Serien be« großen ßamättoifdjen Sleißer« and) eine

Sfcifye oon feinen Originalffi^jen, oon beucn wir eine bem biedmonatlitben $efte beilegen, G«

ifi ber Gntmurf ju bem großen ©Übe ber ffreujiragung im I. SDlitfcum ju Srüßet (ffatalcg

oon 6b. geti«, 3. Sufi. 1 SG!)
, ©. 381, 9tr. 283). ®cr Qeilanb >ß unter bet faß be«

ftreuje« jufammcngebrodien. Maria tcill fiel) ihm IjiilfreicC) naben, uns Simon oon Sirene bebt

ba« Sreu
;
empor. Unten $ur hinten jeigt Cie b- Seronifa einer erftaunt über ihre Stbnllet

blirfenten grau ba« Sdiireißludi mit bem abgebrfuften Slutlip be« §ei[anbc«. 3m ffiorbetgninbc

fdßeppt man bic Stächet Ijcvtei unb gegen bie £>üb« ju reiten Srieger mit galten unb

Speercn bent 3uüc »orauf. ®ie Stijje iß mit außerorbcntlitber Meißerfrbaft in fräßigen,

oonoiegenb beHen Ionen au«gefiibrt unb oortrcfflid) erbatten. Stuf $o(p; 64 6ent. b«d) »»»b>

49 Gent. br.

* (jans oon &ulmbad)’s Anbetung ber t). öcci fiönige. ®e« prächtigen ©ilbe« oon

Meißcr Qan« oon Sulntbad) in ber Sammlung gr. Sippmann in Sien, ba« mir ben Scfcrn

beute im $otjf*niit eorfiibren, mürbe bereit« mehrfach in biefer 3eitf<brift gesadjt (1871, S.

329 unb 1874, S. 136). Ser tflnftlevifdie Sertb befl ©ifbcO unb feine tunftgefcbiditlitbe Stel-

lung an ber Orcnjmart beutßber uns oenetianifdier grübrenaiffance finb in jenen Stujjäpen

eingebenb unb iiberjcugenb dar gelegt. 3llr Sieroottftänbigung ber Scfdjreibung ber ffompofition

fei b'fr nur nod) eine gigur beroorgeboben, roeldje fttr un« ein befoubere« 3ntereffe haben

biirfte: nämtitb ber mittlere oon ben bret im $intergrunbc Ijaltenbcn Sfeitern, ber buvd) feinen

porträtmäßigen Gbarader unb bnrdj bie Strt anffäflt, loie er grabe au« bem ©Üce berau« ben

Se[d)aucr anbtirft. Sollte bie« nidß etwa ber Maler bc« Silbe« fein? So bl,t man mit

gutem SKedß gefragt. — 3«nt Stbluß biefer 3c^en fagen mir bem Seppcr be« Silbe« unfern

gemiß oon allen feferu getbeiltctt Sani bafiir, baß er un« bic dleprobultion be« Serie« freunb=

lidiß geßattete.

“V
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•Bmetfimtgen eines •H'itnlomen iitier bie Ckitppe bes ütwfioon.

Son t'rofcflot St. 'ßirrtrl.

er ©enuß, welker beim öcfdjauen eine« frönen Jfunfl

roetfeS, befonberS eines SfuIpturroerteS empfunben

raerben fann, ift ein boppelter. ®cr ©ebilbete über»

bnupt, ja man fann oiclleicbt lagen, ber bilbungSfäbige

Stenfch, ftkfjlt bic nnioe greube an ber Scbönljcit im

allgemeinen unb an ben I)armoni[d)en formen bes

betrachteten ÄunfiroerfeS im ‘Befonberen. (Sr giebt fid)

biefen Ginbtilcfen bin, ofjne fid) nieiter um bie Ginjcl»

beiten ju fümmern, butcb beren 3nfammcniuirfen fic

beroorgebraebt raerben. greilich fiebt man beSßalb

auch, baß bceS grobe fßublitum in feinem llrtbeil

nicht immer baS Süchtige trifft. GS ift raobl fähig,

burdb Schönheit unb Harmonie ber formen angenehme

Ginbrücfe ju empfangen, ohne jebod) baburd) gebinbert

ju raerben, ähnliche ©efühle ju empfiuben bei Söetfen,

welche jroar im allgemeinen gefällige gönnen haben,

welche jeboeb einer einigermaßen fitengen tfritif nicht

Stieb ju holten im Stanbe finb. ®ie jroeitc 21rt beS

©enuffeS fühlt ber flunfioerfianbige, radier neben biefer einfachen unb naioen greube an

ber gorm auch noch baS Berfiänbniß für bie Ginjelheitcn bcfi(jt, raobureb bie Schönheit

beroorgebraebt roirb. gbm macht nid)t nur bie ganje Haltung einer Statue, fonbern auch

jebe Bewegung, rocldbe fie ausbrüeft, jeber 3u0, jebe rairfungeoollc ©eraanbfaltc neue

greube, unb er roirb nicht mübc, immer unb immer roieber oor baSÄunfhoerf binjutreten

unb an ißm neue Schönheiten ju entbeefen. greilich muß er feine Gcfenntniß theucr bc»

jahlen, benn fein eingcbenbereS Stubium läßt ihn auch bic oerborgcneit gehler entbeefen

cbenfo roie bie oerborgenen Schönheiten, gehler, an benen ber £aie ahnungslos ooriiber«

geht, welche aber bem flennet piedeidjt ein Äunftroerf troß feiner fonftigen Schönheiten

oetleiben lönneit.

Dfun giebt es aber gebiet, welche felbft ben Seftbetifer nur wenig berühren, ba fie

bie Harmonie bet gorm im ©anjen nicht ftören, bie jeboeb im Giitjelnen eine Unfenntniß

ober einen üeübtfinn oerrathen, rocldjcr bem fpeciellen gachmann gerabeju unangenehm

raerben fann. SWan braucht ja nur an bic Sage oon ber Gntfiehung beS befamtten

Sprichwortes ju erinnern, nach roelcher ein Sdjuücr bie gaßbcfleibuag einer gigur auf
£rilf4rtft füi bilbtntx Jhuift. XI. 45
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bem Pitbe eines berühmten griecßifdjen Malers tabette. S5et Maler beeilte ft<h, feinen

gclßcr ju befeitigen, worauf ber Jtritifer, lüfjtt geworben, feinen £abel auch auf onbere

Iljcile beS ©emälbcS auäbcljnte. 31un fei bet flünfUet, ber int Verborgenen jngctjötl habe,

uorgetreten mit ben SSorteit: Stuftet, bleib’ bei beinern Seiften! — Güte noch ttei^er tiegenbe

©efeßiehte ift bie, bafs man in München in bet Majcimiltaitßraße ein Stanbbilb — bad

beS ©eneralS Serog — auffteHte, bei welchem bie Sporenfcßnallen auf ber gnnenfeite

beS gußeS angebracht roateit. Gin flava Ueri ft entbedtc ben fehler, unb er würbe cer.

beffert.

Gbcnfo wie eS bem Sdjufccr unb bem ftaoaHerißen erlaubt war, eine fachgemäße Jtritif

ju üben, fo möge ber geneigte Sejer aud; einem Stnatomcn biefcS 3ied;t einräumen unb

ihm erlauben, geiler aujjubeden, welche ihn bie genauere Petracßtung eines antifen

ft unjirocrfcS finbett lieh- $aß aud; er „bei feinem Seiften" bleiben wirb unb fid) nicht

in ©ebietc perirren will, ju bereit Peurtßeitung er nicht berufen ift, barf er feßon je^t

oerfießern. greilid) lieft fich ein anatomifcher ätuffaß nidjt fo fliefeenb wie eine anbere fünft*

fritifd;e Slbhanbluttg, and; ift eS uöthig, eine 'Menge trodener 3a^len 5U nennen, welche

bie Settürc nicht furjmeiliger machen; bod; benfe ich, bet Sefer wirb um ber Sadje willen

über folchc unoermcibliche Sdjmcidjcn wegfehen, um fo mel;r, ba fie ja nicht ber gehler

bei Slnatomen, fottbent berjenige ber Slnatomie finb. Sod) nun oI;nc Umfehweife iu me-

dian res!

SDic folgettbe Untcrfucßung befchäftigt fid) mit ber ©ruppe beS Saofoon im Patifan, unb

mar finb eä bie Proportionen ber giguren fotool;l gegen einanber als auch jum Jßeil

in fid) felbft, welche mit Pcranlaffung geben, einen Sabel auSjufprcchen.

Petracßtet man bie fdjönc ©ruppe, fo wirb man ben Ginbrud erhalten, baft fie in

ScbenSgtöjie gearbeitet ift, unb in bet Jßat ftnben wir auch allenthalben biefe Slnficht

ausgesprochen. Sod; ergiebt eine genaue Meffung ber Perßältniffe, baft bieS nicht ber

galt iß, fonbera bah fie etwas über biefe ©röße ßinauSgeßen. 2Benn man auch bie

Knaben bet ber Gntfchcibung ber pentilirten gragc ganj außer Sicht laffen muß, fo ift

hoch bie gigur beS Saofoon felbft geniigenb, um ein enbgiltigeS llrtheil ju erlauben ; benn

als erwachfener äftann bietet er eine fonitante ©röftc, mit welcher eine 9ted)nuttg oerfucht

werben fann. Sin ber öanb ber jaßlteicßen in neuerer 3eit oorgenommenett Äörpermef-

fungen wirb cS ju entfeheiben fein, inwieweit er ber ©rohe, bie ein Mann ju haben pflegt,

entfpricht. Guetelet, melier baS größte Material bearbeitete, gibt uns bie Mittelgröße

beS Mannes auf 168,0 Gm. an, jebod; bejießen fich feine gaßten auf Prabant, wo oer-

hältnißmäßig Heine Seute wohnen. Gtne Meffung oon 80 Stubcntcn in Gambribge ergab

bagegen eine Mitteljahl oon 176,8 Gm. 31un jeießneten fich bie Stltgriedjen aber, wie es

befannt ift, nicht burch eine auffallenb hohe Statur aus, unb eS wirb ihre Mittelgröße

gewiß nid;t 170,0 bis 172,0 Gm. überfliegen hoben. $ie ganje ©rößc ber gigur beS

Saofoon ift aber 213,o Gm., geht alfo weit über bie Mittelgröße jeßt lebenber Menfcßen,

fowic über baS ocnmittilidje Mittelmaß bet äUtgriecßcn hinaus. 'Jlun finb aüerbingS

Menfdjcn oon 1S0,0, felbft 182 bis 183 Gm. nichts SlußerorbentlicßcS, unb fogat Cuetelet

giebt an, baß er unter 300 Prabantern oon 30 gal;ren 12 gefuitben ßabe, alfo 4 %,
rneldte jnjifeßcn 180 unb 100 Gm. groß waren. SBoßl ber größte Menfdß, beffenMaß man

fennt, iß ber fcßwcbifchc ©arbiß in griebrieß beS ©roßen ©arbe, welcher 252 Gm. maß.

Man ßeßt barauS, baß bie ©röße beS Saofoon in SBirflidjfeit erreicht, ja fogat über«

troffen werben fann. Irofcbem aber iß man nicht beredßigt anjuneßmen, baß bie Äünßler
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in ihrer ©fulptur einen Stielen bilben wollten, wie et unter Saufenben non IDtcnfehen nur

einmal oorfommt, benn ein nur unter Stielen erreichtet SDtaff ijl baSjenige beS Saofooit.

SRan muff oielnieljt glauben, baff eS in ihren Intentionen lag, eine imponitenbe öeftalt

übet SJlittelgröffc, aber nicht ein merfwürbige« Slaiurfpiet ju bilben. Stimmt man als

hödjfie« juläffige« IDtcfi für einen gtoffen normalen ÜJlenichen ungefähr 185 6m. an, fo

ift Saofoon immer noch 28 6m. größer. 2Qir müffen bemnad) lagen, bah er in einer

©röjfe bargefteilt ift, welche über Seben«gröffe hiuaiuSgeljt, unb e« ift bie ©ruppe min’

befien« um ju rebucircn, um wirtlich auf SebenSgröffe ju tomrnen.

Siefe geringe lleberfchreitung ber Scbenägröife ift bei ben griedjifdben Sfulpturwerfen

überhaupt nicht feiten, fo mifjt j. 8. ber „Schaber" im rüatifan 191 6m., bet „Bot*

ghefifche Qcd)ter" 193 unb ber „Slpoüo »om Beloebere" 208 6m. ') Offenbar ifi biefe tleine

Sergröffehmg lehr wohl berechnet gewefen unb ift beShalb uorgenommen, weil bie Qigurcn

hoch unb mehr ober weniger entfernt nom Befchauet ftanben, alfo perfpcftioiich oertleinert

gefehen würben.

6« fännte nun ba« bi« jegt ©efagte höd)ft überflüffig erfcheinen; benn warum — fo

fönnte man fragen — rechtet man mit ben .Uünftlern um ein paar 6entimeter mehr ober

weniger, bet ©inbruef ber ganjen ©ruppe bleibt ja bod) berfelbe, ob fie etwas uergröfiert ift

ober nicht. Qm allgemeinen ift bie« auch ganj richtig, für bie ootlicgenbe llnterfuchung

jebod) beanfprudfit bie belprodjene Qtage eine groffe Bebeutung, wie unten gejeigt wcr>

ben wirb.

Betrachtet man juerft bie Qigut be« Saofoon näher, fo fällt uor Sülcm bie Stellung

auf, welche mit ebcnfooiel Äühnheit wie Sicherheit fomponirt ift. (Sä bewegt fid) bie

Biegung be« flötper« aHerbing« an ber ©rei^e be« erlaubten, ein ftrenger Siichter tonnte

fogar fagen, fie iiberfchteite biefe ©renje, allein troßbem ift bie ©eberbe fo padenb, baff

man burd; ba« ©rgreifenbe ber Stellung ganj ben Sliuth oerliert, ju unterfudjen, ob auch

bie ©elente ber SSirbelfäule fich fo weit brehen laffen, als e« un« bie Äünfiler glauben

machen.

Sie prachtoolle Sarflellung ber 3Jiu«fulatur l)at feit Sßindelmaitn jeber neue Be>

f^reiber bet ©ruppe auch wiebet oon Steuern geriihntt. Sieben bem SJiuofelfpiel möchte

idj noch befonber« auf bie gefüllten Benen an Strm unb Bein aufmertfam machen, welche

burd; ihre naturwahre Qeichnung nicht wenig baju beitragen, bie Qigur ju beleben.

äöenn ich wieg nun ju ben ifkoportionen ber Hauptfigur wenbe, fo muff ich gleich

juerft einen ärgerlichen Serftoff berühren, bet bei ber erften Slteffung auffaücn muff. Sa«

rechte Sein ift um minbefien« 7 6m. fütjet al« ba« linte, unb jwar ift ber Dberfdjentel

{5—6 6m. Unterfchieb) befonber« furj, währenb ber llnterfchentel (etwa 2 6m. Unter’

fegieb) weniger abweicht. Söcnigflen« jehn ocrfchiebcne Sllcjfungcn, bie oon ben oerfd)ic=

benfien beutlicg ertennbaren anatomifchen QSuntten au« unternommen würben, ergaben

ein burchau« übereinftimmenbe« Stefultat. Sie ftarf gebogene Stellung be« rechten Beine«

hatte bie Jtünftlcr «erführt, bem Slugcnmaffe ju oicl jujutrauen. Qcg tonn biefen ©runb

1) (?3 d erficht ficf», bafi fid» alle 3Rafie nur auf bie ©cftalt felbft, alfo mit 9lb$ug ber ftauptf»aarc

unb ber etwaigen ftu&befleibung, bejicljcn. — ©ätnmtlidje ilMeffungen mürben an ben über bie Originale

abgeformten Öipäabgüffen ber ftdbtifdjen Munftfammlung in floftoef uorgeiiommen. benterfe auo

brüdlitf», bafj fid» btefelben burd» il»re linearen 9täf»te al$ gute Stbgiiffe bolununtirten. 91ur ber #lo;

rentiner Äpoltino jeigte Feine 9tdtjte; e$ bebürfen be$f»alb bie auf it)ti bc.uiglidjen Angaben erft einer

Hontrote, etje fie al# ganj unbebenflid) gelten fonnen.

45
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beS gcljlct« mit uolter Sicherheit angeben, weil auch anbere Statuen bei analogen Stel»

lungen bet Gptremitäten ähnliche gegler jeigen; io fanb id) ben leidet jurüdgebogenen

llntcridjenfcl bee Slpolio oom Sklocbcre um :i 6m. länget ale ben, auf roeldjem bie Sötper»

laft rügt. Jet riicfroärtS gefitcdie llntetfdjcnfel beä Porghefifdjen gedjterS ift 2—3 6m.

länget ab! bet anbete; bet rcdjte Oberatm biefet Statue ift 3 Gm. länger als bet linfe.

getner ift bet übet ben Äopf gebogene Oberarm bei Slpoilino in glorenj ebenfalls 3 Gm.

länget als bet rechte, roaS bei bet Äletnljeit biefet gigur fdjon fo oiel nuSmacbt, baft

man e$ auch ohne SReffung auf ben elften ©lief errennt. Stoß biefeS in alten Sfulptuten

fo Dielfad) mieberfebrenben gehler« , möchte id» einem mobemen ©iibljauet bod) nid)t

ratbeit, fidj einen ähnlichen nadjmeifen ju laffett. Gö möchte feinem Ärcbit als Äünftler

nicht eben miglid) fein. Sud; bie Süten haben bei richtiger Stufmerffamteit tabeüofe Pro-

portionen roiebergegeben; fo ift befonber« bie unoetgleid)lid)e gigur bei „S-d)aberS" ohne

jebe Unregelmäfngfeit.

Äorrigite ich nun bei Saotoon ben gehler in bet Slrt, bah id) für ben Oberfchenfel

ba« ÜKittclmaf) oon 41,5 Gm., für ben llnterfdjenfel bni Diafc bei linlen mit 53,5 Gm. an

nehme, bann finb feine Proportionen bie bei beigefügten Schema'i. Jie fehr überfichtliche

JarftetlungSroeife ift bem üanger'fhen Sluffage „SSad»ithum bei Dlcnfcben mit Pejug auf

ben »tiefen" ‘) entnommen. Jie Sähe bei projeftionifcbenta’i beträgt 2(W Stirn., in roel»

djei bie mefentlichften ftörperpunfte eingetragen finb. Gi finb biefei oon oben gerechnet

folgenbe: Äopf (Singe unb Streite), bann bet obere Pruflbeinranb
;

barunter führt eine

red|tn>inrelige Sinie nad) bem Oberamtgclenr. Jann folgt bie .£>erj ober ÜRagengrube,

bet »Jabel, bie Sebambeinfpmpbpie, bai flnic- unb gufsgelent. Sille giguren finb auf

bie gleiche @tüjjc rebucirt, ba babutch allein eine cyalte Pergleichung bet Proportionen

ermöglicht roitb.

3um Pergleich »utbe baneben in gigur 4 ein projeftionifchcma aufgejeiegnet, toie

id> ei ali Siormalfigut für eine Stöße oon etwa 175 Gm. aui einet Slnjagl oon SRef-

jungen fonftruitt habe. „gut eine (Prüfte oon etroa 175 Gm." mnft ich beihalb aui-

brüdltd) ginjufegen, tocil jeher ;]oU mehr ober roeniget anbete Proportionen etgiebt. Gi

ift biei eine anatomifche Jgatfache, mcldje id) in ben Ptopottionilehren burdjaui nicht

genügenb getoorgegoben finbe. Obgleich Scgaboro in feinem polpflet barauf brang, bie

„Ghatafteriftit" in bet Hunft malten ju laffen, bai hci fit, bie giguten nach älter unb

Sröfte oetf(hieben ju bilben, fo hat man bo<h oothet unb nachher oielfach ben ©runbfegler

gemacht, ein „gbeal" bet Schönheit barfteflen ju roollen, unb fo oiel mit roiffen, haben

bie Gftiedjen felbft mit ihren Siegren oon partgafiois unb polgflet begonnen, biefen gehler

ju oetbreiten. SBollte man j. P. einen grojjen 'Diäten mit einem (leinen ju einet GSruppc

oeteinigen, unb roollte man fie ganj in ben gleichen „ibealen" Proportionen halten, fo

mürbe auch ber uicht<anatomif<he '-Beobachtet fogleid) roahrnehmen, bafe beibe giguren

eigentlich) biefelbe Sörpergöge haben, bah aber in ber SBiebergabe ber eine etroaS ju flein

ober, toenn man roill, ber anbere etroaS ju groß ausgefallen fei. Dian braucht fein Stna«

tom ju fein, um bie nicht feiten ootfommenben Slbnormitäten in ben Proportionen feiner

Pcfannten ju fennen. §at ein Heiner Diann bie Proportionen eine« riefig großen, fo

fpottet man über Storchbeine, ift eS umgefehrt, fo tabelt mau ben langen Obertörper.

Pcfonber« auifallenb aber ift ftet« bie Proportion bes flopfeS, roelche in einem genau be*

1 XentiJjriften ber SSicner 'Stob . b. SBiffenfdfaften.
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ftimmbaren Verhältnife mit pnefemenber Körpergröße obnimmt. 9tm befielt wirb bieS bic

.ftufammcnfiellung ber in bem ermähnten fiangcr'idjcn Sluffafee gejeiefeneten Köpfe ergeben,

(gig. A) Slnbererfeit« ift, roie biefelbc gigur jeigt, bie relative Siäitgc be« £>alfe« feljr Ion-

5?ig. A.

7 $a^rc. 10 ®la«n 102 cm. 165 cm.

fiant, unb ebenfo beim envadpenen Viarme bie ßntfemung jwifefeen 9iabel unb Spmptipfe.

Mud; bie ©efammtlänge ber Seine ift bei roohtgebilbeten äRenfdjen fo fonftant, bafe bie

Sgmphgfc fafl immer in ober, befonber« bei feßr großen SRenfthen, nur wenig über ber

.§albirung«linie be« Projeftion«fd)ema'« fte^t. derjenige 3:^ell be« Körper« olfo, weither

fi<h, außer bem Kopf, ben größten Variationen unterworfen geigt, ift bie Partie jwiftfeen

sJiabet unb Stofftlgrube. Slbfolut fdjön ift alfo iiad) biefen äuöeinanbctfejungen ein SRann

nur bann, wenn feine Proportionen ber üänge feine« Körper« genau entfpretfeen. (Sä

wirb natürlich einen SRenfehen geben müffen, bei welchem bie 3Rafee mit benjenigen, iodd)e

man allgemein für bie ibealften t}ält unb bejdjreibt, jufammentreffen, unb e« liefet fid) ein

foldjer iWenfdi im Schema leicht fonftruiren unb feine ©röfee nach bem Verhältnife ber

einjelnen Steile p einanber berechnen.

Von bem Diormalicfeema be« 5Dienfd)cn von 175 (im. in gig. 4 geigt nun aber ba«

Sdjema be« ßaofoon mcljrfadjc äbwcichungen. Vor allen Singen ift ber Kopf Heiner,

bie Statue mufe alfo größer gebaut fein. Vergleicht man icaofoon« Kopf mit ben fanget'*

fdjen Köpfen bet gig. A, fo liefet man, bafe er mit bem be« 185,7 @m. grofeen äRanne«

in Vreitc wie in fööfee fafl genau übereinfiimmt. Ser legiere ift eljer nodj ein wenig

gröfecr. So (ommen wir alfo in Vepg auf bic ©efammthöhe be« Siaofoon aud) burdf» bie

epafte gorfefeung p bcmfelben SRefultat, welche« id) oben al« Stcfultat ber äftfectiföcn 3le=

flepion tjingeftellt habe.

SDie Spmpbofc be« ttaofoon flcgt oerfeältnifemäfeig fefer h»d) f
bod) mögen lange ©eine

überhaupt eine gtied)i)dje ©gcntljiimlidjfeit gewefen fein, wenigften« fiitben wir in allen

alten Sfulpturwerfen ben Dbertörper verhältnismäßig furj. Uebet bie Proportionen be«

Oberförpcr« in fid) ift nicht oiel p fagen; fie fümmen fafl genau mit ben (Srforbcmiffen

feöcfeftet gchönfeeit in ben Verbaltniffen bet gigut. Sie wenigen Abweichungen ertlären

fiib ungejwungen au« ber S<broierigfeit, abfolut genaue föteffungen an ber Statue oorju=

nefemen. So tommc id) benn fcfeUefelid) p bem erfreulichen Slcfultat, bafe aud) bie Ana

tomie be« neunjefenten gaferfeunbert« bem Saofoon noch ißt piacet geben fann, unb ba

er glücflMfeerrocife fijjt, fo fiefet man nicht, bafe er t)intt
,
unb tä mag ihm bie«, feiner

übrigen Schönheiten willen, aud) versiegen unb oergeffen fein.

SBenn ich mich nun p ben beiben Söhnen wenbe, fo wirb bei biefen, wie fefeon er'
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wähnt, bic ©röbe ein SDtoment oon roeit erheblicherer Pcbeutung {ein, alb bei Saofoon

fclbfi, ba roir burd> fic einen änljaitbpuntt übet ba$ SHltcc unb barauö roiebet ein Urtfjcil

übet bic Proportionen erhalten. Sie ganje Körpergröße beb jur Sinfen ftchcnbcn älteren

Knaben, ber fid> bie Sd)Iangenroinbung oom Pctne abjuftreifen (udjt, ift 135,5 gm., bic

beb jur Sichten befinblidjcu jüngeren, ber eben oon ber einen Solange gebiffen roirb, ift

116,5 gm. SHcbucirt man biefe 3al)(cn um bic oben angegebene 3a bl oon
“
3 ,

fo er»

giebt fiel) für 135,5 gm. = 117,7 gm. unb für 116,5 gm. = lül,l gm. Sicht man

nun bie ocrfrfjiebcncn eyiftircnben tDleffungötabellen nach, fo finbet man für 117,7 gm.

ein üllter non 7—8 Sagten angegeben, soäfjrcnb für 101,1 gm. ein Sllter oon 4—6

fahren notirt ift. Petradüct man auf biefe 3ahlen bin bie beiben Söljnc beb Saofoon,

fo braucht man nicht Slnatom ju fein, um auf ben erften ©lief ju (eben, bah oon ben

Proportionen bet ermähnten Slltcräflufcn feine ©pur oorbanben ift. ß$ muff alfo irgenb

ein gehler porlicgen, unb um bcnfelben ju cruircn, ift cb nötbig, bie projcftionbfdjemata

ber beiben giguren ju betrachten.

'-beginne ich mit bem jüngeren Knaben jur 'Jlecbten liaofoon’b, fo finben fid) feine

SDiafje in bab Schema gig. 2 eingetragen. 3n gig. 5 ift baSjenige beb oierjährigen

Knaben aub Sdbaboro’b polpflet angegeben; bcrfelbe ift 102,0 gm. grob, alfo mit bent

ju unterfuebenben Sohne Saofoon’d jicmlid) gleich lang. Sa *8 ober eine ßigentbiimlich-

feit Scbaboro’b ift, alle Köpfe im Pcrhältnib etroab ju grob }u jeidmen, mäbrenb et bie

anberen Proportionen burdjauö richtig angiebt, fo mürbe ein Kinb auägemählt, rocldjcö

bic gleiche ©röbe hotte, fiö mar biee ein 4’/
2jäbrigeb 'Diäbchen oon 101,0 ßm. frohe.

21'enn auch bie übrigen Proportionen für eine Pcrgleidjung mit ben männlichen Kinbcrn

nicht geeignet fiitb, fo ift hoch bie relatioe ©röbe beb Kopfeä linbebenflich ju benähen.

Serfelbe ift mit biefem Striche in bie Scbaboro’fche gigur eingejeichnet, unb cbenfo ift

auch ber obere Pruftbeinranb, mclcber natürlich cntfprechenb in bie §öl)C rtieft, angegeben,

ßin Vergleich biefeb Schema’S mit bem beb Knaben jur Siechten haofoon’b, bic man am

bequemften in ber 3lrt oornimmt, bab man bie 'flaufen beiber aufcinanberlcgt, ergibt mit

ooller Klarheit bie ooHfommcne gnfongruenj. SBährcnb beim oierjährigen bie Sptnpbpfc

nodj roeit unter ber fjalbirungSlinie liegt, ift biefelbe bei Saotoon’s Sohn fchon ftorl

bcrfelbcn genähert; roäljrenb bet jenem bic ©chulterbreitc noch gering ift, hot hier bie

Prüft fchon eine gröbere ©reite erlangt. Sab bic Prüft auch io ber Sänge fchon mäcb

tiger cntioicfelt ift, beiocift ferner bie gröbere Sänge beb Pruftbeineb. Pot SlUem ift eb

aber auch h>c* roiebet ber Kopf, welcher bie gröbten Perfcfiiebenbeitcn geigt. Siimmt man

and) ben Heineren Kopf beb oierjährigen an, fo ift bcrfelbe hoch noch erheblich gröber,

alb ber beb Sohneb. ßb ergiebt olfo mit einem SBorte eine Pergleichung ber beiben

Schemata, bab ber Sohn jur Siechten bie Proportionen cineb roeit älteren SJtenfchcn hat/

alb cb feine relatioe ©tobe juläbt. Silber nimmt man auch bie abfolute ©röbe bcffelben

oon 116,5 ßm. an, unb oerglcidü bamit bie Proportionen beb fiebenjährigcit bei Schaboto,

roelcher 118,6 ßm. grob tft (giß. 6), fo roirb man finben, bab jroar eine bebeutenb gröbere

Slitnähetung beibet ancinanbcr ftattfmbct, baf; aber felbft für biefe Perhältniffe ber Kopf

bet Statue noch }u Hein unb ber Pruftforb ju grob ift- Cfrft ber jehnjährige Knabe,

roelcher jeboch eine ©röbe oon burcbfchnittlich 128 ßm. erreicht, ift in ben Proportionen

fo jiemlid) ber Statue analog, gribcffcn ift audh für biefe ©röbe bie Prüft nod> oiel ju

breit, ja fie ifi fogar cbenfo breit, ober oielleübt noch ctioaS breiter alö bie Prüft beS

Saotoon felbft, wie eine Pergleichung ber Schemata ergiebt; alles Singe, burd) roelche ein
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Plifiocrhöltnifi in bet Sri fieroorgerufen wirb, bafi man in bcin befprochenen jüngeren

Sohne einen erroachfetien güngling oon fleinct Statur mit etwas ju grofiem

Äopfe ju fehen glaubt.

2BaS ben anberen, jur Süden Saofoon'S fteljenbcn Knaben anlangt
,

jo bat nud) er

nidft bie Proportionen, meid): iSjm jufommen. Gr bat, roic oorbin ermähnt, eine abjolute

®röfie oon 135,5 Gm., welches einet rclatiuen oon 117,7 Gm. cntjpricbt.
s
Jiacb ben

genannten übeteinfiimmenben Angaben ber Statiftifer aber fomrnt eine folcbc ®röf;c ben

Änaben im älter oon 7—8 Qabtcn ju. ®aS ProjeftionSichema eines fotdben mürbe

fdjon bei Vefpredjung beS jur dienten bcfiublidjen SotjncS ermähnt, unb ein ©tief auf

bie Figuren 3 unb 6 ergiebt, bafi ganj baffelbe, roa$ foeben uon bem jüngeren Sohne

gejagt mürbe, auch für ben älteren gilt, äutb er ift in einem älter bargefteüt, welches

jeiner ©röfie burcfiauS nicht entjpridjt. §iet reicht man nicht einmal bamit aus, baji

man jum Vergleiche 3ünglinge oorgcfchritteneren ältere hcrbei^icljt , [onbern man ifi

genöthigt, fid) an auägeroadjjcnc Piänncr ju roenben, unb eS ergiebt ein Vergleich mit

ben Proportionen beS dtormalmenfchen Don 175 Gm. (gig. 4), bah roenigftenS bie ftopf-

gröfien gerabeju ibentifch fenb. ®ie Vcrhältniffe beS PumpfeS finb bcSjjalb aubere, meil

bie Veine nach griechifdher ärt länger finb, als bie Plufter ber Scbcnben, bie uns heute

jur Äonftruirung eines Schcma’S ju ©ebotc flehen. GS ifi ber Stumpf fürjer, als eS

irgenb ein mir ju ©ebotc fichcnbeS Schema jeigt; nur bas Vetliner Plobcll Vuchholj,

bciSdhaboro abgebilbet, ein Picnfth, ber fich burefi feine hohe ©eftalt auSjeichnete (186,5 Gm.),

hat ähnliche, aber hoch noch immer gtöfjete Proportionen beS Stumpfes, roie bet ältere

Sohn. ®ie Sdjulterbreite ift ebenfo grofi roie bie Saofoon’S, jo baß mir alfo ju bem

Schluß fommen, mir hoben eS hier mit ber ®arftcllung eines Pfcnfchcn ju ttjun, melchcr

in 2Birflichfcit ininbefienS bicfelbe ©röfie hoben müßte roie Saofoon. Vergleicht man

nun aber bie Äöpfe, jo fietjt man, baß ber beS SohneS nicht unbeträchtlich größer fom«

ponirt ifi, als ber beS Saofoon, jo baff mir aljo auch ffiet ju einem ganj ähnlichen

Pefultate fommen, roie bei bem jüngeren Änaben, nämlich jn bem, baf; ein fet)t t> o d;

•

geroachfener fertig gebilbeter Plann mit einem etroaS ju großen Äopfe

bargeficllt ift.

3lu§er biefem ProportionSfeljler aber finben mir bei bem älteren Änaben nod; jroei

anbere gehler, roeldje fel)t ftörenb finb. ®er eine befiehl, roie beim Saoroon felbfi, barin,

bafi ber eine Unterfhenfel länger ift, als ber anbere, unb jroat ifi eS hier ber linfe

erhobene, roeldjcr um bie bei ber Äleinheit bet gigut ganj unglaubliche 3°hl oon 6 Gm.

fürjer ifi, als ber rechte. (32,2 ju 38,0 Gm.) ®er jroeite gehler ifi bie unoerhältniß»

mäßige Sänge beS ärmeS, roie fie beutlich in bem projeftionsidjeina heroortritt. GS roar

freilich jur Pleffung biefcS VerhältniffeS nur ber linfe, oom Plantel oerhüllte ärm ju

brauchen, ba ber anbere jum STljeil refiaurirt ifi, allein ich tonn hier unmöglich einen

erheblichen gehler gemacht hoben, ba ich bei »ier oerfdfiebenen, ganj oon einanber unab-

hängigen Pieffungen faft gleiche, nur in wenigen PtiHimetem jehroanfenbe fahlen erhalten

habe. 3$ muß überhaupt betonen, bafi ich ftetS roomöglich bie für bie Pidftigfeit ber

Proportionen günfiigfien 3ahien bei ber äuffteUung beS Sdjema'S benü|;te.

ßulefit gebenfe ich nod; eines ben brei giguren gemcinfamen gefilerS. Sic haben

fämmtlich einen ju langen öals, ber webet mit bem ®urehfd)uitt ber jeßt Sebenben noch

mit ben non Ometclct an anberen äntifen gewonnenen Ptafien fiintmt. äuch hier finb

PieffungSfehler beShalb auSgefcfiloffen, weil alle brei giguren, bei ber oerfchicbcnftcn
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Siegung beS §alfeS boef) bcii gleiten SlebuftionSwerth ergeben
,
wie es bie 'JkojeftionS

fdjemata bemciicit. —
SSenbe id) midj nun ju einer fritifdjen Sktrnditung bet gefunbenen fflefuitate, fo ift

es juerft uölijig, bie mehr jufälligen Unrichtigfeiten auöjufcheiben, ich meine bie oerfchieben

langen Seine unb bie ju langen §älfe, foioie ben einen unproportionirten 3lrm ber

Statuen. So unoetjcihiich biefe gebier auf ben erften Slid erfebeinen, unb fo febr man

geneigt fein muh, aus ihrem Sorljanbenfcin ben flilnftlem ben febwerften Sorwurf ju

macbeit, fo wirb man boeb ju einer milberen Seurtbeilung geneigt roerben, wenn man er-

mögt, bah auch bet 3lpoQo oont Scloeberc unb ber Sorgbefücbe gelter, welche boeb beibe

roeit unbeflrittencr als bie fiaofoongruppe ju bem SoDfommenften geboren, roaS bas 3llter>

tbum an Sfulptunoerfen gefdjaffen bot, ähnliche gebier jeigen. es wirb butcb biefe

Beobachtung eine Sermutbung befeitigt, welche i<b an manchen Stellen auSgefprodjen

fänbe, nämlid) bie, bah bie griedjifiben Jliinftlcr jebeS SBcrt ua<b genauen SJlafien gefertigt

batten; eS mar febon bamalS Sitte, bem Augenmaß meljr ju trauen, als eS gut ift.

äßenn eS autb nicht wabrfdbeinlicb ift, fo märe eS boeb immerhin möglich, bah gemanb

hiergegen ben Gintuurf machte, bie grieebifeben Jfüttfiler hätten toiffentlid) folcbe Reine

gehler gemalt, um bie Söirfung ber Starfteüungen }u erhöben, geh glaube aber, bah

ein folcber Ginmurf bureb baS Betrachten ber einjelncn Silbwetfe ficb oon felbft befeitigt,

inbem nur beim Stpollo oom Seloebere baran gebadet werben fann, bah bie greibeit,

welche ficb ber jliinftlcr genommen, nott SSirfung fein fönnte; beim Sorgbefifcben geebter

fowobl als bei Staofoon fönnte baS eine Sein ebenfo gut etwas fürjer fein, ohne bie

SSirfung nur im ©etingflen ju mobificiren. Seim älteren Sohne beS Saofoon aber ift eS

in bie äugen fptingenb, bah nur bie 92ad)läfftgteU eS mar, welche baS gehobene Sein

ju furj unb ben Slrm, ber nach ber Schlange berunterfaht, ju lang gefialtete. Stucf) bei

ben Ralfen ber brei giguren ber üaofoongruppe ift cS nicht anbers, nur bie ftarfen

Siegungen berfclben haben bie Sünftler baju oerfiihrt, etwas mehr Stoff ju perbrauchen,

alS nöt!;ig war.

Suche ich bie grage ju beantworten, wie ficb bie Kleinheit ber beiben Söhne

beS Saotoon im Sergleicb mit ihren flörperoerhältnijfen erflären lägt
, fo muh perfi

eruirt werben, welches älter überhaupt hat bargeftcllt werben foUen. Gine SDurcgfidit bet

alten SdjriftflelJer, welche fidf) hierüber geäußert haben, läßt auch nicht ben minbeften

3weifel. 3tüe griedpfeben Quellen fprechen non naiJeg '), was beutfeh boeb nur als

„Äinbcr" wieberjugeben iji. Such bie einige Duelle, IfHiniuS, welche baS Sunfiwerf

felbft befchrcibt, fagt: Ex uno lapide eum et liberos — fccere. Sirgil abet fprid)t

fogar oon „parvi“, „bie Kleinen", was eine noch annähernbere SllterSbeftimmung juläht,

alS ber allgemeine äuSbrud „Sinber". GS geht aud) in ber Ibat aus allen mobernen

SchriftfteHem , welche bie ©ruppe befpreeben, Ijeroor, bah man übereitiftimmenb nur an

Reinere St naben gebaut hat, wenn man bie Söhne beS Saotoon erwähnte. So muh man

alfo annehmen, bah man oom älterthum bis auf ben heutigen Sag fowobl bie Söhne

beS Saofoon im allgemeinen als ihre SJarfleHung in ber uatifanifcgeit ©ruppe im Se«

fonberen für jüngere Knaben hielt unb noch hält. Sei biefet ebenfo richtigen wie unge-

teilten änfebauung wäre eS nun höchft tnerfwütbig gewefett, wenn bie Kunftliteratur

noch nirgenbS auf bie beflehenben SRhoerhältniffe aufmerffam gemacht hätte, unb in ber

t) 3ür die erfedöpfende Stngade der alten SedtiftfteUer, roelcde fid) über den Saofoon auifpreeden,

fotpie der neueren Literatur den itd meinem oerebrten Kollegen gdrfter ju großem Saute ocrpflief^tct
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Iljat fmbcn toir Stnbcutungen einer richtigen Grfenntnib an vielen Stellen. Schon ©octije ')

fagt: „SKit ihm leiben jroei Knaben, bie, fclbft bem 3Jlabc nad), gegen ifjn Kein gehalten

finb". Sörunn in feiner ©efäfäte her gried)ifäcn Kiinfllcr fprid)t oon „förperlfä noch

nicht jut oollen Steife entroidelten Knaben" roäijrcnb er an einer anberen Stelle (S. 48")

oon einer „geringen Gntroidlung beS Körpers“, unb bann S. 489 oon bem „färoadhen

Jtnaben" fprfät. Sährenb grieberfäS ohne näher barauf einjugetjen, „bie Söhne im

Serfjältnife junt ÜJater fehr (lein ftnbct", crtlärt ffä Oocrbed 3
) am beftimmteften, wenn

er fagt: „Die räumliche Untcrorbnung ber Söffne, rueldje im Sterhältnib jum Siater wie

Kinber erfäeineit, obroof)I fie ihren gönnen nad) ber eine ein reifenber Knabe, ber anbete

ein güngling finb, fei nicht bas Stefultat :c. k." 3lud> er aber fprfät an anberen Stellen

S. 217 unb a. oon „bem Kinb", „ben Knaben" unb giebt }o ebenfo roie feine Vorgänger

eine geroiffe llnflarljctt ju erfennen. Der einzige Slnatom, toefäer ffä bis jc(jt über bie

in Siebe (leijenbe grnge geäußert fjat, ijl §cnfe (Siaofaon, Seipjig, Sinter, 1862). Gr fagt

S. 18: „Senn offenbar ber Heinere SJtahftab bie untergeorbnete ®ejiel)ung ber Situation

ber Sohne ju ber beS ®aterS mit anbeutet, fo fann bamit biefcS aRifeuertjaltnifi bod) nicht

ganj gerechtfertigt fein; ebenforoenig mit Siildffät auf bie ppramibale ©ipfclung ber ©ruppc,

loorauf eS Hogartlj juriicffüljct. Doch fann ber fehler root)l urfprünglfä nicht fo groß

gebaiht fein, roie er uns fäeint, wenn mir nur baS Sitter ber Knaben nad) ihrer naljeju

auSgeroachfenen ©liebetbilbung beurtheilen. Denn bie Kiinftler fönnen auch umgefehrt

baS Sitter mei)t bet ©röfee entjpred)enb unb bie Gntioidelung ber ©eftalt als übermäfjig

gereift hoben oorftellen wollen. Die Gpigoncn eines ftunnerpropten HelbcngcfälechtcS

roitb man fich leicht fäon in jartem Stlter als männlicher Steife ffä nähernb benfen fönnen,

unb befonberS bei bet Slnfäauung beS graufamen sßerhängniffcS, in bem ihre gugenb*

blilthe gefnidt roitb, tann biefer ©ebanfe befriebigenb empfunben roerben. Dennoch bleibt

bie Unnatürlichfeit ber Stöße in ben brei giguren ein etioaS greller 3><3 bet Kompo«

fition." Süie es natürlich ifi, (am bem Ülnatoraen ber fcltfame Siberfpnfä in ber ©ruppc

(larer jur Ginficht als allen übrigen Kritifern, unb cs ift fehr fchabe, bafi ein fo fompc*

tenter Seurthcilcr, roie §entc, feine Untcrfuchung nicht auch auf bie Sßroportioncn im

SpecieHen auSgebehnt hat; roir roürben geroifi Sclehrcnbcö oon ihm erfahren haben. Da

bies nun aber einmal nicht gefächen ift, fo finb bis heute bie Sibcrfprüdje ber Kritif

unb ber ©ruppe felbft noch ungelöft, unb um barüber oolle Klarheit ju verbreiten, ift eS nun

fäliefdfä noch nöthig, bie Stage aufjuroerfen, roaS rooljl bie Kiinftler barjufteHen beab>

rfätigten. Sollten fie Kinber barftellen unb ift ihnen bieS mißlungen, ober wollten fie

Grroadjfcne bilben, bie nur um bie Hauptfigur in gehöriger Seife heroortreten ju laffen,

Heiner gehalten würben, tbie es ja oon ber Sliobe mit ihrer Dotter allgemein angc»

nommen roitb, unb roie eS auch einige ber eben citirten SdjriftftcIIcr für bie ©ruppe beS

Caofoon annchmen? geh muh glauben, bah bie erftere Snfäauung, roenn fie auch manchem

Sefäauer bis jefct nicht ganj roahrfäeinlfä oorfommen mag, eine weit gröbere SSercdp

tigung hat.

Sei einem genaueren Stubium ber giguren finben fich eine Senge oon Gigenthümlfä-

(eiten, roefäe baS Sefttcben (unb thun, ber finblfäen gorm nalje ju tommen. Slot Slllem

finb eS bie ©enitalien, roefäe bies beioeifcn; fie finb burdjauS finblid; gebilbet, was

1) „lieber Saotoon" 178'.

2) Staufleine juc CHctcijictitc ber griecbifib römifdjen plaftif.

3; Öcfdjidite ber gried)ifd)en 'PInfti!. 2. 'Kuß. 1 869 8. 234

3(it|^rlft fwt tUtonbt Jhutjt. XI. 4ti
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bcfonbcrö beutlid) an bent älteren Soljne hervortritt. S)od) and) in anberen gingen lägt

fich baS Seftreben erlernten, finbliche ©eflalten ju jcidjncn. So haben bie Jtünftlcr, man

möchte lagen, ängfltid) ocrmicbcn, bie Sierljältiiiffc ber Suöfulatut, bie bei fiaofoen mit

ftubirter Raffinerie bargcftellt ftnb, hervortreten ju laffen. San vergleiche bie Schultern,

bie Seitenmmpfgegenben jroifchen ad)feli)öl)Ie unb Seelen
,

bie SruftmuSfulatur, ben

Sl. Hternocleidamaatoideus unb man wirb fiitben, bafj aUcS, waS mir bei Staoloon an

Glaftiätät berounbern, bei ben Söhnen unter einer glatten unb weichen Oberfläche oerftedt

ift. Ruch bie güfje unb .öätibe, fomeit fie erhalten ftnb, tragen burdjauä jugcnblid)c3

©cpräge, }o ift befonbew bie nnd) ber Schlange fajfenbe fiiaub be£ älteren Änaben galt}

finblid). Gin weiterer ferner roiegenber SBetueiS filr bie Slnficht, ba{j bie Äüuftler beftrebt

waren, finbltdje ©cftaltcic barjnftellen, liegt in ber merfroürbigen It)ntiad)e, bag bei beiben

Jlnaben bie .tlöpfc 51t groß für bie allgemeinen .üörperproportionen ftnb. gälten bie

.itiinfiler wirflid), wie ce ben übrigen SGcrljältniffcn cutfpcidjt, 3iingling unb Sann bilbett

wollen, [0 würben fie getoife, ber griedjifdjcn Ürabition folgenb, bie köpfe eljcr }u flein,

nlö ju groß mobellirt haben.

$ajt bent unbefangenen SBefdjauet tto|cbem bie köpfe viel ju Kein crfcheincn, Ijat

feinen ©runb nur barin, bafi bei 3ebem, ber vor bie ©ruppe tritt, bie ©röf;enocrI)ältniffe

ebenfomohl wie bie 'Sdjintblung ber gönnen beit ©lauben ermeefen müffen, er habe

flinber nor fich, unb ba Äinbet eben mit fo fleincn köpfen, wie fie bie Änaben jeigett,

gar nidjt benlbar ftnb, fo finbet ber Seidjaticr, trog ber Unrichtigfeit feiner Richtung, bie

köpfe 511 flein. 3<h muh iogar gcftchen, bei fe mir fclbft heute nod), wo id) hoch burd;

3af)len erhärtete Seroeife für bie 9fid)tigfeit ber auögefprodjcnett Jhcitfadicn gäbe
,

bie

©ruppe in ihren Scitentheilcn benfelben fahlen Ginbrucf macht, bett id) früher, ttor einem

eingehettben Stubium ber ©ruppe, flctö auf bie 511 geringe ©röfje bei kittberföpfe jd)ob.

Gin feltfamcr ©iberfprud) mit biefen Söefitebmtgen ber künftler, ft<h bem kinbcöaltcr

aitjupaffen, liegt in bent SluSbrud unb Sau bet ©efidjter. Sefonberö ber ältere knabe

Ijat uollfommctt bie 3üfle eines Grrond)icnen, aber aud) ber jüngere Sruber ifl nid)t

nnbcrS. GS ift bieS nur baburd) ju erflätett, baf; bie SÜbtter lieber auf bie fonft an

geftrebte igarmonie, als auf bie SDarfteUung eines recht lebenbigen äuebrudeä vcrjichtctcn,

weldier natürlich in ber SIrt, wie eS gefdjel;en ift, auf finblicgen ©dichtem gar nicht

hätte hcruorgebracht werben fönnen. Sind) bie ätiaben haben, im ©egenfab 311 ber Sud
fulatur ber Sirme, männliche giille.

3111 ’ bieS ungewiffe §tn* unb Serjcbmattfen ber künftler jroifchen kinb unb Sann

aber muh eS erflärlid) fcheinett laffen, bah jebe anbere als eine objeftio attatoinifchc

Unterfudjnng verjtveifeln muhte, eine enbgiltige Grtlärung ber beibett knabcit ju geben.

@0 finb beim auch hie oben mitgetheilten Süiberipriidje
,

ober vielmehr Untlarheiten in

ben Urthcilcn ber bfunftgifiorifer nicht nur ucrjciljlid), foitbern bofumeittirett fogar eine

fdjatfc Seobachtung, welcher nur bie hierju nöthige Sorbitbuug fehlte, um uollftättbig

flar ju fegen.

Sögen cd baher bie jünftigen kmtflfdjriftfteller nicht übel aufnehmen, bah ein

Slnatom, welcher glaubt, in biefet Sache ein fompetentcrer Seurthcilcr ju fein, eö gewagt

hat, einen Streifjug auf ihr ©ebiet ju machen, unb möchte es mit gelungen fein, bie

'Jtad)läffcgfeiten in ber i'aofoongtuppe mit Sorgfalt, ihre Untlarheiten mit klarheit ju

behattbeln

!
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Mit 3[luftrattonen

III.

3d) gäbe am Sdjiuß be« uorigen Kuffngc« einen '^tadjlpofal gefd>ilbcrt, meldet

non einem überaus reifen figürlichen Sdpnud belebt erf(geint. 2L>ir jnnben Scenen

au« bem mcnfdjlidßen 3lrbeit«lcben
,

Scene» au« bet ®cfd)id)te unb 5Dlt)tl)ologic

bet ©rieten unb fHiSmcr, mit fattben eine bürliidjc ©eftalt, bann allegorifte

Figuren, unb enblit and) Spuren ,
burd) roeltiie ocrfticbenartige ÖcrocgungS*

formen, bic jum Sltifbau be« Sfofale« bienen, perfonificirt finb. 2Bie oft roitb

an biefem ©cfäße foroie an oielcn anbeten SBerfcn bet 2luSfiellung bic Harmonie unb

Siutje be« ©anjen berounbert, locidje trog bet ßunbcrtfältigcn Siewegungcn bet giguren

unb trog bet reifen ©lieberung unferem 3tuge fo rooljltßut ! SBie gaben c« unfere

Voreltern nur angefangen, baß fic bei aßet ’lliclfältigfeit unb L'ebßaftigfcit ber ®croegung

bodj bie feicrlidje dinge eine« in fit abgcfdjloffencn einheitlichen ©anjen ßerauSbrnd)tcn?

So formten bie mobettien ÜJfciflet fragen, roeldjc fid) eßrlitetroeifc gefteßen müjfcn, fie

biirften eine fo erftaunlidje ©croegungäfiille, nric fic tut« an früheren Stopfungen

begegnet, an feinem ißrer Söctfc oeranftauliten, oßtic bafj ba« ©anje in'« 3°PP<Ut ju

geraten fdjiene. Sa« ©efiißl biefe« Unoermögcn« ifl rooßl eine bet llrfadjcn, roeögnib

in unferen Stulcn unb 35erfflätten ber Sinn für ben figürlichen Sdfntucf an fünft«

gcroerbliten ©cgcnflänben ungleich meniger ai« ber Sinn für ba« Ornament geroeeft unb

gepflegt roitb. ^freilich tuirft and) not bie ungefunbe Trennung ber 5trd)itcflur oort her

3)lalerei unb 'fllaftif mit, eine Trennung, rocldjc nur laitgfam »erftroinbet. Sn« Sille«

bängt mit ber geringen ißflege ber ißßantafie jufnmmcn. 9Jlan bat c« fticr ocrgcjfert,

bafj jur ^eroorbringung eine« funjlgeroerblitbeit ©rjcugniffc« gerabe fo gut roie jur her«

uorbringung eine« Süerfe« ber fogenannten großen Ifunfl bic iflßanlafictßätigfeit notl)«

roenbig fei, unb man i;nt c« uergeffen, baß ba« beruorgel'tadjte SBerf ben Ginbruef einer

fßbantnficfd)öpfung mad)oii muffe. Sßollen roir oorroärt« fommeit, roollen roit ber oiel

befiagten Grfinbungäarmutß auf funftgcrocrblid)cm ©cbictc ein Gnbc madren, bann muß

bem figürlichen Stmud ein größerer 3laum abgetreten roerben. Unfere Seit barf aber

hiebei nicht bie iribtMdjlidjc 'Jiattrcteriu ber Gpodjc ber äicnaiffancc fein. 3« jenem Seit«

alter ber glüßenbften 23egcifterung für ba« flnffifd)C ätltertßum fegten bie tonangebenben

Waffen ihre 3been unb ißte Üeibenfdjaften foroie bie 9laturoorgänge in ein magiidie«

iUerßältniß 311 ben alten ©öttetn unb Halbgöttern. 3cßt ifl ber ©ötterfpuf ber 9tc«

naiffance unb ber natfolgenben 6pod>cn burd; bie Grfinbungörounbct ber Sleugeit au«

ben ftöpfen oerbrängt; aber bamal« faß man überalt mit bem Sluge ber ißßantafic bie

©ötter unb ©öltinnen ai« ungemein lebenbige ^erfonififationen non allem TOöglicßcn.

40 *
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3n nn(etct Slußficllung begegnen mit einer JyüHc betrlichfiet Schöpfungen bet

beutfehen Stcnaiffance, nteldic mit mptbologifchcn Scene» gefdjmücft finb. ®a iel>en mir

auf einem fjelm ®enuß unb iHmor, auf einem »an Stoffen gesogenen Silagen; auf einem

anberen, roeit fdjöncr gearbeiteten, reicht ^JatiS ben Slpfel bet beoorjugten ©öttin; auf

bet anbeten Seite beß Äbelmß roitb ^elcna entführt ;
auf einem Ijcrjfönnigen Sdjilö

fdjlcubem großartig inobeKirtc Jitanen bie gelßblöcfe gegen ben Siifc id)(eubernbcn moje*

fldtifcbcn 3>uppiter, beffen Stbler hier als roatirljaft föniglicber '-Uogcl erfdjeint. liefet

romtbcruolle Sdjilb unb bie .fjclmc, welche bem tßrinjen Jtatl oon '^teuften geböten, finb

auß ©ifen getrieben unb flammen auß Slugßburg unb auß bem feibjebnten gabrbunbert.

Stuf bet i&olute einer 'fterlmuttcridjuccfe ift bet oerroanbelte äftaon unb auf bem baju

gebörigen Oerfcl ®iana mit ihren Scpmpbcn ju fcbaueit; audb bet Stänbcr biefeß Stau

tiluß wirb burd) bie gigur bet Oiana gebilbet, roeldje, uon ihren fjunben umgeben, in'ß

.fjüftborn Jiöfjt, ®en $ccfel einet herrlichen großen Stafe auß Stargfrpftall frönt bie

golbene gigur beß Steptun, rociljrcnb an bet Safe felbft bet Qofonfngc entnommene ®ar-

ftelluugen mit ftödjftet Slicifterfcbaft eingcfef>liffett finb. 31m Staube einet Dnnridjnlc hält

ber ruh betabbeugenbe golbene Sieptun an jtoci golbenen Jtetten jroei golbene Seetoffe,

rneldic mit emaillirten Stingelfihiueifen in bet Höhlung bet Stbalc ju beiben Seiten fid)

tummeln. Slucb biefe Stierte, meldbe bet baperifeben Sdiaßfammet entnommen finb,

flammen auß bem fed)}ebnteit Qabthunbert. 21 Iß Seifpiel bafiit, mic felbft an tirdjlidjen

©erätbfdjaften häufig mptbologifche Figuren angebracht mürben, biene eine Xauffanne

mit Sehiifiet auß ber •‘poffapelle ju ©otba. ®ie Scjiefiung biefeß ©efäjjeß jum Element

beß Sitaffctß genügte in jener ©poche, um SJtecreßgottheilen ansubringen. Stuf einet 3inn-

fdjiiffel ©aßpar Enbctlcin'ß, roeltbc bem baperifeben Siationalmufeunt gehört, finb bie

cinft fo beliebten aUcgorifchcn Figuren mit mptbologifthen oetntengt. Stuf bet erhöhten

Mitte thront Xcmpcrantia ; ringß herum finb bie ^ßerfonififa tionen ber oiet Elemente in

trefflich gearbeiteten i'anbfebaftcn bargeftcBt; bie Üuft roitb burch ben auf Söolfcn bahin*

fauienbett itierfnr, baß geuer burd) iliatß perfonificitt, roelchet ben geuetbranb in eine

Stabt roirft. Seht finnreich finb bie Elemente noch einmal butch oiet Äarpatibcn per-

fonifteirt, roelcbe bie Umrahmungen ber .fjauptfeenen oon eittanbet ju trennen haben. Sie

finb oon Sanbornamcnt umgeben unb alß bienenbe giguren an ihren Stellen feftgebalten

;

burd) baß Saitbroerf finb bie Stagelfüjfc, bie Stannerfeile, bie giichidjroättjc, bie SBurjeln

gefteeft, in roelche je nach ihrer Scbcutung bie oiet Äatpatiben nach unten außlaufen.

Stuch baß Ornament ju beiben Seiten ber itarpatiben roirft ju ihrer ©barafterifirung mit.

®od) genug; roenn id) alle bie außgcftellten Süerfe anfübren roolttc, an beten Stuß-

fthmiicfting bie Slipthologic in ihrer Sermengung mit bet Stllegorie einen SIntheil hat,

roilrbc ich nicht fertig roerben. ®ie ©öttcrroelt ber ©riechen unb Stömer bilbetc eben

roahrenb ber ßpodie ber Stenaiffance einen loeientlidjen Seftanbtbeil ber Htfjantafietfjätig'

feit, maß beutjutagc trots aller .Ucnntnifs ber SJtptbologie nicht mehr ber gaU ift.

©ß ift hiebei oerrounbertich, bah man fiel) oor bet gtage fchent, roaß für Stoffe bie

©egenroart biete, roelche ben leergelaffencn Slots im Steife ber Shatl tafie außfüUen fönru

ten. Srotsbem roitb bie grage nach bem ©egenftänblidjcn für baß jfuuftgeroerbe gerabe

fo eine brennenbe roerben, wie fie eß für bie große Jtunft fchon geroorben ift. SBerben ein-

mal roiebet ben fiunftbaubroerfem Stoffe geboten, roelche oolfßthümlich ju roerben baß

3eug haben, bann roirb bie greubc an ber Strbeit roachfen, unb bann roitb bie ©efdgef»

lid)fcit in weiteren Steifen rafch gtnehmen. Sicnn bie fo notbroenbige greubc am Material

Digitized by Google



Son Sigmunb Si($tcnfiein. 3G5

felbft unb an bet 'ücljnnblung bcffelben roädjft int .ttunftbanbroerfer, toenn er ©injelfiguten

ober gattjc ©nippen aus bcm (proben Hiaterial l>erauSarbeiten barf, welche feine 'Uban-

'iiiai tnt tcu jt. Siabfvicicr im etile ^utwij’e XV.

taue befibäftigen unb in berfelben lieben geroinnen tflnnen. Sem ©efüljl für baS 2eben=

bige fteigcrl fid), ntenn er Riguren barfleUen barf, mit roeldten er felbft ben Skgriff be«

lebenbig Wcroadtfenen unb ber freien Äraftäufjcning »erbinbet
;
unb jenes burtb bie Dar*
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ftellung von ffigitten bcrangcbilbctc @cfüt)l wirft aud; auf bie Seljanblung beä Ornaments!;

aud) biefeä ließt bann Icbcttbig geroadifcn auä. 2ln jenen Arbeiten, weldje in biejcnt

(Seifte Dolicnbet finb, glaubt man and bem mit noller ffreibeit beljanbelten (Material bie

giguren unb Ornamente Ijcroorgrben p (e!)cn Gä crfdjcint baä Unnatürliche , bah eä

Utenfdjen, 3il)iere, ipflanjen auä ®olb, Silber, Gifen, Hupfer geben foll, ganj natürltd),

wenn bie fd)öpfcrifd)e 'JJlenftbenbanb roatjrenb ber fformeitgebung ißre befcelte unb be-

feelcnbe Hraft betn 3Jlaterial milgctbeilt unb eä bieburd) tsenuenfdtlid)! bat. Gä giebt

faum irgenb eine anbere Sedjnif, welche jo fel;r wie bie getriebene Slrbeit bem iMuge bie

3ttufion ucrjd)afjt, alä hdttc eS bie Gntfteßung beä Sßerfeä mit angeieben, als batte

eä mit angefeben, wie bie barjuftellenben Scettcn auä bem bebttbareit unb biegjamen

Material (;cr»otwad))en. Süäljrenb ber Seficßtigung einer getriebenen Slrbcit glaubt man

mit ben "ölicfcn bie Segnungen, Serbünnurtgcn unb Siegungen »erfolgen ju fönnen,

meld;e bie mit Jammer unb ißunjen bewaffnete fjanb beä tutiftfertigen SJfeifterä bem

(Metalle aufjroingt. Mod) mcljr
!

3e und) ber ffeidmung, roeldjc bie 'Hictalltreiber in

®olb ober Silber, in Hupfet ober Gifcn ßerauäbriitgen wollen, geben bie lebenbigen

Sewcgungen beä fid; ftreefenben unb fid) biegenben -Metalle 3 unmittelbar in bie Seme

gungäformen meufdjlidier, tljierifdjcr ober pflanjlidjcr ('lebilbe über. '111an fann beobadjten,

wie bad fidj auäbeßnenbe unb fid) mßlbenbe (Metall etwa jur fid) auäbebnenben unb fnb

wölbenben (Men(d)eubruft wirb; man glaubt cä mit anjufeßen, wie bei lanbidjaitlidjen

SarfteHungen auä bem fid; runbenben unb fid) umbiegenben (Metalle bie Munbung cincä

Saumftammcä, bie Umbiegung ber Slcfte unb Slötter entftebt. 3" biefer Scjiclmng

bewunberungäwilrbig finb ein Xumierfattel auä bem Sefiß beä ®rnfen Grlmd) unb ein

in Slugäburg in Gijcn getriebener Sdjilb mit bem ^eidjert ®einri<b'ä II. non fyranfrcidj

unb ber Siana non (JJoitierä. Slttf bem Surnicrfattel unb bcin Sdjilb finb Hampffcenen

bargcftellt; bie Sewegungcn ber (Menfdjen unb fpferbe, bie Süicbetgabc ber Slffefte, bie

Xrcffliddcit ber (Mobellitung niadjctt biefe eifernen Söerfe ä« großen Hunftfd)öpfungcn beä

fedijeßnten 3flWunbertä. Qn geidilagencr unb cifelirtcr Slrbcit ifl ein l;errlid>er Sdjilb

auä bem Hcnfington IMufeum auägcftcllt, wcldjer mit ber Sarfietlung römijdjcr Sriumpße

gcfdjmiidt ifl unb aud; in Slugäburg int fedjjeßnten ßaßrljunbett gearbeitet würbe. 3U
ben reijcnbftcn lanbfdjaftlidßcn SarfteHungen in getriebener SIrbcit gab bie ®eid)id)te non

Slbam unb Goa auf einem ber Ginbänbc, weldje pr Silbetlübliotßcf 9Ubred;t’ä non

^teuften gehören, bie Seranlafftmg. Gä ifl 'nürnberger Slrbcit. Höftlid)eä Ornament

mit giguren ftnben mir in Hupfer getrieben au einem ®cfäß auä bem Sraunidiwcigcr

Slufetint.

Sic erftaunlidjfle Sluäbilbung beä Hiinftlcraugeä unb ber Hiinftlerljanb offenbart fid)

nod) in einer Sdjöpfmtg non märcßenßajtem gouber. Cä ifl ein @efäß nebfl Htcbcnj-

tellcr auä ber baperiidjen Sdiaßfammer, beffett Crfinbung bem §anä (Mielidj jugefd;rieben

wirb. 2tuä ben beiben Slußenfciten ber Sdialc, mcldjc auä (Hl)inoceroäl)orn gefertigt ifl,

unb am norberen unb hinteren (Silbe fid) faljnartig ocrengert, finb jwei baßineilenbe

Stadien gefeftnibt; in ber .§öl;luug biefer größeren Sdjale rußt auf einem ringä non

Gbelfteincn umblißten Httaufe eine Heinere cmaillirtc mufdjelförmige Schale mit ;roei

®elpl;inen, in weltßer bie entaillirten ©olbßgnrdjcn Sleptun’ä unb Slmpljitrite’ä thronen.

91ad) unten ifl bie hornid)nle auf beiben Seiten non jwei ®olbniid)fn umfd)loffcn,

beten llünbcr mit Cmail unb Gbelfteincn geftbmndt finb. Sie Serifinung ber einen

Dlifdte wirb burd» jwei fid; bal)inftretfcnbe golbljaarige 'Jlgmpljcn gebilbet, bereit Seiber
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lucife cmaillitt ftnb; fic nehmen guppitet mit bcm '-übler in bie SKittc, 311 beffen güßen

ein '.Hubin bat Sißemcl bilbet. $er ©öttertönig beugt fid) tjerab gegen baS gtmere ber

Siifcße ju. gn biefer fießt man $5enuS, toeleßc ben einen guß in bie grunemnillirten

SBeHen taudjt; ißr sur Stedten rußt in ©olb getlcibct eine Wefäßrtin
;
3U ißrer Hinten

fißt ber fleine Stmor auf einem golbenen Jiäfidjcn, aus loelcfjcm ein ®iamant uns ent-

gegenleudßtet. Unter bem Diamant ift ein golbcner üöroenfopf roie au einem Ürunnen

angebraeßt; ber Diamant ift roirfließ mie ein saubcriftßcr Sruunqucll anjufdjaucn, in

lucldjem fid) grau SSenuS fpiegcln fann, unb rocltßctn bie grünen SUellen ba unten ißren

Ucfprung oerbanfen. $ie Stifcße ber anberen Seite ift «lieber oon jtoei Slgmpßen mit

guppiter in bet SJIitte befrönt. 21uS bem gnnern biefer Siifcßc ragt ein großer, oott einem

emaiUirten llßrjiffcrblalt umjogener Slubin, roeltßen jmei meißemaiQirte Icbßaftc ©enien

umgeben, bie golbeneS ÄrauSßaar unb gleidj bett anberen giguren golbige Slugen unb

Hippen in bcu meinen ©efidjtern ßaben. Ueber bcm Slubin eilen jroci geflügelte, in ©olb

getriebene Stoffe baßin. 3U beiben Seiten ber Siifcßen roirb bie Sdßale, ißren beiben SJer«

engerungen cntfpreeßenb, oon jtoei emaillitten unb mit Gbclftcineit bcfeßtcit ©olbbänbern

umgürtet, roeliße, oben frei abfleßenb, in golbenen SJiaSfaron* enbigen.

SJtan follte meinen, biefe güllc oon ©olb, Gmail unb Gbelfteincn müßte auf fo fleinem

Staunte nur als unrußigcS Titrdjcinariber erfdjeinen. S5em ift tiicßt fo. ®urd) bie weife Ster-

tßcilung ber giguren unb (Sbelftetne cridjcint ber Staum ausgebeßnt. gerner mirb ein un*

rußigeä Surdjcinanber bcS ©olbglanjeS unb SteingefunfelS baburd) oermiebat, baß bie

fllänjenben ©olbfläeßen burd) bie meifterßaftc öcßanblnng ber fitß fränfelnbcit ober ßerab-

ßäitgenben §aare, ber ^JJferbcmäßncrt, ber Süblerfcßioiugcu, ber ©emanbfaltcn oeroielfältigt

unb jerfleincrt erfeßeinen, fo baß baS fließt oon einer größeren Oberrlncße nießt unrußig

jurüdgcioorfcit roerben fann. Sludß bie oielcn Sdßatten in ben 3d>>f(ßenr«umtn äioiftßcn

ben cinjelncn §aar» unb geberpartien unterbreeßen unb milbern natiirlid) ben ©lanj.

Sleßnlidß ocrßält eS fuß mit ber ©eßanblung ber SJtasraronS mit ißrem faft leibenfdßaft-

ließcn SHuSfclfpiel, butdß roeldßeS ebenfalls bie ©olbfläeßen jerfieinert toerben. IDureß all’

baS roirb bie Söirfung ber ©olbfatbe als foleßet nießt nur nießt beeinträeßtigt, fonbem

oielmeßr gefteigert. 3!aS rußige opafe 3Seiß ber feßöngejormten fieibet nimmt aisbann in

unierem baS @an3e überfdßaucnben Sluge Ißeil an ber SBärnte ber ©olbfatbe unb an

bem geuer ber mie fliiffig unb unerfeßöpfließ au« ben bureßfießtigen Gbelfteincn ßetauf-

queüenben gatben.

gtß roiH naiß biefein reieß auSgeftattelen Söerfe noeß einige arbeiten cnoäßnen, toeleße

uns naßc legen, baß unfere ©eneration in ©ejug auf Staumbelebung unb StaumauSbeßnung

nod) außerorbeutlid) oiel oon ben alten SJteiflern 5U lernen ßat. So feßen mir auf einer

mit ©olb unb Gmail montirten großen glatte oon ©ergtrpftaH am Stanbe Ornamente

mit geflügelten grauenhaften unb Gßimären eingefeßliffen, roelcße in großem Scßmung ben

Staum auSbeßneit, roäßrenb auf neueren arbeiten ber Staum oft burd) UeberfüHe oßne

fiebenSfiille eingeengt roirb. Selbft ber 00m Ornament leer gclaffenc Staum erftßeint feßr

belebt, unb $roar als Spielraum, roclcßen baS Ornament braueßt, wclißcn eS buteßfeßnei»

ben muß, um fieß frei unb claflifd) roeiterfdjroingen ju föntten. Ser Ginbntcf beS freien

elaftifißcn StßroungeS roirb nod) oerfiärft burd; bie 8ef<ßroingung ber mittleren giguren,

roeltßc toic jum SScitcrflug ißr ©eficber fräftig auScittanbet fpreijen. SiefeS SBerf gcßört

ber batjerifeßen Stßaßfatnntcr unb ftammt aus bcm feeßjeßnten gaßrßunbert. 2)iefelbc

berounbetungSroiirbige S)teiftcrf<ßaft in lüejug auf bie ifcßanblung bc« Ornaments als
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eines Wittels jut Slaumbelcbuug unb StaumauSbchnung begegnet uns an einem Stid<

rahmen aus Stufjbaumbol), meldjer bem heutigen Gcroerbemufeum in Berlin gehört unb

in bet erften §älfte bes iecbjctjuten gafirbunbertS in Slürnberg gefertigt mürbe. Sin ben

beiben Sdjmalfciten werben bie mittleren auSgejeichncten v4.torträtmebaitlonS Warimilian’S I.

nnb flarl’S V. oon geflügelten Genien gebalten, roelcbe auö reijenbem ipflanjenomamcnt

beroorroaebfen. 9ln ben Sangfeiten fiebt man Bafen unb WebaillonS oon Genien,

Satyrn, ftnappen, ifferben gehalten. Go ift, als ob eben bie Genien unb fßferbe fammt

ihren '^flanjcnranfen fich in Bewegung gefegt halten, um (ich ben WebaillonS oon beiben

Seiten entgegenjufebwingen. Sn ben Sufjcnfeitcn ber Stänber, in welchen jroei SfoUcn

liegen, oerftnnlichen einige mit Slabjatfcn umgebene WaSfaronS burch ihre Stellung bie

Drehbewegung ber Stollen. Sie machen in biefer 3®angSlagc eine wohl begrünbete

grimme Geberbe. (SS wäre an ber 3eit, bafj auch unfern Äünfilcrn »crfdjiebene Wotioe,

locldjc oon ben Bewegung^ weifen ber GebrauchSgegcnftänbe hergenommen finb, ein

fallen bürften. Da tönnte fich hoch j. B. Ginct ber Stäbmafcbinen erbarmen, welche §auö*

möbel geworben unb unb noch ohne jeben charafteriftifchen Schmucf baftehen. güt folchc

mobeme GebraudjSgegetiftrinbe, welche mit ben neuen Grfinbungen auf bem Gebiete ber

Wafcbinenbaufunft jufammenhängen, fönnten wir noch etwas SnbeteS oon ben alten

SJteiflern lernen. 2ßit tönnlen nämlich für bie mobernen Vorrichtungen, bei welchen bie

GefchminbigfcitSgrabe eine fo grobe Stolle fpielen, benSlten abfehen, wie fie bie SchncOig-

feit ber Bewegung ju oerfinnlidjcn mufften. Gleich bie jule&t heroorgehobenen Ornamente

gehören hiebet. SIS weiteres Beifpiel biene nur ber fd)on erwähnte berjförmige Sdjilb

mit ber Ditanenfd)lad)t. Unten in ber Gefe fpreijt mit mebufenartigent SuSbrucf unb

fliegenben .tmaren ein Genius fein Gefieber auS; mit beiben .§änbeit hält er jwei heftig

loljcnbe gadeln unb rollt bie Stiugclfch weife nach beiben Seiten aufwärts; er behnt burch

bie SuSbreitung ber Schwingen unb ber Slrme ben Staum aus unb charafterijirt wie eine

oerförperte Ouoertutc bie ftürmifche Bewegung bet über ihm fich abfpielcnbcn Ittanen

fchlacht. Sicht blofi ben Snfhein ber Bewegung, fonbern auch ben Snfchein einer rafdjeren

ober langfameten Bewegung fönneu mir auch recht beutlich an bem Sufbau oon Gefäßen

wahrnehmen. Glatte fcharf eingejogene ^ohlfeljlcn 3 . B. mit rafd; beweglichem Wetall=

glanj, in welchen nod) baju Jragfigureu lauern, geben bem Bau einen rafdjen Schub

nach aufwärts; fie fchncllen iljn aufwärts, möhrenb fclbft abgefehen oon ben ruhigeren

glächen fchon baS profil bcs oom Stänber getragenen GcfäferumpfeS langfamer bewegt

auSftcht.

Stoch «ine weitere Sehre für bie gortentwiefetung unfercS JlunftgewerbcS fönnen wir aus

ben unferen ©liefen bargebotenen Sdjöpfungen jieheu SBährenb ich bie oielen in bcrSluSftetlung

oorhanbenen SBetfe, welche bet jroeiten §älfte bcs 1«. gatirbunbertS, fowie bem 17. 3ahr-

hunbert ihren Urfprung oerbanfen, genau bcfichtigte, mürbe eS mir immer flarer, bah BaS

in jenen 3eiten oorherrfchenbc Ornament, über beffen Bebeutung man immer noch im

Dunfein umhertappt, nicht einer finnlofcn Saune geftöljnt, fonbern einem wahren Be*

bütfnifj ber BolfSphantafie entfprochen habe. Denn fonft wäre bie Scibenidjaft uncrllär

lieh, mit welcher man baS Gartoucbewerf, Sdjilbwerf, Banbwerf, Sliemenwerf, Slollioerf,

Schweifwerf au gigurett felbft unb um bie giguren herum als Webaillonraljmen anbrachte.

GS bürfte umfomeht am fpiafec fein, in ben Sinn biefer BerjicrungSroeife tiefer cinjnbringen,

als beutjutage getabc originellere Jlünftler, beten Bbantafie nicht nach ber laitbläufigen

Schulfchablonc jugefhnitten unb Ijicburrfj eingeengt ift, bem Barod Omament mit bc
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fonöcrer Steigung fid) juroenben, um baffelbe ju ntobemifiren. DaS bringt roenigftenS

äbroechfelung in bie Monotonie bet burd)fd>nittlidj recht langroeüig bct)anbelten äfant(juS=

blätter unb SUanthuSranfen. Unb roie follten bitfe anberS als langweilig aubfehcn, ba

bie Weiften, reelle fie anroenben, niemals bic lebenbc ©flanje etblicft haben, roie ich mid)

butd) eine Umfrage bei nieten Slrdjiteften unb ©ilbhauern iiberjeugt ijabc. 3Senn man

nidjt bie lebenbige 9?atur, welche man flilifiren foll, im Äopfe f)at, fonbern nur bcn ©ppS

unb immer roieber ®pp3, — roie foll ba ctroaS ÜebcnSfähigcS ^erautsfommenV

23eld>e bisher nod) weniger beamtete Seite ift beitn nun an bem ©arorf ^Ornament

bernorjutjeben? CS ift befannt, baff inSbefonbete in Dcutfdjlanb jenes Ornament in ner-

lapete, eeit «gtanl in 2äieu.

roanbtfchaftlichen SBejieljungeu ju bem ©itterroerf, nontämlid) aber ju bcn 3JletaQbef<hlägen

flanb. SJietaUbcfcEjtäge aber finb SefcftigungSmittel. Sie tonnten um fo eljer einen großen

Cinflufe auf bie ©cftaltung beS Ornamentes gewinnen, als in ber ©lüthejeit ber Sdjloffer*

unb Sd>miebetunft baS ftarre ÜJtaterial beS CifenS an ©ittern unb ©eidjliigcn ein elaftifdjeS

äuSfeljen gewann. ijjieburd) rourbe man roieber an ben claftifdjen Schwung beS ^flanjen

Ornaments erinnert, aud) roenn biefeS nidjt nadigebilbet roar. 3ln welken Stellen nor

äiiglid) erhält nun ba3©arod-Omament baS ©eprage eines elaftifd) anSfehenben ©efeftigungS*

mittelst 2ln folgen fünften, an melden Figuren angebracht finb, welche ihrer ruhigen

Stellung ober ihrer ©eroegungSroeife nach non bet teftonifc^en ©lieberung abhängig finb,

im ©egenfag }u jenen ©injelfigutcn ober ©ruppen, welche fid) in einet gefdjithtlichen ober

ungefd)id)tlid|en Situation frei bewegen. Das ©arod>Drnament bient geroiffermafjen als

geffel, um bie giguren als bicnftleiftenbe an beflimmten Stellen fcftjuf;altcn. So finb

3<ttf4rlft für lütnbt Jtunjt. IX. 47
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vielen Jtamatiöcn SJättber um bie Sdjultcru geworfen; .'lüpfe, Sinne uitb Sieine roerben

burd) baö feftbiitbenbc Sianbioerf geftedt; von bem Unteren tvirb tjäufig bet ganje Stumpf

umgürtet; eine betartig butdjbtodjctte Sielleibung von reijenbfter Sübeit tragen fieben

Karpatiben, von melden bet jtitauf eines Ijerrlid) fid) aufbauenben, bem beutfdjen Kaijer

geljörcnben tjtofald umfreifi tviib. Slm Staube eines aus Silber getriebenen unb ver--

golbctcn ®edel8 eines SiofaleS, melden bie Stabt ©inben auSgefteltt Ijat, arbeiten fid>

Wännerföpfe mit ftdjtlidjer Snftrengung auS bem fie feffelnbcn SDietaU lierauS unb reden

itjre Köpfe itad) oben, um bie Stidjtung jur pofalbcfrünenbcn '}Maö, jur Sdmbpatromn

beS ©mbener WagiftrateS, beten gufjgefiell von Knaben getragen tvirb, fd)ärfer ju bc*

tonen. Sin bem Siiulft eines anbeten ^totales, weldjcr aud) ©tgcntljum beS heutigen

KaifcrS ift, brängen fid) abioed)fclnb Slblcr unb WaSfaronS auS ben SMnbern hervor, von

tueteben fte umrahmt ftnb. SlelptlidicS finben mir an ben Söuljten jtocier ißrad)tpolale

auS ber baperifdjen 3d)apfammer. Unb roie oft finbet man am gu&e fold)er (Sefäfec eine

Sicibc von Köpfen, bie ftd) auch roie von felbft im Kreife fjerum auS bem belmbaren SDtetaU

(jeroorarbeiten, um nad) oben btidenb fdjon am gujje bie Stiftung gegen bie Setrönung

ju anjugeben, fo baft ber Slcfdjaucr burd) fie getviffermafien angelcitet wirb, baS einljeit«

lidje ©anje non unten btS oben mit feinen S'liden 511 umfpannen. ®aS Ijängt mit bem

uralten SJebiirfnifj jufammen, SUdjIuitgen nad) oben unb unten, Süenbungen nadj rcd)t3

unb linfS, bie edbilbenben Skrbinbungcn jivcier Seiten, bie Witten, an melden jroei

fpmmetrifd) angeorbnete §ätften fid) begegnen, bann ©nbigungen, Skfrüitungen, ferner bie

®urd)treujungapunftc von Raffungen unb gelberumraf)mungen unb vieles Slnbere, roaS

mit ber teltonifeben ©lieberung jufammenljängt, burd) giguren 31t SebenSverbid)tungen beS

SlufbaucS ju matten. SBit bürftn freilid) mit 9lcd)t verlangen, lebenbige, ftd) roedjfel»

feitig bebingenbe söetncgungöformcn etwa fdjon an ©efäfien ju fdiauen, aud) wenn

an ituten gar fein figürlidiet ober felbft gar fein ornamentaler Sd)mud ju finben ift

Stber bie SJölfer tragen boeb eine Slegierbc in fid), baö lieben, tocldjcS bie organiid) auS

einanber tjeroorrondjienben ©lieberungen burdjftrömt, julept in Figuren auSmiinben ju

loffen, mit roeldjeu fid) ber t)öd)fie Siegriff bcS lebenbigen 3öa$Stl)umS verbinbet. Siefen

bödjften Siegriff finbet aber ber SDienid) am meiften an ftd; felbft oerroirflid^t ; eS will bet

fDicnfd), in manchen gäHeu fogar ftd) felbft portriitirenb, auS feinem Wcnfdjenroetf fier-

vorfdjauen, unb an beffen Slufbau nod) mitttjätig erfdiemen. So fdjaut bei ber Kanjel

im SBiener Steptianssbom beren ©tftnbcr aus bem Steimvcrf fjerauS; fo trägt görg Dedjfel

als lebenbige Konfole eine Orgel in berfclben .Hirdje; fo figurirt Slbam Ärafft als Stöger

feines SaframentSljäuSdjenö in bet Siütnberger Sorcnjfirdje- Unb für bie S&atfacbe, baft

lange vor bem ©tfdicittcn beS SianbornamenteS baö Sicbilrfnifi im beutfdjen Siolfe vor«

l)anben mar, bie geftfjaltung bitnftleijlenber giguren an beftimmten Stellen ju marfiren,

biene nur ein einjigeS, aber fetjr bejeidjncnbcS Sieifpiel als Sieleg. Sn bent romanifdien

tfiortal ber Kirdje beS SiegenSburger Sd&ottcntlofterS tvirb bie menfdjlidje Kraft ,
roeldjc

im Siautverf verborgen liegt, unter äitberm baburdj offenbart, bag Wenigen am gu&e

einiger an ben ©den auSgefetjlten '^feilet fnieen, unb bie jroei jufammcnftojjenben Siianb-

flädfien jroifäen U)re Seine nehmen, roäijtenb itire ,‘gänbe je jroei ^erablaufenbe Siunbftäbe

frei von ber SBanb ablöfen, um biefelben roie Siönbcr um ifjren &alä ju jd)tingen.

giir bie ganje Klaffe ber giguren, roetdjc im ®ieitfte ber teftonifdjen ©lieberung, im

®ienfte ber Konftruftion fteljcn, ift nod) fein Kante auSfinbig gemalt roorben. Sierfuc^c

liegen vor, ju roeldjen bie ®edc Siidielangelo’S in ber Sirtinifdjen Kapelle bie Sieran
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laffung gab. Sei Äuglet finben mit bie Bejeufenung „bie lebenbig ocrförperten Seiftet

bet ärifeiteftur", bei Burdfearbt beifeen bie bettcffenben giguten „ardhitcftonifd) belebenbe

giguren"; aucfe erroäbnt er bie Bejeidfenung „bie belebten, perfönlicfe geworbenen Äräfte

ber Slrdfeitettur". TDet Äürje falber möchte idfj für bie ganjc fllaffe bet ^tefjcr gehörigen

Figuren bie Benennung „Strufturfiguren" ober „teftonifefee giguren'' oorfdfelagen.

Solefec giguten laufen felbft oft in ©ebilbe mit teifenifcfeen gunftionen, j. B. in

Spiralen ftatt in Sitme unb giifee aus, roelcfee oerfefeiebene XfeeiU ber teltonifdfeen ©lieberung

fpangenartig oerbinben, wie iefe bas in meinem oorigen Slrtifel an einem Bofal gejeigt

babc. So fefeöpfen manche ©enerationen mieber aus bem Urquell aller ürnamentif, b.
fe.

au$ bem, ma$ ber fDtenfcfe als geborener Xedjnifcr aus Tiefe felbft erfunben feat, um fiefe

bie Slufecnroelt" bienftbar ju machen, unb inSbefonbere bie Seutfcfeen finb cS, melcfee bem

Barod«Drnament einen teefenifdjen Uriprung gaben, inbem fie baS BefeftigungSmittel beS

ÜHetaUbefefeläges baju benüfeten. „Sie älteften beloratiuen TDtotioe finb nidfet aus ber

'Jiatur entnommen, fonbern tedfenijefeen UrfprungS," fagt ©ottfrieb Semper.

SESir fefeen alfo, bafe frühere Senerationen beS beutfefeen BolfeS aus ber teefenifefeen

Befeanblung beS SJiaterialS unb aus ber teftonifefeen ©lieberung beffelben oerfefeiebene

ornamentale unb figürlidfee BerjicrungSroeifen feeroorgefeen liefeen, unb bafe fie babei auf

bie Urgrunblagen aller Drnamentit jurüdgingen unb auö ben innerften Bebürfniffen beS

fDtenfefecn köpften. SaS erinnert an einen äusfprudfe Qmmanucl Jtant’S in feiner Slntfero-

pologie: „SaS ©enic fdfeeint naefe bet Berfefeiebenfeeit beS 9lationalfcfelageS unb beS BobenS,

bem es angeboren ifi, oerfefeiebene urfpriingliefee Äeiine in fiefe ju haben unb fie »er*

fefeiebentliefe ju entroicfeln. SS fefeliigt bei ben Seutfcfeen mefet in bie fflursel, bei ben

3talienern in bie Ärone, bei ben granjofen in bie Blütfee, unb bei ben Gnglänbcm

in bie gruefet."

(Iffufeflufrug. iöctitfjKiit.

(9»lllb Äcufln^lou. t Q.ifiel > ^amitihmg flu^rr .

I

(tiaffd.)
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$ie (ieblidie 3nfel grauenwörtg im (Sgiemfee birgt [cit Dem Sommer legten OagreS bit

irbiftgen Mefte beS am 8. 3uli 1875 itt Sich »erflortenen ßgtijiian Muten, f. 1. Mc--

gierungSratgeS unb gewefeneu ®ircftorS ber SIfabemie ber bilbenben Siinftc, wdeger, einem rentan^

tiftgen 3uge feine« IperjenS fofgenb, jene« (leine (Sbeu ju feiner legten Mugefiäfte ertcr, »o er

einft feine glüdlitgften Sage »erlebt unb »on »eltgem er feine geliebte ©atttn geimgefügrt gatte,

©at rnatuge söcfntger beb anmutgigen (SilanteS treiben cS uitgt unterlaffen, an jener Stelle ein

egrenbes (Sr innern ben ÜJiaitett beb Sagingcftgiebeiteit ju »eigen, weither, abgefegen »cn feiner

lünftleriftgen löcbeulung, alb SDlenftg ein egrengafter (I garalter, liebenbiriirbig im gefefligen

Üerlegr, ein mogtwoOenbrr legrer unb ein »armer greunb ber Ougenb »ar.

(Sgriftian Muten »nrtc im Sagte 1805 ju Srier in Mgeingreufien geboren, »o fein SSatcr

alb lütgliger 3eitgenlcgrcr am ©gmnaftunt »irfte unb autg feinem begabten Segne ben erften

3eitgenunterritgt ertgeilte, mit bem auSgefgrotgenen Sunftge, ign bie tünftlerifcge Slaufbagn

betreten ju fegen. Stuffallcnber Sei je jeigte jebotg ber junge Mulen buttgaub (eine Meigung

ju biefem SJerufe, »ab itnmcrgin in einem Äfmftlerlcbcn alb eine feltcnc (Srftgcinttng angefegen

»erben muff, »eil ja weit gauftger ber umgefebrte Stall cintritt; unb eb motgte »ogl biefer Um=

flanb infofern natgttirfen, alb Muten felbft, natgbem et fitg ber (fünft gewibmet, in fgäteren

3agren niegt jenen unermiiblitgen ©tgaffensbrang in fug trug, ber fonft bie inciftcn S’iinftlcr-

naturen fennjeitgnet.

(Sr gatte eben in feiner Saterjlabt bie ©gmnafialftubien abfoloirt, alb im 3agrc 1822

Cornelius alb ®irc(tot an ber ®üjfdborfer Äunftfegule erfdtien. Mun ttarb Muten gleglitg

anberen Sinneb unb bat aub eigenem Sntrieb feinen Sater, bie Sllabemie in Siiffelborf be=

futgen gu bfirfen, um fug junt ftfinftlcr auSjutilben. ®urtg jnxi 3agre »at er gier unter

Cornelius’ Veitung tgätig, unb alb Siegleter einen Muf natg Mlüntgen annagm, folgte Muten

feinem Siegtet ebenfalls bagin. 3ul fei ben 3*tt »ar aueg Saulbatg ftgon in SMiindjen eine ge=

feierte ©rüge unb, angeregt eon tiefen SWeiftern, fegte ber junge SKann »öd Scgeijlerung feine

©tubien fort.

©ar balb war fein Streben autg »on gfinftigem ßrfolg begleitet; natgbem bereit« in üüjfel-

borf fein erfteb griijjercS 2Berl, eine Äreujabnagmc, bie Jlufmcrlfamteit ber Sunflfreunbe erregt

gatte, erlangte er in ÜHüntgcn glcicgfallb in furjer ^Jeit bebeutenben Muf, unb bei bem überaud

regen Äunftlcben, »eldjeS ju jener 3f i( in Sägern* $augtflabt unter Slubwig I. aufblügte,

fcglte eb autg Muten nidtt an bebeutenben Äufträgett.

(Sr jeitgnete SfartonS ju ben ©labntalcreien für bie genfler beb MegenSburger ®omcS unb

ber gotgifdjen Äirtge in ber ÜJlüntgcner üorftabt Slu; febann folgten bie ÄartonS für bie SluS-

ftgntüdung bee ©djloffes £»gcnftg»angau, in benen er Sccneu aus bem beutfdjen graucnleten

beS SDJittelalterS, fottie aus ber ©agc »om Stbwanenritter jur SarjteUung bratgte.

ÜluS ber 3eit feines SlufcntgaltcS in SMüntgen flammt ferner eine Mcige »on Staffelet

gemalben; es ftnb bies jene ftimntungSooDen ©ettrebilbet, bie feinem Manien in ben »eitefttn

Streifen einen guten Slang »erftgafften ;
»or Sltleni bas „ÜU-entgebet auf bent ©ec", „ber ftarl=

giiufet", „eine in’S Stloftcr eintretenbe 3ungfrau", „ber Mäuber", „bie SDladjt beS ©laubenS",

„bie -Jkrle" unb notg rnarnge anbere. Xie meifleu biefer Silber ftnb burtg Stieg unb Üitgo«

graggie allgemein befannt geworben, befonCerS bas erftgenannte „Avo Maria" »urbc bergcftalt

goguliir, bajj man reffen Maegbilbung aujjer ben graggiftgen Megrobitftioncn autg fonft notg

auf »etftgiebene Seife, 5
. 10 . als $orjeDan>®iaggauie unb freitid; in jiemlid) begenerirtem 3“-

ftanbe felbft auf ‘fjfcifenfbgftn unb SierglaSbedeln ltidjt feiten »oifinbct, wie man ja in ägn-
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lidjer ffieife auch irgenb eine befonber« anfpredtenbe Opernmclobie f djtie^tidf) auf Drehorgeln

unc ton hentmjiehcnben SRufilanten ju hören belommt.

Da« frifepe, frohe Jfunfttreiten in Dlüttchcn bedingte gemcinfcpaftlicpc Sommeraudflüge in

bie fihönc Statur be« baperifdjen ©ebirge«, unb c« trat, wie noch gegenwärtig, auep bamal« ber

[cpöne Gbicnifec ein non beu Diüncpencr Shmftlern mit Porliebe aufgefuepte« ffianberjiel. SBie

für manepe feinet Sfunftgeneffen, mürbe auth für Stuben befonber« bie Braueninfel niept fowohl

»egen ihr« Staturreije, alb »egen ber lieblicpen 2 echter ber borligen SBirthin Brau Dpuntfer

ju einem befonberen ÜJlagnet, unb fcplieglich tnüpjten hier Stuben unb ber Sanbfcpaftdmalct

$an«pcfer ben ©unb für’« Sieben.

581« Stuben auf bem fböpepunlt feiner erfolgreichen Sfyättgteit in Dtümpcn angelangt war,

erhielt er ben eprentollen Stuf jum Di reitor ber ffunftfcfcule in präg unb fäumte nicht, bem=

ftlben (folge ju leiflcu. Siewohl er bort bie 3»ftänbe jiemlicp »erworren unb im Slrgen liegenb

oorfanb, fo bag e« anftrengenber Dhätigfeit beburfte, um teorganifirenb unb reformirenb ju

»irten, fanb er both noch Dlugc ju mehreren bebeutenben Runftfcpöpfungcn. So flammen au«

ber 3e> 1 feine« Prager Slufenthalte« tierjepn Rarton« ju ben ftcrcoc^romifdjcn SBunbgemältcn

im bortigen ©eloeberc, »eiche »on feinen Stpi'ilern, »oruntcr befonber« Xrenfwalb unb ?auf=

berget ju nennen finb, auSgefühvt »ttrben. Unter ben Celgemälben, »eiche er ju jener 3£ü

audfüprte, ift »cp! ba« bebeutenbftc ba« auch burch ben Stich allgemein befannt geworbene PilD

„Golumbu« im Slugenblide, ba er bie neue äBelt cntbcdl." 5äudt ba« liebliche ©enrebilb „bie

Sennerin", ton bem ber Rfinftlcr mehrere äBieberljolungen malte, cntflanb ju biefer 3*it. Stuben

erfreute fnp in Prag allgemeiner Sichtung, unb »omchmlich waren e« bie (Grafen granj unb Seo

2h«n, »elipc förbernb auf ipn einwirlten; ju Grflerem flanb er in befonber« frcunbfdjaftlicper

©ejiepung. Stach elfjähriger crfpriejjlichcr Spätiglcit in präg würbe Stuben jum Direltor bet

f. f. 58fabemie ber bilbenben ffünfle in 2Bien ernannt unb übernahm biefe SHJürbc im §erbfte

bc« 3apre« 1852.

G« lägt ftch nicht leugnen, bajj er in feiner neuen Stellung, ängefidjt« ber terfdjiecenen

Strömungen unb Parteiungen in ben Sunflfreifen ber großen Stcfibcnj, mit manchen »ihrigen

gattoren ju fämpfen hotte. Solche ©crhältniffc mochten ttopl beigetrageu hoben, feinen unbe--

fangenen ©lid einigermaßen ju trüben unb ihn in feinem ÜBirlungStrcife manche Diagnaputen

ergreifen ju laffen, bie fiep in ber golge al« nicht jwedentfprecpenb erwiefen. Doch glichen fi<b

im Saufe ber 3apre bi« oerfepiebenen Differenjcn mehr ober weniger au«, unb im GSanjen ge=

nommen lonnte Stuben julept auch in SBicn auf feine SBirffainleit at« Vehrer unb Direltor mit

©efriebigung jurüdbliden, al« er nach jwanjigjähriger Slftioität mit bem Stuäbrude „aUcrhöch-

fber 3ufricbcnheit" am 20. September 1872 in ben Stupeflanb terfept würbe. G« hot ben Sln=

fchein, bag in biefem 3eitraumc Stuben ton feinen orbentlicpcn Obliegenheiten »eflftönbig in

Slnfprudj genommen würbe, ba nunmehr in feiner lünfllerifchen probuttion ein beinahe gänj=

liehet Stillftanb eintrat; »enigften« ifl au« biefer Periobe nur ein größere« (Semälbe belannt

geworben, nämlich „ber Untergang ber $uffiten in ber Scpladct bei Slipan", welche«, im faifer=

licpen Aufträge gemalt, auf ber brilten allgemeinen beutfehen RunftnuSjlellung bei Öelcgenpeit

ber Gröjfnung be« ©teuer Rünftlerpaufc« jur änfepauung gebracht würbe, ffientt Stuben nun=

mehr fo jicmlich auf eigene Äunflthätigleit »erjicptcte, fo fattb er bafür gewigermaßen Grfah in

bem auflcimenben Üalente feine« Sohne« granj, beffen liinftlcrifcpe Gntwidelung er fiel« mit

täterlicpem ©oplwollcn »erfolgte. Stuben War auep ein eifrige« unb beliebte« SDtitglieb ber

SBiener Rünfllcrgenojfcnftpajt, an beten SlujfchtDung unb ©eftrebungen er fortwährettb regen 3n=

thcil nahm, fo »ie er in beten »erfchiebcnen GSefthäftdäSotnite« bie crfprieglichfle Spätiglcit

offenbarte.

2Ba« min Stuben’« Runftfcpöpfungen im Slllgenieincit betrifft, fo finben wir burcpweg feine

3eithnung lorreft, ben Slufbau ber Sinicit ebel, bie Slnorbnung harmenifeb, feine Dialweifc fcplicpt

unb einfach; bagegen »ar er lein bebeutenber Rolorift, unb feine garbengebung ift nteift etwa«

fchwer unb fluntpf. Siicptäteflowcnigcr boten befonber« feine ©cnrcöilber bie rcijenbflen Stim=

mungen, unb fo wie er in ber ©apl feiner Diente fiel« ftimig unb nie banal war, fo ftnb auch

biefe Darftellungen fo tief empfunben, tag fie immer mächtig auf ba« Öemüip be« ©eftpauer«
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374 ®ie OTalet Johann Joeft unb Johann Stephan ton Galcat.

wirten »erben. I'afj er in feiner langen Jfünßlerlaufbabn terhältnißmäßig Sknige« geraffen,

wirb man ihm wollt laum gum Sorwurf machen, wenn man ber (Erwägung tRaum giebt, baff b<>

fonbcr« in feinet gwcitcn ?ebcn«hälße fein Schrämt unb bic Leitung ber Sunßanßalten, benen er

al« ®ireftor torßanb, feine 30| t unb Ifiätigteit um fo mcijr abfovbirten, al« er tiefen Serpßid):

tungen mit großer ©cwiffcnhaftigfcit nadifam unb ifjm wohl bie ÜJJuße fehlte für fünftlerifc^e«

Schaffen, welche« für ßcß allein fd>on bie tolle geiftige unb phbfiftbe ffraft in Slnfprucb nimmt.

Schließlich fei nur notß erwähnt, baß SKuben im ©erlaufe feiner fünftlerifrfjert unb atminiftra=

titen SEBirffamfeit burdf tcrfchirbene Auagcidinungen geehrt würbe; fo würbe ifjm in ®ien ber

Eitel eine« f. f. 9iegierung«rathe« »erliefen, gleidtwie er audi eine Jlngalß ton CrbenBbeloras

tionen, nämlidi beu Serben ber eifernen Sfrone 3. (Stoffe, ben grang=3ofef«orben, ba« 9?itter=

treuj bc« bclgifdicn SeopolbBorbcn«, ba« CfßgierBlreug be« meritanifdien ©uabeloupcorbcn« unb

ba« Äomtljurtrcuj bc« päpftlidx'n ©regerorben« befaß.

L. H.

3>ie -KlnlVr 3ol)mtn 3ocfl unb 3ol)attn Slfpljait pon (Safcar.

Sou 3 . «. »olff.

Siit SHufirationen.

(®<hiuß.)

Um ben Scfern eine ?liifcf>auung ton bem Stil ber ©emälbe be* Galcarer (auptaltar«
5«

geben, fügen wir hier einen nach einer f?l)otegrapl;ie angefertigten $>olgfcbnitt nach bem Sollte

ber Scrfünbigung ein (Schema bc« Hochaltar« bei gefd)(offcnen Sßfircn, Dir. 1 ). 3ut ®r-

läulcrung be«felben biene golgcnbe«:

3n ber unteren £wlfte ber Eafcl, bereu $intcrgrunb eine ©rußwehr unb eine Sani waht=

nehmen läßt, bic mit einem tiolettfarbigen Jcppich bebetft iß, erfdieiut ber Gngel, um ber 3ung=

frau bie ©otfcßaft gu bringen, ©abriel iß befleibet mit einer weißen Eunila unb einem ^edj-

rotßen Gljormantel; an einer hoppelten ffkrlcnfdfnur bängt auf ber Sruß ein golbencr, mit

Gbelßeincn eingefaßter 3d)muci £>cllblonbc« fraufc« .fraar bebedt fein £>aupt; ba« weiße

Slntliß geigt einen taum merfbaren Sitflug ton SRötbe; ber SuBbrnd ohne inbitibuede 3 iige iß

ibeal gu nennen. 3n ber Sinfen trögt er ba« golbenc, reidjtergicrtc, taiferlidje ©ceptcr, al«

Slbgefanbter be« $önig« ber fiönige; in fdßrcbenbet, balbtnienter Stellung unb mit erhobener

9ied)tcn unb halb geöffnetem SKunbe ftßeint er ba« Ave auBgufprecßcn. fDiaria, in einem tioletten

Unterfleibe unb einem langen buntelblauen SDlantel, mit berabwaQenbem, bräun liebem Sodenhaar,

fnict tot einem Sctpultc; bie Sinfe ritbt auf einem geöffneten Sud)c, bie reite auf ber Sruß.

Suf ihrem HntliQc leuchtet Roheit unb lemuth, Unfdjulb, Ülmmttb unb ©ottergebenljcit. Ttuf

ber Sant ein rothe« Jfijfeu unb in einer gierlichcn Safe eine i’ilie mit fteben Slütßcn unb

SnoBpen. — Eten ©eben bebetfen weiße unb gelbe ÜRarmorplattcn. Eie obere Hälfte ber Eafcl

eröffnet burth gwei offene, burdi einen ©feiler getrennte ©ogenfeußer ben Slicf in eine gebirgige

i'anbßbaft.- Siedet«, tont Scfdtauer au«, begegnen ßi gwei grauen; bie eine bereit« im tor=

gerücftcrcn Sllter neigt ßdj toll (Stjrfurriu tor ber jüngeren: Clifabctb tor äJiaria. Hin ber

linten Seite fniet auf einer grünen, moßgen Än^öljc ein SDiatm in ber ftählernen 9iüßung eine«

mittelalterlichen SKitter«, ba« Schwert an ber Seite, neben ihm ber $>c(m, bie $5nbe gttm ©e=

bete erhoben. G« iß fein Slnbcrer al« ber ,§elb ©ibeon. ©or ißm auf bem 9ra[en liegt au«:

gebreitet ein wollige« ©ließ, welche« allein in her 'Jiatßl bethaut worben, trährenb ber ©oben

umher gang ttoefen geblieben war. Such ber Stifter, G, 37. SXirüber hat ß<h ber £mnniel
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aufgetljan, uns l'tcbtftraljlcn fallen nur auf baä Sölu-jj pevol'. CSiit befannteg iöitb bet iifcci-

natürlidjen »onception Mt 3ungfrau. ©eilttärta Säume uub gelfen, im $intergrunbe Gebirge.

— Sn bem Pfeiler pängt ein fdjüffclförmigcg ®efä§ een Weffmg, in bejfen Witte eine ©urg

gemalt ift.

Eer ©eUftänbigfeit Ijalbcr fügen wir and; ba« Sterna be« £>od)allarg bei geöffneten •

Slügeln bei:

n.

Oeljann Stephan ober Steoen«.

Sie ältefie uns belanntc 'Jladjridjt über ben jüngetn Waler Gewann tton Solcar, ber, wie

allgemein angenommen wirb, im ilnfange beS Iß. 3aI;rltunbcrtS jn Clalcar geboren mürbe unb 1546

ju 'Jieapel geflorben iß, finbet fldf in bem ffierfe beS berühmten SrjteS unb Snatomen SnbreaB

©efaliuS: „Do corporis humani fabrica, libri VII, Basileae ex ofücina Joannis Oporini,
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376 $ie SKaler 3o&ann 3ot(l tmb 3“bann Stephan oon Calcar.

1543“. 3obann, bei Iper mit feinem tollen Warnen „Joannes Stephano» Calcariensis“

angeführt luitc, lieferte hie anatomifdjen 3c|4,lunäcn f*
lr *>tefe« 3. S. Wombcrg meint,

baf; Scfaliu«, ber fpäter ju

Srüfiel lebte unb Seibatjt

Sfarl’8 V. mar, ten mit tiefem

befreunbeten tijian um 3e'4i
r

nungen für fein obige« JBerl

erfudjt unb lefjtcrer it)m feinen

Schüler. 3ofjann ton Galcat

empfohlen haben bürfte. Jialjer

liegt bie Sermuthung, bag

Sefaliu«, ber au« bet herjog-

lid) Gletifcgen etabt Seftl

(Sefalia) am Wicberrhein

ftammt, toie ba« fdjon fein

Warne unb fein auf tent 2itel=

blatte be« genannten SJerfe«

befinblidfe« ganiilienwappen

— brei Söicfel im Sdjilce —

,

welche« auch basjenige ton

SJefel ift, anbeutet, feinen

9Utet«genojfen unb 8anb«mamt

3chann ©tepljan getannt hat

unb e« ihm fomit nahe lag,

benfelben gut Anfertigung bet

nod) jept unübertroffenen

3cid)nungen ju eeranlaffen.

— Safari gebenft in feinen

„Vite de piü eccellenti pit-

tori, »cultori etc.“ itnfcr«

Söiffcn« jweimal bc« 2)!eiflcr«

3ol)ann. 3ut Sehen bc« IXijian

lefcn wir unter Anberin :
„Db=

fd)on Siele bei Sijian fid)

au«$nbilben gcfuCht hat’«"» 1°

ift bod; bie 3al)l berjenigen

nicht groß, weldie wirtliche

Schüler oon ihm genannt

werben tonnten, benn er hat

mit Unterricht fid) nid)t oicl

befaßt, fonbern feber hat mehr

ober minber ton ihm gelernt,

in wie weit et ton ihm beim

Arbeiten fid) etwa« anjueignen

gemujjt hat- Unter Anbern

war bei ihm ein Wieberlänber,

3ohann mit Wanten, ein ge«

feiertet Steiftet in grogen unb

seitcuitCßHUft nutis 5«h ^eann 5o«s een »au«- fleinen Silbern unb bewun=
*“&«* Jt»«'tMt> »•« b«4*tt*rt i" «alcae.

bern«werth in feinen Sorträt«,

wie folche in Weapel ju (eben fenb, wo er eine 3eit lang gelebt hat, unb bann gegorben ift. 3n

bet jtoeiten Ausgabe feine« 3i?erfe« lägt fid) Safari int ©djluglapitcl
:

„lieber einige nieber=
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länbiftge Äünglet" affo oernegmen: „3<g (ernte 1545 in Dienet ben 3ogann ton Salcar

(enntn, mit bent ieg fe^r befteunbet würbe, einen auSgeäciegnctcn nieberlänbifegen Waler, welket

fa oertraut nur mit ber Wattier bet (Italiener, bag man (eine Serie niegt alb nieberlanbifdje

erlernten tonnte; fcoef» er ftar6 jtt Stcapel in jugenbliegem 3(1 tcr, wägrenb man groge önoar=

tungen in ign fegte. Sr bat für SöefaliuS bie Anatomie gejeitgnet." 'j

Von befenberem Ontereffe ift ,
was fiarl ban Wanber in feinem „Segilberboef" über

begann berietet.-) Sir erlauben uns biefcG in mögliegg wortgetreuer Ueberfcgung unter öci=

begaltung ber etwas eigentgümlieien ÄuGbrudSweife folgen ju (affen: „Der bebeutenbge bon ben

ton ber Statur befonberS begabten, ber unter uns 9?ieber(änbern berufen }u fein fdjien, Otalien

jum Schweigen ju bringen, wenn es fug rübmt, bag niemals ein 9tieber(5nber feine grogen

Wciger in itjreu Sunftlcigiingen übertroffen gäbe ober betreiben auch nur gleieg gefomnten fei,

war meines SratgtenS ber auSgejeiegnete Waler 3ogann bon Salier, bejfen 5Rugm unb 31 n

Jo^aan Stcyfean von öalcnr,

fegen in ber ftnnft ttg nadi Vetbieng niegt genug auGjubvüdcu rermag, toeSgalb es ntitg nur

ftgmerjt, bon biefem grogen Weiftet ju wenig erfagren ju gaben. Seine WeburtSgabt war

Salcar, im $erjogtgum Siebe; bo<g burtg weffen Unterritgt unb Vorbilb er, augtr beut Drange

feiner glüdliigen Statur, ;ur Ättng gingeleitet ig ober bei wem er bie ftnfangbgrünbe gelernt

gat, ig mir unbefannt; i«g weig nur, bag er naeg Vcnebig gereift unb in bent 3agre 1536

ober 1537 bafelbg gewognt gat in @emcinfcgaft mit einem Wäbtgen aus Dortrctgt, beffen clter=

liebes $auS eine Verberge unb jugleidj eine Wörbergbgle war, wie wir im i’cben bon Wartin

§eem8(ert etjäglen werben."

9Bic {(galten biefe Srjäglung nach igrem 3nga(te mit ben Sorten ber 3 eg. Stgopengauer

gier gleieg ein. „Sagrftgeinlieg fam $an8 ober 3 an auf feiner Sanberung naeg Italien in

jene Wärberger berge ju Tort recht, unb bie Docgter jenes $aufe8 rettete gtg unb ign, inbern ge

mit igm naeg Venebig entflog. Denn als im 3agre 1536 bie bort oerübten Gräuel enbliig

bon ber Obrigfeit entbeeft würben, lebte biefeS unglütfticge Wäbtgen bei 3ogann bon Salcar in

feinem Qaufe ju Venebig, wo biefer bamals ftgon anfäfgg war. Sie warb auf Verlangen ber

Cbrigleit bon Dortreegt in Venebig bor öeritgt gefteUt
;

botg, ba ge igre Unfegulb an bem

Verbretgen igter Sltern beweifen unb man ge niegt bafür begrafen (onnte, bag ge biefelben

berftgwiegen gatte, fo lieg man fte halb wieber frei ;u igrem Vcfdjüger jurüdlcgten".

1) ®. Beleg I. — 2) S. Beleg 2.

SiUigttft tat t’.itmtt ruiiü- 11. 43
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378 ®'c ® fller Sodann Joeft unb 3oljann Stephan oon Catcar.

3« ©cncbig toar 3ohann ein würbiger Stiller be« großen 2ijian, befielt 9Jtalwrifc et nicht

allein folgte, fonbern auch fo nalje crreidjte, baß man ytlcyt beibev SchanblungSwcife ni(bt

ju unterfdjeiben vermochte, fo baß ©oltjiu«, befftn Unbeil ich mid; gern unterwerfe ,
als man

ibm ju '.Neapel einige Porträt« teil 3ohann jeigte, auSrief: „35ic fmb non lijian", worauf

bie neben ibm flebetiben Maler ermiberten: „X)u baft treffenb unb gut gcurtbeilt; gleichwohl

finb fte nitb! i'on feiner $anb, fonbent bon 3an bon Salcar, beffen Manier ber be« lijian fo

gleich ifl, baf; bie ftunftberftänbigfien jwifdjcn Serben einen Umerfchieb nicht bttrften finben

fömten. 'Jiacft bem 3eugt'B be« ©afari, ber ibn ju SRcapel lennen gelernt bat, war and) feine

Sri jn malen, für eine nieberlänbifdte nicht ju halten. Sußerbem ragte er fo febr beroor in

ber £>anbbabung be« Stift« unb ber gebet unb jeidjnete fo gefditeft, bafj er bierin bem lijtan

gleid; fianb unb feine SBeife bon ber jene« großen Meiflet« nicht ju umerfebeiben war. Sr

war e«, ber bie Silber ju bem bortrefflieben fflerfe be« berühmten Ärgte« unb Snatomen Sn=

brea« Cefaliu« jeiepnete, toelebe Silcer überau« herrlich bott ibm bebanbelt finb unb bezeugen,

toelcb’ ein auSgejeichneter Dtieberlänher er in unferer Äunft gewefen ift. Sud) finb alle ober bod;

gewiß fafl ade Porträt« bon ben Malern, Silbhauertt unb Saumciftern 3lalien« in bem Sikrte

bon @eorg Safari bon ihm gejeießnet, bie mit fefler ißtattb Ifthn unb unübertrefflich entworfen

finb. 3um bellagenäwertben Sd)aben ber fiunft unb ju ni<bt geringem Dtacblbeil für bie Gbrc

unferer SRieberlaitbe ging ba« große 8id)t unter gegen ba« 3abr 1546 in Sfcapel, benn er rer=

febieb in ber Slütbe feiner 3abrc, War aber ehrwürbig in ber Äunft geworben."

Such mag berwiefen werben auf ba«, wa« ber gelehrte Serfaffcr ber Bibliothcca Colon, etc.

I>r. 3- $ar(jbeim über 3oh. Stephan mittbeilt, wofür er al« Ouclle bie „®cutfd;e Stacemic"

bon 3. b. Sanbrart benupt hat. b'eblcrer jügt bem, wa« er au« Safari unb ban Manber

entlehnte, nur noeb bei, baß 3obann Stephan (ich auch bie Malweife be« 9iaffael angeeignet

batte, genier gecenlt er eine« Hcinen ©emälbe« bon 3ohann, bie ®eburt Ghrifti oorfteQcnb,

welche« bon Stuben« fehr hod; gef(hälft, fpäter iu bie ©aleric |u bJJrag gelangt fein foD. Snb=

li<b hält er nicht 3ot«nn Stephan, fonbern Ghriflopb ßariolano für ben 3f><*) I,er ber giguren

jum Safari’fd;en Sferle. Su« tiefen Quellen haben bie fpäteren Shinftfehriftfteller gefdtöpft;

geftbicbtlich Diene« frnbet man in ihren '.Berten nicht.

Meine gorfebungen bejüglid; be« 3ohann Stephan haben fein weitere« Grgebniß geliefert,

al« baß icb ju beftätigen bermag, baß gegen Sncc be« 15. unb ju Snfattg be« 16. 3al;rhun=

bert« in Galcar eine gamilie Stephan ober nieberbeutfd; Stehen« gelebt h'11 - 2c begegnen

wir in ben Äriegerberjeicbniffen bom 3abre 14SU bem 9iamcn 3oh. Stehen«; fenter ergiebt

ftd; au« einer SebiSfjenurfunbe bont 3abre I4S3 im Lib. pastorali« be« Galcaret Sfarrarchib«,

baß bamal« ein Galcarer Sürger, Statuen« 3ob- Stehen«, ein am Marftc gelegene« $au«

bewohnte. Sud; finbet ft<b unter ben Milglicbern ber hieftgen ©rutetfdjaft U. 8. gr. ju Gnbe

be« 15. unb ju Sn fang be« 16. 3ahrhunbert« SJcmmer Stehen« aufgefübrt, ber einen jährlichen

Seitrag bon 2 ©ulben 14 Stüber leiftete.

©cmälbe biefc« Äilnftlcr« ftnb weher in ber hieftgen 'fjarrlirdie noch in ben benachbarten

Stäbten nachweislich borhanbett.

Sclege.

!•) Giorgio Vasari, Le vite do piu eccellonti architctti pittori et acultori, Zweite Sudgabe 1568.

Sdjlufifapitel: „di dirersi nrtutki fiammenglu“ : Conobbi ancura in Napoli, o fu mio atnicisaiino.

*) Sbicfer Beleg ifl auf Seite 346 irrtfjümlieb al« ju ben Jtecbmmgen U. 2. grau gehörig

aufgefübrt worben unb an bctrejfenber Stelle ju ftreicben. 'Itußetbetn fmb naebftebenbe Srudfchler ju

corrigiren: Seite 341 geile 4 o. o. lie« „(©cbiltten)". ®. 313 3 . 1 0 . 0 . I. „fünf" 3obre. 3. 17 0 , 0 .

I. „ben projettirten" ftatt „feinen". S. 345 ift bie „Oteburt Cbrifti" al« Sbtbeitung 4 ftatt 2 ju ruinier

ren. 3 . 2 o. u. lies Goda. S. 346 beginnt Sninerfung 2 bei „Rokenyngo“, nicht erft bei „Item“.

3- 4 0 . 0 . tieS ..bujton“. 3 31 o u. lie«: SMflrjung „non" Sobocuä. 3- 18 »• u. lie« „ileker“.

3- 4 0 . u. lies „wollokena“ unb „yaeron". 3- 3 » u. lie« „itlick“
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ranao 1545, Giovanni di Calkor
,

pittorc flamroiugo molto rar« c taut« pratico uella nmniera

dTtalia, che le suo opere non eraiio conosciuto per mano di tiammiugo; ma eostni mori giovauo
in Napoli, mentro ai gperava grau coso di lui: il «jiinlc disegno la sun notomia al Yosaolio.

2) 3« ber brüten fluöftabe vom 3- *761, Stmfterbam, bic mir oorlieftt, lautet bei* Triftinaltert:

„De Eenstoling onder alle de begunstigden van do Natuur, of die uit alle onso Noderlanders vor-

kozon schoon to zyn, om Italic den luond t* snooren, als hot zieh koroumt, dat nooit Noderlandor

zyno HoofdschUders in do Kunst van wolschilderon der Beeiden overtrof, ofzolfe cvenäarde, was,

myna erächtens, de uitinuntonde Kunstschilder Joan van Kalker, Wiens roeni en waarde in de Kunst

ik niet gonoeg tiaar Verdiensten weet uit to gnlmcn; woshalven hot my maar smert, van dien grooton

Meester to weinig bescheid to hobboii. Zyno goboortostad was Kalker in bet Land van Kleef; doch

door wiens ondorwys cd voorbeeld hy, benevens de aansporing van de günstige Natuur, tot do Kunst
gokomun is, of by wien hy do beginzels geleert heoft. is my niet gebleken, alleen weet ik, dat hy

luar Vonotio was vertrokken en in den jare 1 536 of 1537 daar woondo of wel *er zieh ophiold tuet

oon Meisje van Dortrecht, wier ouderonhuis een Herberg cn teffons een moordkuil was, gelyk wy
iu’t lovon van Marten Hcemskerk verbalen zullen. To Venctie dan was hy ccn waardig leerling

van den groten Titian, Wiens mnnicr hy niet alleen volgdo maar ook zo na achtcrhaalde, dat mon
eindelyk hun beider bohandeling niet wist to onderscheidon

;
invoegen Goltzius, aan Wiens oordcol

ik my gaarne onderwerp, te Napels zyndc, op het vertonen van eenigo Portretten van onzo Jan
zeide: „zy zyn van Titian"; waaröp do by hem zynde Sehilders antwoorden: „gy hebt rocht en wel

gooordeeld; doch echter zyn zy van zyno band niot, maar van Jan van Kalker, Wiens handcling die

van 'l'itian zo gelyk is, dat de Kunstkundigsten dezelvon niet zonden können onderscheidon. En
volgunds het gotuigenis van Vasari , de hem to Napels gehend heeft, was ook zyne monier voor

geeo Noderlandscho te houdon Daareitbuven luunto Jan uit in het bohundelon van het kryt en do

pen en artseerde zo klouk, dat hy hierin mode niet Titiaan gelyk stond en zyno manier van die van

diou groten Meester niet onderscheidon konde worden. Hy was het, dio de Beeiden in het deftig

b*H.*k van Vesalius voor dien Outloedkundigen tokonde, welko beeiden overheerlyk door hem behau-

deld zyn en getuigon, wat een uitmuntend Noderlandor hy in onzo kunst geweest is; ook zyn alle,

immer* maust alle do portretten van do Sehilders, Becldhouwers en Boumoestors van Italic in de

bocken van Georgius Vasari door hem getekend, die niet oon vaste band stout er» wel aangetast

en door niemand te verbotoren zyn. — Tot een beklaaglyk janmier van do Kunst ou goen geringe

schade der coro van onzo Noderlaiiden gong dat groto Licht ondor onitrent den jare 1546 binnen

Napels, want hy iu den blöd zynor jaren overleed. zynde echter oud in de Kunst geworden.“

3<h bemerfe baju noch ftolftcnbca: 2)a$ Qcrjogthum Giern* fjat nicmalt ju ben Stiebcrlanbcn ftcljört;

bagegen ift ein Xh*Ü ber Hieberlanbe, nämlich bat $crjogthum Weibern, vom 3* IMQ biö 1543 mit Cleoc

Dcreiniftt gemefen. (Aunales Cliviac, Juliao etc. a. Wern. Teschonmachor, Prancof. 1721. pag. 332.)

$on ber ©tobt Galcar läfct fi<h hiftorifö nachroetfen, bah fic oon ber jiueiten Hälfte befi 11. 3ahrhunberfö

an nidjt mehr jur öraffchaft 3utp&cn ober überhaupt *u bcu ^lieberlanbcn gehört hat — 6iehe Conatus

Chronologieus ad catalogum opiscoporuui etc. a. Michael« Mörekens, Colon. 1745, pag. US, — 2)erm

nach mar Slcifier ©tephan fein Ulicbcrlclnber. — ferner, bah 3°^anu ©tephan ober ©teoend bic 3e ‘4l
J

nungen ju bem Safart’fchen Hünftlerftcf<hicbtsmerfe nicht hcrgeftellt hat ift erroiefen.
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Die -Bdulljälißlml ^Berlins.

S011 «Doll tHoicnbrrg.

a)tu gOuftratuucii.

IV.

(6<4IuS.)

Sehr gelungen ifl bugegen bet Badfteinrobbau beb ^iiebrid)-£krbei'fd)cn ©pnmafiumS unb

ber Sorotbccnftäbtiidjcn 9iealfd)itle, eine« großen ©cbäubetemplcjeS mil jwei im Bkfcntlidien

übcreinjtimmenben Bremen nad) ber $crotbcen-' unb bet ©eorgenftrafte ,
erbaut von Staotbau«

ratb B l u n t e n ft e i n unb söaufüEjrcr fob n. ®ie beiben Blügel treten (räftig ber beut BlittcU

bau hervor unb ftbliejjcn mit biefem einen red)tedigcn 43orl>of ein. ®as Grbgcfdjof; unb bub

erflc Stotfwerf bilben gleicbfam ben Sorfel für bas reither aitsgebilbetc brittc, bejfen ipbbe in ben

Blfigeln bem jweiten unb brilten Stodwcrf beb BiittclbaucS entfpriebt. ®iefeS brittc 3 todwett

ift befenberb «n ben ben ©iebelbreieden getriinttn glügelbautcn mit reifem, ernamenlalcm

Sduuud in farbiger lerracctta aubgeftattet. Sdjen unb febenbig fomponirtc Briefe jieben jldb

unter ben ©eftmfen bi» »»c behfn fid) >» ib'f»1 leudjtcnbcn ©elb wirfungSvoÜ ben ben ticf=

rotben Badfteincn ab. Söäbrcnb bie Signatur ber in ben lebten 3abrcn ben ber Stabt au8=

geführten Badfteinbauten Sredcnbcit, 9iobbeit unb unangenehme Barbcnwirfung mar, bat man

fid) Curd) jene Sibulgebäube mit einem 'Male een ber trübfeligen Stagnation le8gemad)t unb

ift in ein frifd)etc8 Sal)rwaffer übergetreten. Bermutblid) haben jüngere Elemente belebenb ein=

gemirtt, viclleidit haben auch bie mit größerer Opalen) bemiüigten ©elbmittel ben Baum ju

größerer Bewegung gemährt. ®ie Badfteinungetbümc ber lebten Bauperiebc ber 1870, meld)e

bie Stabtbaumeiftcr auf ihrem ©ewijfen haben, erfdteinen neben ben gliidlidten Neubauten ber

©ege uwart freilitb in um fe grellerem fidite; aber fte ftnb nun einmal nid)t mehr au* ber

SEBclt ju fibaffen.

Btan barf fidi aÜerbingS ben ber „fiäbtifthen Spulen)" leinen aQ)u habe» Begriff matben.

®ie 3 nttreffen ber fiunft haben in ber Berliner Stabtbcrerbnetenberfammlung noch niemals baS

elfte Söert gehabt. ®er Bürgerftolj jeigt fid) gewöbnlid) nur bei Sonflilten mit ben Staat«--

beberben; in menumentalen Bauten, bie für bie Beachtliche unb ben 9ieid)tbum Cer §auptfiabt

BreujjenS unb bes beuifdtcn BeidjeS jeugen feilen, bat biefer Bürgerftol) nur einmal einen Bu8=

crud verflicht, unb Oeccrmann weift, wie biefer BuSbrud gelungen ift, wenn er einen Blid auf

ben ftolof; beS Berliner BatbbaufeS wirft: rrnlis indigcKtaquc molcn! ÖS verlohnt barum

nidjt, von ben Bußbauten bes Berliner ÜWagiftratS ju reben. ®ie auSgefebten Büttel werben

auf bas Inappftc Blaß befd)ränlt. gtir monumentalen Sebmud bleibt fe gut wie gar nichts

übrig. Gin paar Briefe aus gelbem Sban» ein paar ©iebelrelief* ober eine ©ruppe aus rotbem

Sban auf beut ®ad)gefims — bas ift bie ganje Jpcrrlidjfeit, mit welcher bie Bätet ber Stabt

ihre beimiftben fiiinfllcr beglüden. Selbft wenn anSnabmSweife einmal auSgejeicbnetc 8 rtbi leiten

mit einer großen Aufgabe betraut werben, wie ). B. ©repiuS unb Sdimieben mit ber Gr«

bauung beS ftäctiftben firanletthaufeS im gricbrid)8bain (1870— 1874), fe geftatten ihnen bie

Büttel nicht, etwas meljr berjuridjlen als praftifche Bubbauten. ^ebenfalls waltet in ber
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Ire Sautbötigeit flcrtitiö 381

Serlener ftommune (eine Spin tun Cent (tollen, felbßbewußten ©etße, Cer ßd) in Sari«, Sri'tßel

unC anCer«wo in gläitjenCen unC »ureigen Sra<b*bautcn äußert.

hingegen greift Cer Staat bei Cen Neubauten Cer lebten 3at)vc jccmlid) tief in feinen Sättel

hinein. Hbcr leiCer »erCen Cie aufgewenbeten 'Uiittel nur feiten in entfprccbenccr, fiel häufiger

in grunCcerfehrter Seife aufgewcnCet. Huf Ca« traurigfle Seifpiel Ce« ©eißc«, Cer gegenwärtig

in Cen neueren ®taat«bauten jum Huflcrutf gelangt, auf Cie ßjalionalgalerie con ©tratf

(nach Cent Gntwurfe ©tiiler'«) ßnb Cie Sefer bereit« in cer „Sunflcbrcnit" auftnerlfant gematht

worben. ®a[elbß hat aud) Cie 1873 voüenCete ©iege«fäule, gleithfall« ein Sßerl ©trat!’«, ihre

SürCigung erfahren. ®iefe beiCen SDlcßgeburten hoben vorjug«weife Cie $olf«vertrctung

anlaßt, Cent cen Cer ^Regierung corgelegten Srojelte einer Uinwanclmtg Ce« <3d)lüter’fct)en >}eug=

häufe« in eine 3iuhme«haIIe cer preußifd)en Hrutec ein gewiffe« iRißtrancn entgegen ju bringen

'JRan will ßd) eben nicht Caju entfthliepen, eine enorme ©umme ju einem Serie hcriugcbcn.

Ceffen äRißlingcn nath cen gemathlen (Erfahrungen eher ju ertoarten ift al« fein (klingen. So
viel Staat«bauten Cie lebten fünf 3al)re un« gebracht haben, fo ciel Mieten hoben ihre Urheber

gezogen, unc e« fleht auth nicht ju hoffen, baß eine HcnCerung eintreten »irC, fo lange nicht Ca«

Uebel an cer iißurjel gefaßt ifl, fo lange nicht Cie Hrdmeliur eine i'on rein lünftlerifehcn ©eßebt«;

puntten au«gchenCe Sertretung im $anCeI«minißerium fmbet. ©o lange '-Beamte mit Cer Hu«;

ffihrung großartiger unC foflfpieliger Sauten betraut werben, welche nicht« anCere« für fid) an2

juführen »iffen al« eben ihre Gigenfd)aft al« Scanne, fo lange wirb Serien auch nod) mit

wuncerlithen ©ebäuCen angefüllt »erben, wie eie tReid)«poß unb Ca« SWinißerium ct« au«wärtigcn

Hmt«, ober mit fReparaturbautcn, wie Ca« fReid)«IanjlcTamt unc Cie Rommancantur.

®er Urheber cer julcbt genannten Sauten, welcher aud) Cen ungegliecerten, ritterburg;

ähnlichen Steinloloß für Ca« au«wärtige Hmt aufgethürmt hot, wirb (eicer von Cer tRegierung

fchr ftarf befchäftigt. Gr iß einer von Cenjenigen, welche auf ©runb ihrer umfaffencen Shötig 5

lect Cer Shchiteltur einer ©tabt ein beftimmte« ©epräge aufCriiden lönnen. Unb er hot e« and)

gethan. Hber e« iß Ca« ©epräge Cer unerträglicbßen SRonotonie. greilid) henjen ßd) Cie

!B?ünfd)e unb gorCcrungen Cer Sauherren mit cen Neigungen Cer auSfübreucen Hrcbitehen nirgenb«

mehr al« bei ©taatabauten. Schließlich giebt Ca« pra(tifd)e SeCürfniß Ce« einzelnen Serwaltung«--

Z»eige«, für welchen Ca« ©ebauCe aufgeführt wirb, faß immer Cen Hit«fthlag. ®arum wirb

man Cie verunglüefte ga^-abe Cer iR c i d) « p o ft mit ihrer ßocfwer(«hohen, fd)eunenthorähnli<hcn

Ginfahrt nicht galt; in Ca« ©drulcbud; ihre« Grbauer« ©cbwatlo feßreiben Cürfen, wohl aber

Cie unglüctliche garbenbießarnionie Ciefer ga<;at>e jwifdien gelb unb rofa, unc Cie gefchmadlofen

©ancfteinßguren auf Cer ©aleric über Cent Sfranjgcftin«. ©cbwatlo hat auf Ccm ©ebiete Ce«

Srivatbaue« manche glücfliche Schöpfungen ju Staube gebracht, j. S. Ca« fogenanntc Äurfürßen-

hau« in Cer S°ßßraße, fo Caß wir ihn billig nur nod) .Serien ju beurteilen hoben, in Cenen

er ß<h freier entfalten Curße. — ®ie neue ÜRünje, nad) $Iänen ©tülcr'« erbaut unc 1871

voHenbet, iß ein hödfß einfacher Sacffteinrohbau, cer ßch heute unbeachtet unter Cer Sfcngc ver*

liert. Ginjig unC allein beachten«werth von Cen neueren Staat«bauten iß nur Cie lReid)« =

Sani, ein SBerl Ce« nod) in ftrengem gried)ifd)<m ©tilc ßhaffenCen §ißig. $i(}ig hot ßd)

inceffen noch nicht in Cen ttoefenen Scbemati«mu« verloren, an welchem feine Hltcr*gcnoßcn au«

Cer Sdjinlcrßhen @d)ule (ranlen. Gr ift lein Heinlid)er ©eiß, fonbern ein ßiinftler, Cer Cie

SRaßen ju beherrßhen verßeht. lamm beßbt junächß feine Sani Cen Sorjug einer großartigen

Rompoßtion, cie eine cntfprcthenCe S3ir(ung übt. Senngleidj ße nur jwei ©todwcrlc hed) iß,

unC in ben ®elai(«, in Cen 'f3i(aßeteinfaßungen Cer gcnflcr mit ihren ©iebellrönungen, in Cent

emßen, feßwer laßenben Rranjgeßm« cie gravitätifchen gönnen Ce« griechißhen Icmpelftil« viel;

leicht meßr al« nötßig jur HnwenCung gelangt ßnb, fo iß bod) Cer GinCmd im ©anjen lein

Cüfterer unb gebrüclter, fonbern ein feierlich ernfter, für Cen Gharafter einer Sani vielleicht ju

feierlich. G« fragt ßch überhaupt, ob Ca« ©ebäube in feinem Heußeren feine Seftimmung ver;

räth- G« iß Cie« eine grage, welche, fo oft man ße ßch vor cen Serliner 91cubauten vorlegt,

gewöhnlich oßne Hntwort bleibt. Senn man Cie ©itter von Cen runCbogigen genftern Ce«

GrCgeßhoffe« unb Cie bezüglichen Gmbleme entfernt, fann Cie iReidwsbanl nach außen hin eben;

fowohl einen 3ußijpalaft wie irgenC ein anCere« Serwaltung«gebäuCe vorfteUen. ®er Södel
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au« fdjroatjem tK'(gtf*em Aalfflein ift no* am meifien *araflcrifti[d) für bie fehapbergenoen

Sfaume. 33er Jfem be« ©ebäube« ift au« gelMidtcn Sadfteinen aufgemauert, »e(*e (tu evftrn

(Mcftboß Curd; rotf)C t)crijomalc 3 (reifen, im £>bcrgcj*efj bur* ein glei*faß« hundert« bauten-

muftcr belebt finb. 33a« (räftig Ijercortretenbe ffranjgefini« mit Palmetten, bie Ginfuffungen ber

Senflev bc« unteren ©ef*offe« unb bie rcid)c Säulenardjitcftur mit frenenbem ©iebel, wel*e bie

genficr be« Cbcrgef*offc« umraljmt, bie Briefe u. f. w. ftnb au« grauem Secbcrget sanbftcin

fyeigeftctll. 3n ben Süßungen ber genfterbrüflungcn bc« oberen Sloefwerf« finb je jwei l!croen

unb jwei Hbler bargeftellt, toeldie eine Urne ober einen Ercifujj teioadjen. 3Wfl trcijuj;bcioad)ciib«

©reife finb aud) auf ben öden be« mädjtigcn Sauwerf« al« Slfroterien aufgeftedt. ‘flu« ber

Sßiitlc ber in ber Oagerftraße liegenben ,$auptfront tritt ein Siifalit Terror, ba« fi* im oberen

©ef*ojj burd) ad)t forim^ifdjc Säulen ju einer Foggia öffnet, firner biefer l'oggia bepnbet

ftd) ber große SipungSfaaf, ber na* Slufjrit l)in bur* einen über ba« Avanjgefun« be« th'ifalit«

weit htnauSvagciibcn Ucbcrbau angebeutet toirb, toeldjen ein Ivigltipljenfrie« unb bie ©rupf«: ber

$anbei unb ©ewerte f*üpettbcn ©ermania frönt. 33er Gincrud ber neuen Sanf mürbe no*

impofantCT fein, märe it>ee $auptfront an einem freien plape gelegen.

ö« bleibt un« nodi übrig, juiii 3d)luf; unferer lieber fidit einen Süd auf bie bem Scrlebt

gereibmeten fluftaltcn ju werfen. Son Sahnpofbgehäuben faßen nur ber Neubau be« pot«--

bamer unb be« Stettiner Sabnhof« in bie t)icr ju berüdfiebtigenbe periobe. lieber ben im Sau

begriffenen Stettiner Sahnpej läßt fid) gut 3cit nc* fein Urtbeil faßen. ®et potecaroer ift

ein gruppirter Sau (jfapabe oon Siüig) mit fiarf beroortretenbem ÜJIittclbau, ber ft* im

unteren ©ef*oß ju einer Sorballe, im oberen gu einer fäuleiigetragenett Ifoggia öffnet. Xie

Slügel, beren obere« Stodwerf Pur* pilaftcrfleßungen gegliebert ift, ftnb bur* ein (Melanin

in jwe< glei*e Hälften getpeilt, ni*t junt Sortpeil ber ffompofttion, bie babur* ihren einheit-

lichen öbaralter »erliert. flu* bie garbenwirluttg — rother Sadftein unb grauer Sanbftein

für Säulen, pilafter unb genftereinfaffungeu — ifl feine glfidli*e. Onbcffcn begünfligt bie

Vage an einem freien pUpc feljr wefetttli* ben ©efammteinbrud.

(Obwohl Serlin in ben lepten 3al)ren bur* brei fteinerne S rüden bereichert worben ifl,

hat bi« jept feine bon ihnen einen monumentalen 3*uiud erhalten. On ben ©ewülbejwideln

ber S*illingbrüde unb ber $>allcf*cn Xhorbrüde finb Slelicf« angebradit, oon eenen

fi* bie ber erfteren bom Silbpauer tpunbtriefer bur* eine fehr glüdli*e Äompofuion au«-

yti*ttcn. 33o* foß bie leptere Srude (entworfen oon Strad) unb bie neue ftönig«brüdc

bur* S'gurengruppen au«gcfcbmüdt werben.

(Eie Ipoffnungen, bie i* in meinem bor üahreSfriji an biefer Steße beröffentli*tcn flrtifel

auf eine fonflante, erfreuliche ßntwidelung ber Serliner flr*itcftur gefept habe, finb leibet nicht

erfüllt worben. 33er ©runb babon liegt in bem auffaßenben Dfüdgang Per wir(hf*aftli*en

unb inbuftrieUen 'Prosperität ber Stabt. Om flugenblid, wo i* ben bierten unb lepten biefer

flvtifel fdilicpe, ift bie Saiithätigfcit Serlin«, fo weit fie unter fünfllerif*en @efid)t«punftcn in

Setradtt foinmt, in ein Stabiunt bollfoinntener Stagnation getreten.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google

VW-

K

A-Rfnuca

m

>lp;

i#

1'nukira

PAJtlwtfcn»

:a

Li



Ülotijen.

3ur ftcnutnift der lllcrhc JJctcr Öifdjtc’s. Eparle« Gpprufft publiärt in Pem Pie«fäptigen

gebruarpejte Per Gazette des boaux-arts uub feilPem and) in einet befonPeren, fcpün auSge»

gatteten Bionograpgie „Kotes biographiques sur Jacopo de Barbari“ in einer ntcifierpag

bepanPelten Siacirung ein deine«, fepr fdjöne« Bronjc^Sielief, Crppeu« unb EurpPitc ParfleflenP

(Eigentpum Pc« Jperrn Öuftan ®repfu« in 'Bari«), welche« er, Pa« Parauf kfmPlid)e Hioiio-

gvamnt pertcnnenP, für eine plaftifcgc Srbeit Pe« 3 accpo Pc’ Barbari pält. Sbcr Pa« auf

Piefent Siclief bcfitiPlitpe SJionogranim ifi niept Per EaPuceu«, 3c‘^cn be« SJieiger« Oacopo,

fonbern ifl Pa« ton Peilt Epitapp auf Peni Orabe ^eter Bifcper’« (aSgeiilPet Siürnbevgiftpe

fiünftler, £>cft IV, laf. V.) per betannte Bionogranmt Pe« beriipnttcn Siürnberger Erjgieger«;

Pie« Siclief ift alfo eine Arbeit Beter Bifdjcr’S. ®affclbe SJi'onograntm befinPet fttp auch auf einem

^weiten äpnlitpen (nitpt glcidren) Bronje=9ie(ief in Per epemaiigen fiungfammer Pe« tgt. SJiufeum«

ju Berlin (fiepe fingier, Befcpreibung Per fiunftlammet, ©eite 1U7— 1 1 1), ebenfalls Orppeu« unP

EurgPifc ParficllenP, utip auf jwei, wie e« fcpcint, in ®cutfcplanp nodj wenig bclannten, deinen

Bronjegutppen, fc ein nadle« Scib neben einem ©efäge fiepenP, im Befip Pe« £>errii E. ®. E.

tpertiium in l'onPon (ppotograppiftpe Stbbilpungcn Perfelbcn werben pemuätpg non Per £>of=Bud)--

panPlung ©. ©olPan in (Nürnberg publicin werben.) JrogPem pat tippruffi nidit ganj Unredit:

®ie in Pen genannten eiet deinen Bronjen PargefieQtcn Figuren paben in iptem ©ul grojje

Sepnlicplcit mit gewiffen Figuren auf fiupferftiepen Pc« Oacopo Pe' Barbari unP ftnP non ipnen

in Per 3 pat abpängig. 3<p fclbft pabe (im 'Jiiirnberger „Eorrefponbenten" 1875, Sir. 556)

naepgewiefen, Pag Pie befanntc Brunnen = Statue Pe« Bogenfcpügen ucn Beter Biftpcr eine

genaue fiopie naep Pent Spott Pc« ftupferftiep« „Spott unP ®iana" (Bartfep Sir. 16) Pc«

Oacopo Pc' Barbari ifl, unP Purtp 2Ji. Ipaufing’8 nortrefflitpe« Butp über ÜDüret ifl allgemein

belannt geworben, Pag Piefer ocnejianiftgc SJieifter non grogem tSinfluffe auf Xürer unb Pie

glcitpjeitigen Slümberger fiünftler gewefen ifl. Einer Per Söpne Pe« alten Betet Siftper, mapr-

ftpeinlitp Beter, pat alfo fo groge« SBopIgefatten an Pen Srbeiten Pe« 3acopo Pe' Barbari ge--

funPcn', Pag er meprere perfelbcn in Pie ^Slaflit überfegte unP Piefe SJioPelle würben bann in

Pe« Batcr« iffierlftätte in Bronce gegoffen.

Sie grog Pie SJctpfelwirfung Per fiünftler jener 3'it unter einanber war, gept u. S. autp

Parau« pereor, Pag Pie EurgPifc Pc« ®rcpfu«’ftpen Sielief« mit ber Ena Pe« fiupfergitp« „Sbam

unb Ena“ non ®ürer (Bartftp Sir. 1) unb noep mepr Per £anP$citpnung im Beftp be« $crrn

non Vanua in Br«8 (Borflubie ju Piefent Stitpe) genau übcrcingimmt. E« fcpcint, Pag ®ürcr

naep Oacopo, unb Biftper natp ®ürer unb Oacopo fopirt paben.

Otp gebenfe fpäter eine befonbere SbpanPlung ju publiciren, in welker itp Piefe unb äpn=

litpc Berpältniffe dar pariegen ju tönnen poffe. ®ie Paju nötpigen Stubien crforPern niel

Beit, weil Pa« Pafür nötpige SJiaterial fepr jerftreut unP nur fepr ftpwer ju beftpaffen ift.

91. Bergan.

» Oie fuftwafepung, CriginalfKiuc non Buben«. ®er im legten $ejte publicirlen

Sfijje non Sittben« ju Per fireujtragung int Brüffeler SJiufeum (affen mir peute eine jmeilc

Originalfliye Pefjelben SJieifter«, ebenfalls au« Per alaPcmiftpcn ÖSalerie ju ÜBien, folgen. E«

ifl ber Entwurf ju Pem in Per Betersburger Eremitage bcgnolitpen BilPe: Oefu« bet Simon,
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Ccm ©parifäer (Rat. r. ifocpnc, Söb, II (1870), dir. 543). 3n einer offenen fsafle fitjt 3tfu«

am (inte Ce« Sifcpc« uitB Beutet, 311 Simon gewencet, auf ©iagtalcna piir, welcpe fid> oov ipm

auf cie Rtticc geworfen pal unC feinen regten ffufs fügt. Sieben ipr am ©oben (lebt Ca«

Satbgefäft. 3ut Sinfen fipen ein 'fjricfter unb ein ancret ©patt wer, meMse mit jornigen Augen

een ißeitanC anblidcn. 3ut $intergrunce trägt Cie I ienevfdjaft fißrbc unC ©dfttffeln mit

Spcifeu pcrfeci. SJorne lintiS groei ipunte, Cer eine mit einem Änotpcn im SWaul. Xie ©figge

ifl in heß«. Cilntten Satten mit breiten Stricpcn feljr teidjt uttb gciflrctcp au«geffiprt. — Auf

$0(3 ;
3 t (Stn. p. unC 41 fim. 6r.

Prometheus , $hi»K >u einem UtanögcmnUje oon fr. prellte tun. 3n bem Cer cor-

licgcncen Summer ccv 3( itf<prift beigefügten Stich con l’eui« Sdjulg in 9etpgig ift eine Cer

laiiCfcpaftlicpen tfempofitionen ron ifvieCricp 'grelle
r jun. reprobucirt

, auf Cie wir für,lieb

in Cer Siunflcbronit, 2p. 4SI aufmetffaut mailten. 3ngttif(pcn finb biefclben im neuen XteÄfflcr

Spcatcr jur Ausführung gelangt unb fdjniiicfcn oafelbfl neben einer Seiht oon lanCfdwftliepen

Wemälccn anCetcv flfinftler Cie ©ogenfelcet cct SBänbc Ce« nörclitben Sleflibül«. ®a« reprer

bucirtc SJilC (in ccv Ausführung ca. 5 SW. br. unc 2 SW. p.) hat Öejug auf Cen ©rontetpru« Ce«

Aefcphlu«. 6« geigt ein gevtlUftctc« ßclfengejlate am ©feer, im Sorcergvutic an Cer pmfiragenCen

SeWwanc, einfant jmifcben ,'pimmd uttC SWtcr, augcfdjmieCet Ceti CulCenCen $eto«, über ihm

in Cer glanjencen Vuft Cen @eicr mit auSgebreiteten Schwingen. 3n einet fürjlich in Cer (iprond,

5p. GiS befpvodtenen ©fijje oon ftr. Xrebet ifl ccv nämliche ©egenftanc wefentfiih anCer«

anfflefafet mit bcpanbelt; Cie ganje Salut erfdjeint bort in wilCer Srregung, glcidifam oon

©iitleiCenfifcatt mit Cent ©efchid Cc« Jpete« ergriffen, §icr geigen ft<b .f'iittmcl uns ©leer in

erhabener Sube, ftiU wie Ca« unerbittliche Scpidfat
;
um fo cüfterer aber hebt fiep gegen biejen

flraplcnCcn Qintergrunb Ca« nadte, in buutlc Stpatten gepullte frelfengebirge mit Cer ©cfialt

Ce« gefehlten 'flrcmetpeu« ab. ®ie[c Aufjafjuug ift. uidit miuCer pettiftp unb oieüeicpt noch

mehr im Sinne Cer antifen ®i<ptung, al« jene; bet fiittcrud tieffter ©erlaffcnpeit Ce« ^albgette«

in tiefer großartigen, unbewegten Satur pat jeCenfafl« etwa« edjt Xvagiftpe« an fup. 3n Cer

liinfacppeit unb Rlavpeit Cer Äcmpcfttion, in Cent großen 3ug aller l'inien, in Cer (raftvoQen

unc leuchtencen Jlarbe, in cer enevgifdjen Silpouettirung Cer Selfenmaffen Ce« ©otbergrunc«,

beten Umriffr mit Cent fdiarf artifulitteu 'Profit Cer ©romctpcu«geflalt überau« cparatteriflifip

gufammcngepeit, fmb Cie AnforCcrungen
,

Die an eine jolcpe monnmentale ®etoration ju (letten

fitiD, auf Ca« gSiidlitpfle erfüllt, unb e« ifl Ca« ©cntXiCc in Ciefer Qinfltpt wie in feinem gangen

ffinfllcrifchen tiparaltev unter cen i’antftpaftSPilbern feite« Seflibttl* eine« btt oorgüglitpften.

Auf cic übrigen, unter Berten kfonCevs einige ftompofitionen oon .£). ©ärtner unc ©i 0 1)

n

heroorjupeben fine, beiden wir Cemnächft guuidgufommen. AÖe fonfligen materifdjen äu«-

fepmüduugen ce« Ipeater« finb gut 3<it noep unoottenect, gepen aber jept iprer iiottenbung

rafd! entgegen. —e.
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einzelnen Häufte 259

fiudtb, Multurtiiftorifche Söanbtafcln 286
Sali et, Unterfudmugen über A. Sürer 288

Salon de 1875 . 366

Steife^Aufnahmen aus fiippolbsbcrg, Wörter unb 3\>im*

pfen oon Schülern beb ^olntertmifumb ju £an=
36s

fiutliar bt, 21. Sürer 368
Örucber, Sie Glcmente ber Kunftthätigfeit .... 432
A. vor Huell. Jacobus Houbrak»*n et son oeuvre . 449

Köhler, 'Voliut)rome iVeifterroerfe bet monumentalen
Munft in Italien oom V. bis XVI. . . . 48u

BJUIjelm fit offwann ’S Sviben;'3)iufterbucti 576

Bincenti. SMcner .KttnitoHenaiffancc. Stubien unb
(Sbaralteriftifen 637

Sßeffelp, S ab Ornament unb bie Kunftinbuftrie in

i^rer gcfctjidjtlidjcn irntmidelung auf bem debicte

beb Kunftbrudb 640

fitans fiiolbein’S beb Aelteren Silberftirtieidjnungen. . 736

fiauitijj, ©anbtafeln jur Aeraufchaulichung antifcn

fiebens unb antifer flunft 769

deomüller, Sie ursprünglichen ^lldne für St. ^eter

in Aom 829

jßunflliterarifdjr Uoltfrn.

Viollet-Le-Dac's Dietionnaire raisonnö du mubtlier fran\‘aia

de l'epocjue carlovinjsnenne ä la renaissance 22. — Ae»

pertonum für Kunftroifienfchaft 90. — SWofaif jur ftunft»

gefchtdjte 106. — Aeue beutfdje 'Prachtauöaabe ber de»

biite ^ticbelongclo’S 107. — SBoltmann, defchicbte ber

beutfdjen Äunft im Gliafc 107. — Xhaufing’S Biographie

Sürer’s 140. — Bericht über Sdjlofi Aunfclftcin 17h. —
Sic Aeife roiber fßiUcn, illuftrirt oon duft. Sorö 225. —
A?. Spcmann'b Hunfthanbtocrf 369. — Ifpwfing’b Sii»

rer»Auch in franjöiifdjer Ueberfefcung 401. — Aaffael--

Katalog 401. — Kupferftidjfammlung beb brittfctjen

AhtfeuinS 434. — I,es maitres d’autrefoia 577. —
Bublifation über bte Aubgvabungcn in Cltjntpta 643. —
Schnaafe’b hinterlaffcner Schlufcbanb 724.

4H4. — druppe, D. 5 260. — $aroeu, Sir ö 469.

— fitennebcrg, Aub. 935. — fcoljer, 833. — fi»ofe»

mann, Sh- 90. — Ä. 92. — Äinbler,

A. 498. — Älein, VY A 270. — Köhler, K. 292.

— Kreuzer, J^. 484. — £eu, A. 549. — fiohbe, fi.

512. — fiunbgren, (L S. 243. — SRahHnedjft, S.
597. — Alapct, gr. 243. — 'Slelnihfo, 818. —
Aorthen, Ab. 643. — Aift, % G. 548. — Salier, ^r.

738. — Sdtoepf, 41. — Schröbter, Ab. 193. 289. —
Steifcnfanb, £*. 272. — Seirtch, S. 626. — Xibetnanb,

Ab. 790. — Aolfhart, ©. 434. — „Setter, $. A 562

^unfluntrrrieht unb j^unflpOegr.

fiofalmufcum ju Aothcnburg a. b. S. 12 — 8aoerif<heb
Aationalmufeum 23. - - isofthenterbau in Srebben 23. —
Ausgrabungen in Oltimpia 23. — Ailbhaueratclierb

in Alien 43. — Königl. preug. Tfonbö für Kunftiroede

73. — Atündiener Äunftgemerbefthule 74. — Aetfefttpen»

bien für junge bclgifche .Künfller. 92. — Aorträge über
f8efd)id)te ber Äunft unb beb Äunftgcmerbeb 107. —
Arooin$iaU9Rufcum in Aonn 107 — Mmiftgewerblicbc

^athfcfiulen in Oefterreidj 178. — Karlsruher Jtunft*

fdjule 225. — Kunftgefchid)tli(tier fiebrftuhl in Aachen
4ü). — AaffaeUAfabcmic in Urbino 614. — Anfdufc
aus bem Salon 614. — AJiener 2lfabemie ber bilben-

ben Häufte 706. — Grmeiterungen im bauer. Aational«
mttfeum 802. — Grforfthung unb Grbnltung ber Munft»
bcttfmfller in Areufcen 802.— Aeftaurationen italienifther

Aaubenfmdler 819.

prrfona(nadirid)ten.

A<henba(h, Anbr. 563. — Adermann, Crh. 92. — Angeli,

£>. o. 452. — Aarthclmcfe 194. — Bochmann 194. —
$ohn, fHerm. o. 791. — Aofer, griebr. 578. — Ghme=
larj, S. 614. — Sünder, Al. 803. — Jyeuerbath,

Anf. 614. 724. — ^anfftänael
,

^frj. 803. — fi*anfen

194. — Raufer, A. 12. — .^ilbcbranbt, Gntft. 74. —
früael 92. — Vemdc, G. 675. — fiinbenfdjmit 12. —
Atafart, 452. — AUUer 92. — Alunthc 194. 578. —
Aieper, fi. 675 — Berger, A. 614. — Blattme* 579. —
Aaab, J.fi. 12. — Aebcr 12. — Aincflafe, Aug. 752. —
S<heftag, Jrj. 614. — Sdjmtbt, 5r - 675. — Schmibt,
Al. 12'. — S chulse, Aob. 578. — Seih, A 803. —
Seih, ftr}. 803. — Spitoeg, K. 12. — Starfenborgh,

Sj. 578. — 3umbuf(h 92.

AunÜgefdiithtluhrs.

Aenebig 12. — Sie Ausgrabungen in Clumpia 211. 225.

322. 352. 415 469. 549. — Sie A'idjtigfeit beb erften

^unbes in Clijmpia 261. — 3ur I8ef(hidjte ber Hera»
mif 369 — lieber ben fapitolinifcfyen „^upitertempel.

674. — Ausgrabungen in Athen unb lanaara 724. —
Sie Xobtentanj ^ilber im bifd^öflichen ^3alaft ju Ghur.
77t.

üunflblättrr.

Aabirungen oon G. ©euer unb oon Aaab 901.

ÄunfUjanbrl.

Kartons non Gomeliub 90. — Reifen ^riebriefi B^Uer’s
9o. — Äupferftidje ber Ä. Gbalfographie in Aom 90. —
Autographten ber AJicner Aauhütte 162. — Kunftlaaer»

Katalog oon ,yran} SZepet in Srebben 322. — Sab
grüne GJemÖIbe in B^oZographien 548. — Katalog ber

j

ÜRünthener AubftcUung 724. — B^0t08r - Aufnahmen oon *

3- Aöhring in fiübed 790.

Uehrologe unb nrhrologifd)e Uotijru.

AerbeÜt*, 3. A. 801. — Aruni, Sh- "3. — Carpeaur 59.
1

— Gefar, 3®f- 618. — Sibot, A. 369. — Onber,

Sh- 304. — ^raufen. Sh- 613. — Jvrontcntin, Gug. 81«.

— ftührid). 3 9 . 388. — degenbauer, A. o. 349. —
Oleijer, o 193 — fbrashof, 0. 514. — droh, Bty-

Urrrinstorftn.

Aarmen 369. — Äaffel 515. — Kunftocrcin für Aheinlanb
unb ASeftfalen 292. — i'eipng 484. — Alündjen 515. —
Serbtnbung für ^iftorifc^€ Munft in Stuttgart 12.

Sammlungen unb 3usflcUungen.

Augsburg 516. — Aerlin 401. 402. 452. 565. 629. 741.

773. 803. 820. — Süffelborf 28. 74. 108. 162. 194.

227. 272. 323. 353. 417. 499. 741 820. — ftiorenj

30. — .vmnnooer 61. — Äaffel 163. 435. 675. 725.

752. — Kiel 92. — Köln 354. 354. 533. 660. — fiom
bon 123. 194. 402. 452. 453. 578. — 2Rün<hen 24.

29. 30. 59. 76. 165. 213. 244. 531. 660. 707. 739.

740. 753. 821. — Schwerin 402. 485. 706. — Alien
43. 108. 165. 179. 211. 370. 388. 401. 452. 563. 724.

I
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*onhurrtn|tn unb preisnrrthrclungrn.

BteiSnertheilungen bet bclgifdjen Munfiafabemie 74. —
Seutjcpe Soctpe Stiftung in ffleünar 74. — ®iener
Alabemte 122. — AonfurtettJ um ba« GlbertelberMriegcr.

benfmal 162. — Monia Subtnig’S BteiS-Stiftunsi 178. —
Monlurrenj um bub Mriegerbenfmal bet Btontnj §an.
noner 226. — ©rillparjer Xenfmal in SBien 389. —
Berliner Alabentie 416.

Ucrfdicrbrnts

S?etb. ^ounielb 13. — $aul Baubr» 13. — Mölner Sonn
bau 13. — Brofeffor Auguft ®ittig 13. — Siegenoburg

14. — W. Sore 14. — Bn>f. Anbr. SRüllet'ö' JreSto-

bilbet in JRüncpen 44. — Scploffer.Senfmal in Jener
45. — i'lumijener Aeubautcn 45. — Abbruch beb oe-

netian. Ipurmcs auf bet Afropoli« 62. — Ausgrabun-
gen auf Somotprale 93. — Ausgrabungen in Stompia
94. — Aoucp.Alufeutn im Berliner Bogerpaufc 94. —
Au« Xirol IOÜ. 125. 197. — Au« Mopenpagen 109. —
Seitbau ber Stabt Cbeffa 109. — Au« .Honftantinopel

110. — MünftlerifcpeS Urheberrecht 123. — ^Sroj. ®il.

beim Gantppauien 124. — SaS SBeipgefcpenl ber Seut«
fetten für Michelangelo 140. — Jarbenbrutf ber Sijtt»

niftben Aiabontta 166. — Siputtg ber archäologijcpen

(McfeUfcpaft in Berlin 190. 273. 373. 436. 501. 565. 630.

676 — Maifeier SicgcSbenlmal 182. — Ser offijiette

(Heicbmnd be« beutjdten AeicpeS 1 ‘1. — Au« Snnr-
brutfert 195. — Au« Aom 195. — Mufterfcpup 195.—
IaS neue Baiais beo (Mrafett Bourtali« in Berlin
196. — Aeue« Munitblatt »on Brof. Scbeliren. 196. —
Brof. 91. Stang 197. — Ser Bojar 198.— Seftfipung

ber betliner arcpaolog. ©efcllfcpaft 213. — Siemcring'S
Gntioutt für bas veipsiger SicgcSbenlmal 214. — ®elb
auSftellung in Bpilabclppia 215 — Sie Borta nigra ju

Irier 216.— Sie AiauernbrMper pan Aürnberg 227. —
Sie Berliner Aatinnalaalerie 229. — ®mfelntannS.
Seit in Bonn 230. — Münchener (SHaSmalerei 231. —

,

Brof. Sugmann.'i'ellborn 232. — Jefiftpung beS beut-

fiben arcpäolog. JnftitutS in Aom 244. — ftftnftler»

maSlcnfcft in lüuucben 245. — Rrcoucnj ber Muttchen.

Sunftalabemie 246. — Bau ber Süfjelborfer Munftballe

246 — Mlem Senfmal 246. — Ausmalung be« Strafe
|

burger Müniters 201. — i!ro’ Galanbrelli 262. — Sie '

neuen ßunbertmarffepeine 262. — Ceffentlitbe Bauten
unb Anlagen in München 262. — Sie „Art-Union of

London“ 274. — Sonboncr Aationnl« <9alerie 275. -
Bublitationcn ber Arunbel-Societn 275. — Ser Mün>
epener ftauptbohnpof 276. — Munftgetoetbebollc in

München 293. — Aubens jubiläum 324. — (üemdlbe

non Morten Müller unb Abolf Sibemanb 325. — ftatp

ftbule für JapetemSeforation in Stanau 354. — .vnfto

riftber Berein in Mariemoerber 354. — Gntpüllung be«

Sresbener Aieticpel Senlmolö 372. — SaS ©oetpe.

Scnfmal in Berlin 402. - Berliner Alabemie 403. —
Gnfe'S Senlmal für bie fiönigin Souife 404. — (Segen

bie fogenannten beutftben Bellern 404. — Sie Draani-

fation ber Serroattung bet Igt. pteufi. Mufecu 417. —
Sobboma’S Cpfer Abrabam'« m Bna 421. — Heber
ba« Mobeü tum Berliner ©oethebenfmal 421. — ffm.
niftber AUertpumsoerein in .fjelfingfor« 437. — Stieger--

benfmal in Haffe! 454. — Aatpanael Schmitt au«
i&eibctberg 500. — Sa« neue Opernhaus in Sonbon
551. — Gin fransöftfebe« Jnftitut für peUeniftpc Mot.

refponben) 551. — Ser Jafobertpurm in Augäburg
bebropt 506 — Set Bau ber Süfjelborfer Munftbaüe
579. — Anlauf ber Semperp'fcpen Sammlung 580. —
Sürerfeier in Nürnberg 580. — Arbeiten für bie Jür.
ftengruft in Berlin 580. — ©amSborougp'S Bortrail

ber .fierjogin non Seoonfptre 580. — Sie Sotjal Al-

bert fcall in Bonbon 597. — SaS Albert Senfmol in

Sonbon 597. — Sie Anbei ber Mleopatro 598. — Süffel,

borf 614. — Sie ftübtifebe (BemÄlbe-fSalerie in Süffel,

botf 614. - Arcbaologifcper Blau non Aom 614. — Sie
Sranlfurter Stabtbibiiotpef 643. — Ser Baupencr
Silbcrfunb 662. — SaS Müncpeiter £>anb)eitbnung«.

unb Mupierftidjcabinet 662. — Scpülertap’l ber iKuncben.

Munftolabemie 662. — Stbtnerin 662. — Ser in Son.
bon nerübte Btlberbiebftapl 675. — Jahresbericht ber

Arnndel Society 676. — SteEnglish pietnre Publishing
Company 676. — Burgunberfatinen 677. — Jofef Schön,
brunner 694. — Aottmann.Jeft unb Aottmnnn greSlen
709. — Brot’. Gofpnr Scheuten 71«. — Aeftauration

ber St. Ulri^SIirche in Augsburg 741. — ScrMupfet.
ftecher Burger 742. — Ser Aeubau ber ®tener Afa>
bentie 742. — Ser Sgraffiio.SrieS am Igl. Stallhof

ju SreSben 742. — Bilbhauer Sietelbacp 754. — Bau
beS Ard)iteftensBerein«haufeS in Berlin 754. — Set
jtoeite GonteliuS.Saal ber Berliner Aational-Ctalerie

774. — Umbauten in ber SaietanSfirche tu Aom 791.—
Sernh. o. Aeher 791. — ßchtcr’S Somportlionen ju

Aicbaro ®agner’s Aibelungen 8o4. — Sie Abttmann’.

fchen ^testen 804. — Gin griechifcher Bericht au«
Cltimpia 822. — Born Betliner Bolutecbmlum 822. —
GnthüUung beS Augsburger SiegeSbcnlmalS 823. —
Btogtantm ber Banfer ®eliausftellting 1878. 835. —
Sie fteftfpiele non Bapreuth 838. — Ser Bau ber

lünftigen I. Bibliothet in Berlin 839.

Dom fiunftmarkt.

Berlin 110. 293. 824. — ffranffurt 183. — Main 110.

470. 753. — Mapenhagen 182. — Seipiig 31. 340.

517. 534. 824. — Sicghip 390. — Bonbon 403. 644.
— Aioeftricpt 568. — Afüncpett 4»6. 824. — Ban«
309. 390. 502. 598. — ®ien 390.
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XI SabrflQi»#. «r. 1.

Beiträge

flufcon I>r. ß. li.^OUDI«

CWim.llKrciianuwgafic

tijoe. an tu Werlo «ab,

(clrtflitt. 3).

I» rieten.

15. Qctuber

3nferatt

ft 25 «Pf. für W Mtl

Viol gtfpaÜHK

nurben »cn irtcr Su$:

unfc JhiufttsaiiMunfl diu

genehmen.

1875.

Seiölatt pr ätitfdjrift f ilr Mlbcnbc ,tnnft.

5CI(f «lau, \dt ’Sfit’f aen grell ag crförlnrab, rrbaltm btt Sbcnnrntr* b« „3dtf«brift für bUbtnb« Rur.fi" gratis; für ftcfc» allein be*ogtn

teilet Ca V Wart Ivwobl Im £u$bmttl wie au$ bei c<it Crutf^cu uns ^cildiiftalttiu

3» halt: WiPft'l t<r 3({]dbtttffar in fßnftrr {Saflagr. — tu Jfapfctftf<&fammtim,; Pe« tcriiribfum Jlretlci* Äalle in Bcnn. - Äerrrfpetiben;

:

15ef». (is<bluji..l - (Stert, < tm|a4>r SJölwI im i'ljaeafUT t<( 'JUtiaifjancc. — total ’V2uf<RBl jn ftribrnturf). — fKdi<niiariitM*XtecfA)if in i?c«eS>ijl.

— ’Jfcrfrndlmiinprrungrn in per Ptmral i -<mälP* - Ditcflitn in Wütige«. — tit 15. v.tiipl wriainmlura ber ilctbinbunjf für bijtcttfdK Xun»t.
•- getc, 't; aui»cU' i-euiilpc für .'Ipern; |*aul Bautrtfi Jungfrau tat Crlraitu; ftblner ICeiub.iit; flrc*r jier Äuguii 3äilüg*£ Büiu ton Weene*

(tu«; T cm äm SRcgenUMug; «. 'fiorts’t cP.t?tfrfarr ‘ftu*'flaVe. — ‘gdtfäniirn. — ÄMttiewMÄstalegt. — 3n|tr*tf.

fübkt’s <Sefd)i$te ber Ardjiirktnr

in fnnfter Auflage.

Son Sübfc’« ®efdiid)tc bet ardiitcftur, trclcfic fo«

den in fünfter Suflagc erfdicini
,

liegt bereit« Die crfle

$älfte b dientet rot mir. Xieje« iüitd) bat felbft eine

(Siini’irfelimgegefdiid'te aufjuweifen; c« ift con einem

wenig aii(ebnlid)en ©nnb, melden man mciflcn« al«

2ikibn«ct)t«geid)cnt bei ©nufdiülerit mit angegenben

ardjileftm fanb, im Saufe ber 3abrc ju einem tief*

(eibigen, reich auSgefdmiüdten ÜBerfc gcTangewadifcn, e«

ift ein Stgmutfftfid ber Söibliot^ef eine« jebcu Äunft«

freunbe« gemorbtn, ein unentbegriiigc« §aitb« ititb 9iad)=

[ditagebueb fiir aregiteften. Unb toa« für ba« gtoge

gebilbetc ©ublitum ba« befonber« ffiiUlomnictie biefe«

SBuege« ift. Die jagllofen Slbbilcungcn, wcltge einen Ucbcr-

blitf über Die (Wfainmtleifhmg ber Sautunft ber ganjen

®<clt gewägren, ba« ift jugleidj fitr Den ardgitcltcn ba«

befonber« SBertgodle btffelben: er bcfipt einen 2cgj(j

in biefen ©otbiltcni, loeldie iljn taufcnbfadi bei eigenen

Sdiüpfungt-n anregen. 9lur fragen mir untoiHffivlid):

2Biü ba« SBerf al« §anbbud) jum ©ebraudi für ©or=

lefungen über ®efdgi(gte ber ©auhmft bienen, ober

ein Segr= uttb Sefcbucg für Die gefammte gebilbete Seit

fein, ober enblieg rietet e« fug corjugflwcife an Die

ardjitcfteit aller Segattirungett unb ©ejtrebungen, um

fle fiel« auf Dem neueften Stanbpunfte ber Sfunft=

wiffcnftfcaft }u agalten, fte, Die unter ber ®efcgäft«laft

ber ©auau«fügning leine 3fit ntegr finben, um Die

neuen jforfegungen ber Jhinflgeftgicgte au« Original-

Werfen ju cerfolgen?

©ieQeidgt bin i<g nidit gang im Orrtgum , wenn

ie^ annef^me, baß ber ©erfaffer aQe Drei 3'tle jugteid)

im äuge tp.rt
,

cielleidii aber auc^ bann nit^t, wenn id>

überjeugt bin, in ber jepigen gorm lönnc ba« Sktf

biefe 3'fl£ umnöglid) erreidjen. So ccrlodenb c« wäre,

biefen ®ebanlcn au«jufü^rcn, fo ntu§ tdj tmd) corcrfl

bef^eiben, Dem ©ublilum stenntmf; con bem Grfdjeiucn

ber neuen auflage ju geben; ba« ©ud> tann mtbt ge=

icinnen, wenn man ju bem cielen über baffelbe ©efagten

nod) ein 2tiid tjinjulobt; ba» tann aud; nicht meine

abft^t fein, wofit aber ba«, bic ©ovjfigc ciefer auflage

cor ba früheren I)acorjul)cbcn, foweit cvftere bi« je|jt

afc^icnen ift.

$er forutcolleubetc Soft tat bei ba forgfältigen

Jurd)fid)t burd) ben ©erfaffer nod) gewonnen; mantbe

Stellen im ©udj fiat berfetbe cevänbert otev wcggelaffen,

foweit neue (Srfd>einungcn in ba Äunftlitevatur i^n

Daju caanlagten. 'Jludi flnb einige, tciillidi red)t mangel

fiafte, 3c >t*>nungen au«gcfd)ieben unb ein grega Iljeil

ber abbitbungen untgejeidmet Worten.

Sefcmlidi ift ta« ©ndi bereichert Worten, fo burdi

tiid'tige ficljfdmitte, wie burd) größere 3nfät'e unb

wcilae auSjüljriingcn einjelnev Steile. Unter ben be-

mcrlen«watl)en ^linjufügutigen nenne id) bei anlag ber

ägtjptifigen ©aufunft ein gute« ©ilb einer Säule au«

2l)cben; ba« Äapitel Saffattibifdie ardiitcltur fiuten

wir um einen ®runbrifj unb X urdifdjnitt be« ©alafte«

con giruj=abab cevmeljrt. ©elräditlid)e Srwcilcrungen

aful)t ber abftbmtl über bic- ävd)iteftur ber Hebräer

unb ©Ijönijier; 9icnau’« „Mihnion rn Piienicie“ bot

teilen Stoff ju Grgänjungen, unb fo bringt ber ©er-

faffer uiebreve mertwürbige ®rabbentmä(a au« antri(l)

nebft bagin be;üg(id)en SRiltgcilungcn.
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3 4Sic Stupfcrftidjfammlung be8 oetflorbcncn Strettar* Stalle m Bonn.

©cfonbere Biebe menccte Biibte bet flafftfchcn 33cm-'

fünft gu; ®ried)cnlanb unb feine Kerle finben wir ein=

gementer bchanbelt alb früher, unb audgeftattet ifi biefer

2l)cil beb ©udicb tnit übet 36 neuen 8bbilbungcn,

unter betten Diejenigen borifdjer Kapitale, bebüempclb bet

3!ifc apterob, beb Maufoleum in $a(ifarnajj unb beb

8rtetnifion gu Gphefub her»orfted)cn. 9cicbt nur längere

8uSfül)rungcn eingelttet, früher nur ffijjirt gegebener

Xhcmata gcid)tien biefe ©artiecn beb SBerfeb aus, fon=

bern cb ftnb and) bic Stefultate neuerer Verfügungen

ebenfo nsie widitige mobetne ©ublilationcn bcrüdfid)tigt,

unter bjefen Sfreli’b öefd)id)tc beb borifdicn Stilb. 8ucb

bie ctruSfi ft^c ©aufunft, fowic biejenige ber Stüucer fattb

reichlichere ©ermchrung an $o(gfd)nitten, unb letztere#

Kapitel giert Sltler’8 9teftauration beb ©antbeon, nebft

Bübte’S ©efd)rcibung beb ©aueb nad) Mbler’b gotfdiungS=

refultaten.

Ginige Bereicherung fanben bie Kapitel über bie

altd)tiftlid)C äöanfunft, fensie über bie Stunft beb 3sium;

hier treffen teir ein ©ilb ber 3afra=2Jlofd)ec ju 3cru=

falcm, Muljameb’b II. 'Dfefdjee gu Scnftantinepel nad)

8bler, unb im 8nburtg über wa(ad)ifche unb fcrbifdjc

8rd)itcltur 3ci<hnungen ber Sirene gu Kurtea b’Srgpifd).

8m »enigften ifi »of)I ber 8bfcf)nilt über bie ro=

mamfd)e ©aufunft umgeänbert worben. Gin neuer $olg=

fc^nitt giebt unb bie gac;abe ber Äirdje gu ©ebwciler.

Xcn neuen fjolgjchmtten tann man ttaebfagen, bafj

fie mit großer Sorgfalt gearbeitet ftnb; ber beftc $olg=

fc^nitt im gangen Kerle ifi unb bleibt übrigenb bab

£>attb in 8micnb nad) 93icUet = le = Xue. Gb ifi eine

Sdfanbe, »ab wir Xeutfdje bem ©ublifum an fdjled)ten

$olg[d)nittcn gu bitten wagen, unb leibet muß man

bab nameutlid) and) Sdjnaafe’b Mcijlenocrl nachfagen.

Unfere £>oIgfd)neiber bürften ftd) angewöhnen, mit weniger

Mitteln mehr gu erreichen
;

iljre Xcoife fei: möglich ft

»icl ©ragie unb möglich)! wenig jdjwarge garbe! bpicr-

natb finb bie neuen £>olg[d)mtte unfereb ©ud)b im 811=

gemeinen cntfd)ieben anguertennen.

Bfibfe’S ©udi wirb in ber jeljigen fiunjilitcratur

in erfter Birne genannt; cb befinbet ftd) in beit $änbcn

aller ©ebilbeten unb ift tonangebenb geworben für alle

9Iid)tard)iteftcn, bie ftd) über 33aufunft unterrichten wollen

ober audi itt Sunfiangelegcn beiten ein Unheil gu fällen

l)aben.

8n ein 33ud), wie bab genannte, barf matt aber

and) fel)t f)°bc 8nfprüd)e (teilen. Sion 8uflagc gu

Suflage hJt eb gang cntfd)ieben burd) 3ufäße unb ©er-

befferungen gewonnen unb »erbanft feinem fictigen 9Jeifer=

werben feine allgemeine Beliebtheit unb 3*erbrcitung.

3d) gweifle nicht baran, bafj Büble’b 8rd)iteltitrgcfd)id)te

in Surgern auf bem Stanbpunlte fein wirb, bafj webet

8rd)iteftcn nod) Äunftfrcunbc fiel) weiter mit älteren

8uflagen begnügen fönnett, td) gewinne aber gugleidj

and) beim Xurchfeben beb ©udjeb ben Ginbrud, alb

fliinbe il)m eilte Sviftb benot, alb fei fein Sd)werpunlt

etwab oerrüdt worben, alb müfje tb ftd) cutfdjcibcn,

wab eb benn eigentlich fein Will!

Scl)r erwünfebt wäre eb, wenn bei ben nädiftcn

8uflagen einmal tüditig Siaggia gemalten würbe unter

ben alten Ipolgjtödcn; bei jeber 8uflagc werben bic $olg=

fdmitte ohnehin burd) Äbnupung ber Stüde fd)(ed)ler,

wie ftd) aub einem ©crglcid) ber 8uflagen febr leidjt

ergiebt; Bbbilbungen wie biejenigen bcTSfropolib, S. 151

;

ber Sophientirdje gu Sonftantinopel, S. 270, non St.

gront gu ©erigueup, beb öamberger Xomeb nnb beb

Münfterb gu ©eim matmen webet Bübte’S öudt notm

unb Xcittfd)en aQgu große Gl)te. SSJab bett ©runbrif

beb Jempelb bet Minerna SDtebica gu SKont, Seite 208

anbclangt, fo fönnte er gelegentlich nad) bett 8ufnal)men

ber Meifter ber SRcnaiffancc in ben Uffigien gu gloreug

ergängt werben; bort ftnbct man ihn üfterb abgcbilbet,

wenn ich nicht irre and) int Gobcjt beb ©iuliano ba

San ®a(Io auf bet ©arberina gu 9iom. Ungern wirb

man ben £io!gfd)nitt ber Marientircme auf bem $arlungb=

berg bei ©ranbenburg nermiffen.

Soweit fei für ben 8ugenblid bic neue 8uflagc

non Büble’b ©efd)idjte ber ©aulunft befproemen. ®cn

Vrettnben beb Siidjcb braud)t fie nid)t befonberb cm=

pfoblen gu werben, ein ©ud) in fünfter 8uflage empfiehlt

fid» fclbft. 8ber allen 8rcmitetten muß man fie alb ein

gutcb ©ttcm in Grinnerung bringen; benjenigen befon=

berb, welche bab äBerf nur in erfter, gweitcr ober brittcr

8uflage fennen, rathe idb, bie neuefte 8ubgabe gu laufen,

ihnen gum Sortheil. Xie nierte 8uflage ift mir nidjt

mehr gut genug. 3dj wünfthe bem ©uh aufrichtigen

$crgenb heften Grfolg. Stubolph 8cbtcnbadtcr.

Cie £upferftid)fammlutig lies otr)}flrbmen

SDirthfors Salle in ßomt.

®ie mobernc 3ei* mat au f betu ffunftmarfte fo

oerf)eercnb aufgeräumt, baß bie „unetfth»ing(id)en" ©reife

bem Gingeweihten „erfchwinglicher" erfdjeinen alb bie guten

Sachen felbft. Gb ift eben fo begreiflid) wie nergeihlich,

baf; bic Sammler ben Mufecn bab gelb Schritt für

Schritt hartnädig ftreitig machen, wenn bebeutenbe Samm=

hingen burd) ben lob beb ©efiperb wieber auf ben

Marft tommen. Gine foldje adererfte Sammlung wirb

im Baujc beb Spätherhftcb burd) bie ffunfthanblung

g. 8. G. ©reftel in granffurt a. 3R. gut ©erfteigerung

gebracht »erben. Seit ber 8u(tion ©rentano bic erfte,

welche bab ©efd)äjt abhält. ®a ber Ghrgeig beffelhen

oon jeher barin Befiehl, nur gang Sorgfigliehcb gu bieten,

fo bürfen wir unb über bieb bcbauerlid) feltene Gr=

fd)eiuen auf bem 8u(tionbmarftc nicht Wunbcrn. Solche

Sammlungen giebt cb eben oergweifelt wenige.
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®ie Sammlung be« ®ireftor« Sode, allen Sfupf«r=

ßitpfreunben tropf Befannt, iß eine oerpältnißmäßig

junge, beim fie mürbe erß in ben fetpjtger 3apren be-

gönnen, aber mif einem fettenen ©ammlereifer, bem

bie entfprttpcnBen ÜJitttef jur Verfügung fianben, mürben

bie 'Perlen au« ben 8uftioncn ©rentano, §arratp, ©fedlen=

bürg aufgenommen, unb beutftpe, englifdie unb fran-

jößftpe flunftpänbler mären fiet« millfonimene ©äße,

menn fie in ipren ©fappen ©orjüglitpe« bratpten.

®a bie Sammlung mit bem ©eßreben eine« pißo=

rifepen Ueberblid« angelegt mürbe, fo ftnb bie btften

arbeiten ber italieniftpen, benlftpen, podänbiftpen unb

fronjöftftpen Stpulc gleitp Borjügtiip Bertreten. 8li=

borfer, aibcgreoer, bie beiben ©epam finben mir nitpt

Ho« in ftiftpen ßinjelblättern, fonbern antp in feltenen

gleichmäßigen Suiten, Sepongauer’8 Job ber ©faria,

®ürer’« abam unb ßsa, ba« SBappcn mit bem 2obten=

fopf, bie peifige gamilie, ba« eine ber „Sorbilber 9fem=

branbt'S", bßrften (aum in foleper Stpcnpeit notp an=

getroffen merben. ®er feiten oorjüglitpe Glaube Sorrain

iß picr fepr gut Bertreten. ©utc ®rude Bon Suca«

Bon Senbcn ftnb gleitp feilen, unb boip paben ein ®upenb

foleper 8bbrüdc ©lap in ber Sammlung gefunben. ©ei

©ega, ©reenberg, Ban ®pd, ®ujntbin, fflaterloo

moepten felbft alte Sammlungen bie ffonlurrenj ftpmer

au« palten. Unb ben malenben 8fabirer 9fembranbt

mit feinem ^ieronpmu« im ®ürer’ftpen ©eftpmad, bem

St. granciScu«, Ecoe homo, Sfreujabnapme, $unbert=

gulbenblatt fann ber Sammler nicht opne 9feib unb

ftidc Seufjer fepen. ®ie Sanbftpaften beffefben ftnb

mit menigrn 8u«napntcn fo jungfräulitp friftp nertreten,

baß man ßpcmplare cor fttp ju paben glaubt, meltpe

erfl geflern bie Born ©feiftcr felbft übermaipte Äupfer^

brutfpreffe Berliejjcn. ©fud> ba« 8ftpenbrbbel ber peu=

tigen Sammler, bie ©tetper, mie 9fantcuil, ©upberpoef,

©i«ftper u. f. m. paben ipren moploerbicnten ©lap in

ber Sammlung gefunben.

®ajj ber JJatalog — bie erjlcn ®rudbogen ftnb

ftrtig — mie bei ber 8uftion ©rentano nitpt blo« ein

Serfleigerungelatalog, fonbern eine miffenfipaftfitpe Br=

beit mirb, ijl fitper jn etmarten. Söenn ade Shinft--

pänbler — mit einem mapren ©enuß lefen mir ba«

SiSert be« Oftabe im ©uitparbot'ftpen fiatalog — in

ben ©erfteigernng«fataIogen ipre ßrfaprungen mittpeilten,

mürben bie ffunßforftper halb in ber Sage fein, einen

neuen einigermaßen erftpöpfenben Peintre - graveur

fertig ju fleden. ®er ©farlt fiept mantpc«, ma« ber

fliUen Stubirftube Berborgen bleibt, unb umgefeprt ber

§5nbler ifl auf £anbbütper angemiefen, menn er ein

gemiffenpaftet Rttnßpänbler iß, codenb« menn er ein

foltper merben mid. O. Snfdj.

fiorrffponSrnj.

©cß, Snfang Suguß 1875.') j

(Stpluß.)

©on ben 56 ©ilbern, meltpe ber Sifipof Opolpi

ber ©alerie ftpenfte, gepören ctma 40 ber fienefiftpen

Stpule an. Sie ßammen fämmtlitp au« 9iamboup’8

Scfiy (Bergl. ßromc unb ßaBalcafede, ©efep. b. italicn.

SDJal., beutftpe 8u«g., III, 9fegißcr unter: Sföln). ß«

ftnb meiften« deine, jum ®peil ntepr panbmcrlsmäßig

al« fünßieriftp aubgefüprte ©ilbev, bie jebotp für ben

©pejialforftper mannigfaepe« 3ntereffe barbieten. Sie

repräfentiren bie Gntmidelung ber Stpule non ber jmciten

§älftc bc« 13. bi« in’4 15. 3aprpunbert. 3n bie grüp=

jeit reitpen bie fünf bemalten ©utpbedel (9!r. 1— 5)

jurfid, pöljerne ©äfeltpen, meltpe al« Umftplägc Bon

9ictpnung«fa«ci(eln bffemlitper aemtcr ober @enojfcn=

ftpaßen bienten, an ber Seite notp mit 9feften ber ©ünber,

mcldie ßc jufammenpielten, unb am oberen ©peile ber

außenßätpc mit SBappen, deinen ßgürlitpcn ©Malereien

unb 3nftpriftcn au«geßattet. ©etpnil unb Swift eine«

©ilio, ®ietifalni unb iprer 9fatpfo(ger ftnb baran ju

ßubiren (ßrome unb Gau. I, 14S ff.), ©efouber«

intereffant mar mir 9fr. 3, ein öuipbedel an« ber ffeit

be« ©obeßa SRainalbu« Bon ©fontoria mit bent ©ilbniß

be« fiämmerer« gr. ©pomaciu«. ®iefer ftpt in ganzer

gigur an einem ©iftp, auf meltpem bie attribute feiner

amt«tpätig(cit, ©apier, ©intenjeug, ©elbfad, SBaage,

Stpecrc, SOieffer u. f. m. perumlicgen. ®abci ßept ba«

©atum 1296. 3n ber forgfältigen 8u«füprung ader

®etail« glaubt matt bie 9fatpmirfung be« ©iintutoren=

ßil« ju fpüren. 3n Stil unb Öepanblung nape oer=

manbt iß 9fr. 4. ®a ftpen in einem 3‘mmer mit

poljgetafelter ®ede unb Bergittcrtem genftet jmei ©fäns

ner an einem äpnlitp auSgeftatteten ©iftp. ßin brittc«

©retttpen (9fr. 5), ba« mit ber 3apre«jap( 1400 ter=

fepen iß, jeigt in roper ©falerei auf ©clbgrunb ben

ßpenbcit p. antoniu« 8bba« jmiftpen jmei tnieenben

®omini!ancrn. — Unter ben übrigen äßerfen ber Stpule

(jum ©peil deinen ©rebedenbilbern) nenne itp notp:

9fo. 8, atibctung ber Wirten (15. 3aprp.) mit anmutpiger

©fabonna unb fepr jart mobedirtem Gpriftu«tinbd>en;

9fr. 7, anbetung ber Sönige, unb 9fr. 6, ©aßmapl bc«

Aerobe«, jmei friftpe, peUtünige Stlbtpen ftßon Borgen

ftprilteneren Stil«, aber notp auf ©clbgrunb, ber bei

bem §crobe«mapl burtp ©pfir unb genfter percinftpaut

;

9fr. 16 unb 17, ©erfiinbigung (bem 14. 3aprp. juges

ftpricben) mit ftpöner ©fabonna unb tieblitpen ßngeltpett

in reitp gentufterter ©emanbung; 9fr. 19, ©fabonna

mit bem flinbe jmiftpen ben peil, ©fargaretpa unb fta=

tparina, au«gejcitpnet burdi ftpöne, großoBalige Stopfe

mit bebeutenben, au«brud«ooden 8ugen, bcj. u. batirt:

•) Scrgl. Sir. 47 ber ÄunfMEptotttl n. 3.
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9fr. 25, thronenbe TOabomtii mit Gngeln, Weiligcn unb

Xenatoren; 9lr. 39, SJfabonna, bem Ämbrogio Soren*

jetti jitgcfcbrieben, unb 9fr. 41, ‘I
irctigt 3ohanni«, „in btr

2lrt be« Xuaio". — 3di will baniit nut ba« befonber«

Augenfällige htrrorgchobeit unb auf biefe bead)tcn*wcvtbe

Meine golge nad) ifjtcr Uebcrfiebeluug in bie 'pcfler

Sanbe«*@alcrie mietet einmal bingewiefen haben.

Son ben übrigen italieniftbcn Silbern btt 3pol>ji'=

fcfjcn Stiftung oerbienen nod> genannt gu werben: 91r. 31,

Seiblicher Sfcpf, ba« ffinn mit einem weißen Schleier

umhüllt, pon ©iotto, ein '-örudiftiid ber greelcn in

ber Unterfitche ton grance«co gu Affifi, unb gwar

rom Stammen ber Grrettung beb fiinbe« au« ber ga*

milie Spini, früher in een Sammlungen gronbini unb

9Jamboujr; Sir. 20 unb 21, bie glügclbilber nctft fßre*

bellen beb Altarwerle«, welche« Spinello ülrctino

i. 3. 1385 auf SfcfleQung feine« Saiib«nianne« Ion
3accpo für bie ftirebe ber Gongregation von Silente

Clireto malte, ebenfall« au« ber Sammlung äfambonp

;

am gufjleiften haben fiep Stbnipev unc Vergottet be«

Mahnten« genannt ((Sterne u. Gap. II, 183); 91r. 12,

S. Vernarbino ba Siena, Pen fRiccele älunno,
au« ber Sammlung Vöhm in Sien, fcej.

:
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;

enblidj 9fr. 49, ber h- Jhanta« Aquina« im ©ebet, ein

wegen feiner gang in flanbrifdier Seife bemäntelten Xe*

tailmalcrei mertwürbige«, ber flerenlinifcbcn Schule be«

1 5. 3abrl)utibert« gugefchriebene« iöilb, au« ber Satum-

lung Siambcitf. Xer fpeilige fniet linl« (poiu Vefchauer)

in einer eon f(blauten Pfeilern geftütytrn gcUjifthen Jia*

peOc per einem gliigclaltar, über welchem Ghriftu«

gwifdjen jwei Gngeln etfdjeint, einen Sichtjlrapl auf ben

9nbäd)tigen herabfentenb; banebeu blidt man in ben

Sleßerljof unb weiter nach redjt« in bie anftojjenbe Vi=

bliothef hinein, auf bereu Sefepuften Wanbfthrifttn liegen,

liefe (enteren, fewic bie gemalten ©taöfdjciben ber

genftcr, bie Verlage ber Spüren, eie «ttarbeie, na*

mentlicb aber ftopf unb ,§änte be« ^eiligen ftnb mit

ber grüßten Xelifateffe auf einem Srcttdjen oon 21—40

Gentim. ©rüge au«gefttbrt.

Von ben italiemfchcn Vilbern au« bet t'ijvfer’fdjcri

Sdjenfung begnüge id; mich, tic fdiönc, bem f-
! i mu-

ri ccb io gugofehriebene ÜJiabonna in bet 'Dianborla per*

porguheben (I\
r

, 9 ber neuen Slummcrirung . 3n ben

Gcfcn unten ift, in Meinen giguren, gtnjdten benen ba«

Are Sllaria fleht, bie Vertünbigung bargefteDt. —• Xa«
Vilb ift beffer erhalten al« ber au« ber Gftcrbagh*@alerie

ftammenbe, fdiwerlidj bene 'pimuriccbu' ungehörige 0rac=

dju« (Grawe u. Gap. IV, 315).

Ginen wahren ©enujj gewahrte mir ba« Sieter*

fchen ber Gfterhagh’jchen SDIabeniia oonGarlo Gripelli,

eine« burd) feine oorgüglidje Qualität unb tabcllofe Gr*

haltung glcid) au«gejeuhneten Serie«. Xit SJlaiotma,

eine fchlanle ©eftalt pen jungfräulich ftrengem, an*

muthigeui Xbpu«, fipt auf einem mit ÜJfarmorpilaftern

gefdjmüdten Xhron; bahinter ift ein hellbraune« Such

auegefpannt, Pen bem fiep groei Slepfel abheben. Stuf

bem Scpoofj ber äRaboiuta fteht ba« Sine, einen Apfel

in ber $unb, ben e« ren ber SDIutter empfangen. An
ben Stufen be« Sbrone« lieft man: Opus Caroli C’ri-

volli Vonoti Xie äNobellirung ber giguren ift bö<hft

fauber geftridpclt, bie Sirtung ungemein (räftig unb pla*

ftifch- Gingelne Ipt'h/ J- ba« SDlufter be« gclbenen

ÜKantel« ber MKabonna, bie fkrlen an ihrer itrene unb

ba« ^aarbanb be« ftinbe«, ftnb aufgefept, unb ben gcl=

benen ^intergrunb jiert ein cingeprefte« fDfufler.

91ahe an ben ©ipfelpunh ber italienifchen 9)la=

lerei führt un« bie ftgurenreidw Sfcmpefuicn pon 9ii=

bot fo ©hitlanbaio, bie flnbetung ber Wirten (XI,

73 ber alten Slummettrung.!, ein hfGe«. freunbliche«

iöilb, ba« in einjclncn fölatipen wie pon ben Strahlen

Slafjaelifther Schönheit getroffen erfebeint. Wertlidt fenb

namentlich bie jwei jugatblichen WirlclI > ren benen ber

äine, ba« Wjav mit 8auh behängt, int ffroftl bärge*

ftellt, bem Sintern, ber eine jjic8c im Sinn hält, ba*

am Üeben licgenbe Sinb geigt. tSu« ber iöerührung mit

Slaffacl unb gra iöartolommco batirt ber in bie Oaljrc

1504— 1508 fallenbe rafche Muffditpung be« jungen

ftünftlcr«, unb halb nach biefer ^eit entftanb audi ba«

porliegenbe 4)ilb. Xie 3nfchrift lautet poüftänbig:

RIDOLFVS.GRILLANDAIV.S. FLOKKNTINVS.
FACIKliAT . INSTANTK . IOIIAXN E

.

1TALIAN0 . PETRI . MDX

.

Gtwa brei 3al)rc früher ift 9iaffael’« Meine 9Jfa=

bomta mit bcu gwei Sinbern, bie fjerle ber Gfterljagh’s

,
fchen Sammlung, gu bauten (XI, 08 ber alten 'Jfmtu

|

uterirung). 3ch habe ba* Silbchen, Xaul ber ©«fällig*

(eit be« Wm. p. 'füiläth, in beffen Mitunter einer genauen

iöetrachtüng untergielgen fönncu. Xie Mompofition, gu

ber fich io bcu Uffigien mehrere Stubieu hefiuben, ift

au« bem fohbolb'fihen Stich belannt. Sie gehört iu

eine Weih« mit ben IDlabonnen au« Siaffaef« flevtn-

timfeher 3c i (
>

ber 2ppu« be« heüblonten löiabonneu*

föpfthen« erinnert in erfter Üinie au bie Bell« Jardi-

niero unb bie Diatenna im ©rüneu. Xa« 23ilb ift

offenbar unPoUctibet unb mag in biefeut 3»ftanbe gurüd-

gclaffen fein, al« ter Dietfler 150S nach 91om über*

fiebelte. G« ift auf einem sörettthen Pon launt 30

Gentim. W«ht »ob 20 Gcittim. Breite gemalt, unb in

allen gleifcbtheilen nur angelegt Xie Umriffe ftnb mit

fieberet Wann gegeichnet, bie Schatten gart grau idjtaf-

ftrt unb bann bie garben hc|I uno bünn aufgetragen,

fo baß man bie Schrajfiiiing burchficht. gertig feheinen

bloß ba« rotpe Mleib unb ber blaue fölantel ter 9Ha*
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bonna unb bit reijenbe Sanbfcpaft gu fein, »eich« ben

§intergrunb bet ftompofition bilsct. Türme ©äumeben,

Kuinen antifer ©ebäubc, fdilairle Sfivcbttjftrtiie ragen

in ben blauen $imme[ empor, ber gegen ben §orijont

bell abgetönt ift. — 8uf ber Küdfeite ftebt geftbtieben

:

„Tiefe« graumbilbt oett KaffacI ba Urbino fambt

ben ftaftcl mit gutben fteinen Sefc(jt ift mir ton

"fJabfl Slbanp »erebtt »orbten.

Slifabetb ft."

Tie ftaiferin fehenfte ba« ibr non (Siemens XI. ter*

ebrte Silb an ben dürften ftauni(j, unb hoffen Sol)ii

berfaufte e« beut gfirjlcn 8nton öfterbajh, bau ©runter

ber ©alcrie.

3<b barf tjter ber übrigen (oftbaren Silber ita*

lieniftben Urfprung«, bc« pracpttollen Ticpolo (XIII,

43) ber ftbönen ÜRabonna ton Suini (XIV, 69), bc«

interejfanten, mit gereimter dnfeprift terfebenen Selbft*

porträt« ton 3JIid)elangelo baCarataggio (XIII, 21)

unb fo titlet unteren bc« beftbränlten Kauntc« tregen

ni<bt nxiter gebenlen, unb »iU nur nod) in aller ftüqc

einiger bet bcrtorragenbften Silber ber übrigen Schulen

ßmäbnung tbnn.

Sott eeutfeben SDIciftcrn ftnb befonber« 8. Granatb

unb 91. 91 eu (batet bureb torjüglicpc Serie, ber Crfterc

nantentlicb burd) bic ßbebrccherin tor Gbrifiu« (IV, 4),

ein grofje« Silb ton tirtuofer 8uflfübrung, »entt aud>

ettta« (übler unb bunter garbe, ber bcglere bureb meb*

rere lebensgroße 'Porträt« ton feltcner @ütc auSgejeicbnet

tertreten. Tic 'porträt« ton Sueibel b'e6cn früher

8mbergcr; ihre jc|}ige Sejeicbnung rfibrt meine« ffiif*

fen« ton SJIünbler ber, ber bic (Sftcrbajb’fdie Samm*
lung im Spätberbjl 1869 im Aufträge ber ungarifeben

(Regierung fcbätjle, unb beffen Urtbcile für bie neueren

Auflagen bc« Katalog« in manchen fünften beftimment

gettefen ftnb. 3toc ' 'ISrnbanlS ton Wann unb grau in

ganger gigur (IV, 12 u. 22) terbienen tor 8Uent be-

achtet ju lterbeu. Ter 9)Iattn, £>err £uu« Jpcinrid)

©ilgrant ton ^erjogenbufeh, — »ober biefer 9Iamc

ftamtnt, »eijj ich nicht anjugeben, — ber 3nfd)rift ju=

folge acbtunbjmanjigiäbrig, ftebt, nach redit« bltdcnb, in

eleganter fepmarjer Tracht tor une, bie Vinte am Schwert,

in ber (Rechten bie feinen, geftieften §anbfdmbe baltenb.

8n ber redeten Seite bängt ber mit reicher figürlicher

Crnamentit terfebenc Toldi unb eine Sammettafcbe

mit ftlbemem Siegel, in tteltber ba« mit febttarjer

Sticfcrci terjicrte Sdmupftucb ftedt. (Hufjajfung, nta*

lerifebe tpaltung unb Sebanblung bc« Ginjelncn flehen

auf gleicher £>öbe ber Sonvefflicbteit. Tie grau, ue-

mtiK nuae 17, ift ebenfall« in 3di»arj geflcibet, unb

mit filbentem @urt unb golbener Srujtfcttc gcfcpmüctt.

Sie ftebt, nadj lin(« btidenb, mit unter »er Sruft ju=

fanmicugclcgten £>änben, ruhig finnenben 8u«brud« ba,

ein fdflicbtc« Silb echt beutfeher SBeiblicpleit. Seibc ftnb

t. 3. 1561 batirt.

3u meiner ©enugtbnung fanb ich ba« ftbönc ©or*

trat ton grane £>a(« (IX, 1 ber alten 9!untmerirung),

ba« früher u. 8. ben Kamen Garcl bu 3arbin trug,

feinem »apren 8utor jurficlgegcbcn. 6« ift ba« Sruft*

bilb eine« Scanne« in grünlidt ftbidernbem SfantmS,

au« beffen Scplib ber rechte Jtembärmel fyenaerfe^aut,

mit fchmarjem Spipbut unb weißem Kragen, ton beut

ein Ouüftdjen auf bic Sruft berabbängt. Tie lin(e

£ianb, ton ber man brei ginger unb ein Stile! be«

Taumen« fiebt, ruht auf ber Sruft. Ta« faljlgclblidic

8ntlib, mit brat 8u«brucf felbftbewußter 3ronie, ift ton

buntclgelciftcm fjaar umgeben. Tie in'« S<h»ärjlid>e

faHenben Schatten fpreehen für bie fpäterc 3e ' ( bc«

ftünftler«.

So tortrefflid) mehrere $auptmeifter ber Schule,

8. Subp (mit brei Silbern, ton benen jttei erften

dtange«), Salomon (RuiSbacl (mit tier Silbern, bie

ganje ©nttticfclung be« (Nalcr« repräfentirenb), 3. St een,

ÜRetfu, Oftabc, 8. tan ber 9Ieer, Tenier«, ©on*

fale« liogue« u. 8. repräfentirt finb, fo fd>itach fiebt

c« bagegen in ber (Jfterbajb’f<ben Sammlung mit ber

Sertretung fRembranbt’« au«. Sen ben tier Sil*

bern, »eiche feinen Kamen tragen, bürfte ihm ljöcbftenS

eine«, ba« »eibliche ftarträt (ftnieftüd) in
fcp»arger

£>aube, mit $aubfcpuben unb gächcr (VU, 14 ber

alten 9Iummcrirung) mit einigem (Recht gelaffctt »erben,

ebfepen auch biefc« in ben glcifcppartbien, ticlleid.it in

golge {tarier Sefcbäbigung, nicht bic Dualitäten 91cm*

branbt'ä geigt. Tic fcblecbte Kopie bc« (Rembranbt’jdicn

Selbftporträt« (früher VII, 41) bat nun neuerbing«

mit (Recbt au« ber ©alcrie entfernt.

Unter bent neuen 3mMch« ber Sammlung au«

(Sfterbatp'fdicm Seftp terjeidine ich hier noch brei Silber,

»eiche 1S69 niept mit «erlauft, aber fpätcr hiujugefügt

mnrben: Skiblidicö Sruftbilb ton Kcmbranbt (?),

mit ber jebcnfall« unrichtigen 3abre«}abt 1660; eine

Diaconna ton SKurillo (XIV, 29), ein etwa« flaue«,

befonber« in feinem oberen Tbeil «evborbene« Silb, be*

jeiepnet mit bem Kamen be« SKeifter« unb ber 3abrc«*

japl 1675, unb eine Siabonna ton 3“ r haran t. 3.

1661 (XIV, 53). — Ta« früher bent Selajg uej

jugcfcbriebcnc fdjöue männliche 'hörträt im 'hrofil (XIV,

30 ber alten Kummerirung) bat Dc'ünbler unjitrifetbaft

richtig bem Siurillc tinbicitt. Db barin ba« Selhft*

bilbnig be« lUIaler« ju erfennen ift, »ie ber Katalog

angiebt, termag idt im Sugcnblide nicht ju entfdieiben.

& b. «üpow.
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fianftlilrratnr.

(yinfndir Wbtl tm Pbarofttr 6rr Simniilancc, audge=

führt im Aufträge unb mit Umerftübung bed (. (.

Hanbcldmtniflcriumd ald Vorlagen für Wöbet,

tiftfaler, gewerbliche gadi= unb gonlulbungdfcbulcn,

hcraudgegcbcu von f*rof. 3of. ©torcf. SSJicn,

Sdmumt unb Sil’cntfci. Sief. t. 1875. gcl.

Dad votliegenbe 2Berf hält bie richtige Witte

jwifchen ben beiben Gjtremen, in bencn fufi unfete Wöhel=

fabrifation unb bie baju gehörige Siteratut an Sotlage=

werfen unb Sdjulbilfdmttteln ju bewegen pflegen: bem

bed alten ©thlenbriand unb bem ber moberncn fiilifiifdjan

Sujudinbuftrie. @8 bietet nur ttirflid) Wuftcrhaftcd,

im ©ti( ber beften SRenaiffance @ebad)icd, aber c8 bat

babei nidjt nur Slppartemcntd von fürfl lieber f?racbi

ober Stelicrräume wie bie eines Wafarl im äuge, fon--

bern SBohnungen, bie fidj audi ein gcfchmadvoüer Wenfcb

von bürgerlichem vergönnen lann. SJBir

wiinfdfttn, e8 gäbe recht viele foldje 'Publikationen au8

aden 3W{>gtn beä JhtnftbanbwerfS, namentlich auch au8

ber unb ©evätbbüoncrci, bie bem täglichem @e=

brauche bient: bann würben wir Reffen, bajj bie ben

höheren Steifen längfl gcläuftgen SKeformgebanfen ber

Wujeit cnblidf auch t#’d grojjc Publihim einbrängen

unb ftd), ber Wöbe junt Srof), bauernb in bemfefben

feftfehten.

Dad ffietf ©tord'8 jeugt nicht nur von gereifter

Grfabtung unb geläutertem (Mefdimai, — wie bie8 von

bem bewährten Slutor nicht anberd ju erwarten war, —
e8 ift aud) bödjft praftifd) unb faßlich audgeführt, fo

bag cd bem $anbwerfer wie bem Sehrer unb ©chüler

bie beften Dienfle Iciften wirb. Die tedjnifehe $rc--

ftellung ber Snlographien, in ber [ith- Hnflalt von D.

Sßeiget beforgt, fann ald ein wahred Wufter biefer jept

fo beliebt geworbenen, leiber aber häufig ju roh unb

flüchtig bchanbelten DarfteUungdweife bezeichnet werben.

Die evfte Sieferung enthält bie Ginridjtungdftücfc

cincd ©peifejimmerd : Ülndjugtifd), Seffcl unb Streben}*

fafien (81. 1—3) mit einem 81. Details in 9?atur=

gröjje. 3n ben folgetiben heften werben bie Wobei

für ben ©alon, bad Sehreibjimnter u. f.
w. nebft

©chränfcn verfchiebcner ©röjje unb gorm enthalten fein.

Gin Seit fuchten wir unter bem angefünbigten Wo=

biliar vergebend; — foDte ber Herausgeber biefcd boch

nicht ganj überflüfftge unb ber ftiliftifchen 8(eformi=

rung ebenfadd recht fehr becürftige Wobei vergeffen

haben?

Dem öfterrcicbifchcn Hanbeldminiflerium gebührt

für bie neue görberung, welche es burch bie 3ndwcrf=

fehung biefer publifation bem Sunflhanbwert hat an-

gebeihen taffen, unfer wärmftcr Danf. P. F.

finnßnntrrridft nttb Ännflpflegr.

Bjr. 3« 990t^enburn a. b. 1. beabftchtigt man ein „$okat;

Rtufeum" cinJjurichtcn, unb bartn bie Rltertljümer bietet

bei Rialern fo fad> angefehenen Stabt $u fammcln. Tiefe
Rbficht ift gercifc (ehr löblich, bocö kommt man bantit fefa

fpät. Tenn fo ju fagen alle beweglichen Äunftacgcnftänbe
ber Stabt au« älterer 3*ü ftnb biircö Rtajor Sicher unb
jwei $änbler au« Stuttgart unb Slunburg au« Rothenburg
länqft entfernt unb in alle üüinbe ^erftreut roorben. Ten
Steftanb ber alten Käufer unb ber malerifcben Partien in

ben Straffen, an ben Thoren unb ben Xhürtnen ber Stabt*

maucr aber wirb man jelpt, ba Rothenburg an ber ©ifenbahn
liegt, unb nun bie Spekulanten fuh auch bahin gezogen haben,
nidpt halten können. Totfi wirb ein folc^’ed vtufeum, aud»

!
menn eö nur roenig Pom alten dlotbcnburg, ba« meiftc non

I anberö ipotjer enthält, geroi^ fefa nüblicb fein, anregenb
wirken unb gute Tvrüc^tc bringen.

finnftgr rdfid)tlirtics.

‘^on ^cnebig ift oor einigen SWonatcn ein Jocrt^PoUe^

Äunftwerf nach Xeutf(blanb gcroaubert. ©ü ift ein 3lelt-

quiarium, in welchem bid nor nicht langer 3*4 bie i>anb
ber heilig*« 9)iartha aufbewahrt gewefen fein |oH. X'affelbe,

ungefähr au« bem lebten Viertel oe5 15. 3abrhunbert« ftam=

menb, ruht auf einem bem bnjantinifchen Stil ftch nähernben
^oftament unb baut fich in jahlreichen Säulchen, Statuetten
unb ornamentalem Sdjmucf in blüfanbftcr beutfeher Öotbif
$u einer 9trt Tabernakel auf, ba« mit unb grieien

reich uerjicrt ift. 3llö Urheber be« 3ßcr!c« werben weifter

Johanne« au« Äöln (Maestro Juane Lion da Cologna) unb
etn iöilbhauer 9tifolau« au« 2)eutf<hlanb (Mawtro Nicolo
Tedesco) genannt X)iefe« Äeltguiarium würbe für eine

bohe Summe pon einer Tarne au« bem $iaufc SRothfchifo

angekauft.

^rrfonatnadiriditm.

lieber bie in ber (?entTalgfini(be*Tirfftion in SHüncben
porgenomntenen ^erfonaloeränberungen fchrcibt unfer A=Ror=
refponbent: „Seit bem Rücktritte be« fachbetagten ^fiil. p.

5olb bat man in ben betheiligten Streifen ber ^‘ieberbefepung

ber Stelle be« Igl. Centralgemälbe^Tirektor« mit größter

Spannung entgegen gefehen, unb e« fehlte nicht an einem
halben Tufcenb i>on Stanbibaten für bicfelbe. Run ift bie

©ntfeheibung erfolgt unb man barf bie oon ber Regierung
getroffene Söahi eil« eine glückliche bejeichnen. Ter" neuer
nannte Tirektor Dr. Reber ift ein SRann non umfaffenben
ÜÖiffcn, ber unter ben Munftgelehrten ber ©egenwart eine

ehrenvolle Stellung einnimmt. Äir begrüben e« auch

lebhafter Sefriebtgung , baft l)r. Reber feine ^Jrofeffur ber

Scunftgcfdjichte an ber ^oiptechiiif(h*n $ochfcfiu(e beibehäU.

3um ^weiten Reftaurator an ber Central- wemälbegalerie

würbe mit Cntfchliefeung vom felben Tage oer Reftaurator

unb bi«benge Rufto« be« ftäbtifchen SKufeum« in Bamberg,
R. Raufer ernannt; ferner al« ftänbige 9Ritg lieber ber Cen»
trat ©emälbegalerie:Rommiffion au« ber 3«hl ber ^rofefforen

ber tUabemie ber bilbenben Siünftc: ber ^trofeffor ber fru

ftorienmalcrei 2öitbelm fiinbenfehmit unb ber iJrofcffor

ber Äupferftwherfunft J. Si. Raab, au« ber 3«hl &*r freien

Rünftler: ber ©cnremaler Marl Spi^roeg, enblich ber

jweitc Äonfcrnator ber föuigl. Slupferfttch j unb ^anojeichj

nung«>0ammlung Dr. Wilhelm Sdjmtbt.

finnßorrrint.

Xie fünficänte ^«uplvtrfammlmia öcc Setötnönicg für

Üifiotifdic Sum'C wurde am 23. o. Üi. in Stuttgart »om
Sehiclrath Sooft eröffnet. 91ach Von Schluffe ber elften

Sibung fanb bie Serloofnng beb Sfereinbhitbed oon Ihm
mann: „Xie Trauung Suther'ö", ftatt, roelched ber fiunfi-

»erein ju Starnberg getoann. Stm 24. war bie befonbcrS

baju gewÄhlte Mbmmiffton mit ber igrilfuna ber oon 39 &e=

fchcchtoinalern eingefanbten Silber unb Entwürfe bcfchöftigt

3>t ber am 25. abaclgaltenen SWlufcfchung würbe bie Cr.

Werbung fblgenber Silber befcbloffen: „'fiaulud prebigt ald



13 $ermif<$te Slacbridjten. — 3eitfd)riften. — &uttion«*Äataloge. — Jnferate. 14

©efanaener tn SRom", non $rof. ©aur in Weimar, „©eban,
SCnqriff breier franjöfifdjer Kaoalleric = ^Regimenter auf bie

22.Timfton'', non JJranjJlbam inWündjen, „Subroia’SXVI.
lebte iöcgcgnung mtt ferner Jamtlie", non SHeifcel in 9Rüm
c^en, „Gfjriftian 11. oon Tftnemarf, im begriff, ein Tobes=
urttyeil ju untcrfdjreiben", non ^eterffen m Mitten. SJc--

ftellungen mürben ni$t befcbloffen.

Hmnifd)tf lladjnditfii.

fterb. Taumel« bat im Saufe biefeS Sommert baS
jroeitc fener Silber nollenbet, bie ti)m für bie Teforation ber

XucbbaUe 311 ?)pcm, einem ber fdjötiften gotfpfdjen 3Ronu= .

mente Selgicns, jur Sluefüljruna übertragen mären, Ter
©egenftanb gehört ber altflanbrndjen ©efd)tcfite an; gan$

|

befonbcrS roirb bie fjiftorifc^e Treue ber Silber in Koftümen,

im ©til ber Sauroerfc ic. gerüfpnt. — Tie Sluefübrung

biefer ©entftlbe mar 'Anfangs bem SRalcr Gl). be ©roug am
vertraut, ber bureb einen frühzeitigen Tob oerbinbert mürbe,
bem Aufträge nacbjulommen.

^aul #aubnj, ber Urbeber ber großen ftreSfen «m neuen
Opcntljaufe ut 'Baris, beabfidjtigt in einem GufluS oon jiuöff

©cmftlbcn bic ©efdjidjtc ber Jungfrau oon Orleans jnt

bem. 3lugenbU<flid) ift er mit ben oorbereitenben ©tubicn
xu biefem für Jranfreid) febr 3eitgemäfien Unternehmen be*

i<bäftiat.

Kölner Tombau. 'Jladjbcm ber füblitbc ber beiben §aupb
tbürme beö TomcS bis 311 ben Kapitalen beS oierten ©tod*
roerfcS auSgefüljrt morben, bat man in ben lebten Tagen
mit ber Grrufctung eines neuen Saugerüftes begonnen, beflen

Aufftellung etma brei Soeben in Anfprutb nehmen mirb.

Tiefes ©erüft roirb bas letyte für baS oierte ©iodmerf fein.

GS ermangeln nur noch bic Kapitale, ber Sogenuerfdiluft,

bie ftenfterrofe, bie SMmpergc unb bic ©aleric; finb biefe

auogcfübrt, bann ift bas Sldjted beö fiiblitben TburmcS bis

auf bie fpüier aufjubauenben freien Gdfialen ooHenbet. TaS
Saumaterial ju ben oorbennnnten Tbeilen beS lebten Stod*
merteS ift bereits fertig unb man gebenft no<b in biefem

Jahre einen guten Tbetl ber Arbeiten 3U Gnbe ju führen.

(AeicbSana.)

B. Srofcftor Auguft SJittig in Tiiffelborf bat eine

Koloffalbüfte oon Cornelius in breifadjer SebenSgröfee für

bie Äationalgalerie in 'Berlin auSgefübrt, roo fie in Der ApftS t

am Gnbe ber beiben ©file aufgefteDt merben foll, icclc^e bie

ÄartonS beS grojjcn SRcifters’ aufjunchmen beftimmt finb.

&d)t monumentale Auffaffung bei luredjcnber Aebnlidifeit

jeidjnet baö ffierf in hohem ©rabe aus, unb läfit es feiner

erhabenen Scftimmung, einem ber größten beutf<hen Künftler

inmitten feiner 3B>erfc ein Tenfmal *u errichten, oollfommen
|

roürbig erflehten. TaS gcmaltige $»aupt ift mit ber Vor*

beerfrone geftfimüdt, bereu ftiloolle Bcljanblung ben maje*

jjtatif<bcn Ginbrud mefentlid) förbert. Tie Süfte foU in

JBronje gegoffen unb oergolbet merben.

AegenSburg. ')tad)beni bie oerfdjicbenen Äeparatur=Ar=
6citen an ber ©alerie unb am ©odcl nddjft bem füblidhen

Tomthurme oollenbet finb, ift nun auch ber Äeft bes Thurm*
gcrüftcS unb ber Ginplanfung abgebrochen morben, fo bafi

ber Tarn jept nach allen ©eiten tuieber frei baftcljt. Tie
oorgenommenc Reparatur ift burchmeg nicht nur ftilgeredjt,

fonbem auch folib unb f<höti ausgefübri.

©. Tor« bat mit ber ftirtna Gaffel, fetter u. ©alpin
in fionbon ein Uebereinfommen gefd)loffen, bemgemÄjj er für
bic ©nntme oon 250,000 ^r. bie JUuftrationen 3U einer
neuen ©hafefpeare« Ausgabe 311 liefern hat

3ritfd)riftfH.

L’Art. Ko. :J9. 40.
L« i|uairfi''tne etoUiulr* d« Wiehel- Angfllo Buon&rotll

,
Tod

Hofer Ualla. (Mil Abbild.) — La vi« de MiehuLAnff« Uuo-
nArroMl, von E. Vöron. — Fac-aintile d'mi« loltrv do Miebot-
Ango h ton pi-re. (Hit Ueberaeisaog.) — Michel Augo el io

lombeaa de Jnle* II., von M. A. Qolti. (Mit Abbild.) — Lea
pablicatioa« da centenair*, I— VI., von P. Lerol. — La maf-
*on de Raphaol k Urbino, von P. Ghorardi. — La *lllo do
Lille et le uraud prix do Korne ; 1« don do Mme. Juleo Oaatdeyn,
von P. Lerol. ~ L'union centrale dea beaox-aru appthjuda
k nndoatric. — Lea toml>Raa\ du« Mödicia k San Lorenxo,
von G. Daprd. — La aculpture dryptienno

,
von E. Sol di.

(Porta.) — Expoaltion fdndrale de« beaux • am k Bruxelloa,

|
von Ch. Tardieu. — Artiate« Italien«; Praneeaco Scara-
inuzaa, von A. Roadan.

Journal de» Ilenux-arts. No. 18.
Salon de Bruxelle«. — A propos dea coueoura do compoallion
mnalcale. — Atelier de II. Makart. — Kxpoaition de Ufis-

•eldorf. — OrvKnir« öickiugor.

The Academ}. No. 178.
A cbrlaiian painler of tho nineteenth Century (Hlppolyto

Plandrinl. (London I87.i.) Vom Verfoaaer von „A Lowinlcan
Artiaf*. — The Michel Angeln fextival at Florence. — More
frwguienta of the aculpturea of the Parthenon

,
von O. T.

Kunstbandwerk. III. lieft 1.
Schluaaatein-hlaake von A. Schlüter vom Zeogbaoa in Berlin.

— Scbinuckaachcn ana dem Mnaeoui der Eremitage in 8t. Peters-

burg. — GIlLaer au« der kgl. Ilofkellcrel in Dreaden. Altar-

tuch ana dem kgl. bayr. Nationalmnaeom in München. —
Schrank

,
Srhloaa Wlndaor. — LederaebOMcl aua dem Stift

HeMgeukrtm.
Kunst und Oeirerb«. No. 41.

Pacher'a Plügelalur an Tiaon« lu SUdtirol
,
von G. Dahlke.

(Schlnaa.) — Die Anaxtellnng gewerblicher und Induatrieiler

Eneagnlase Sarbaens. (PorU.) — Mlhriacbo* Gewerbemaaenm
In Brünn. SchluM.) — Eine graphlache Auaatollang Deatacb-
landa in Philadelphia.

Auktions-Kataloge.

C. G. Boerner ln Leipzig. Versteigerung einer ge
wählten Sammlung von Grabstichelblättcm alter und
neuer Meister, und einer Anzahl guter Lithographien
am 3. November 1875. 1594 Nummern.

3nferate.

Prachtwerke aus dem Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

• S* l • 1 *n ihv®n Meisterwerken. 40 Radirungen von

yJic C alerte zu Vassel illnatrirtom Teict von Prof. Fr. Müller
O W. Bode. gr. 8. Ausgab« auf weiasem Papier el

W._ s ix ~ «a I « ^ ^
‘ uftf-*

40 Radirungen von Prof. W.
ir und Dr.

olog. geb.

31 Mark 50 Pf.; auf chinos. Papier mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf cliiues. Papier
in Mappe 60 Mark.

sz?\ • /} j . rr) i • *n IKren Meisterwerken. 18 Radirungen
cJ)ie Halene zu ßraunscfrmg

Ausg. auf chines. Parner. br. 18 Mark; geb. mit Goldschnitt 22 Marie 50 Pf. Folio-Ausgabe auf chines.

Papier in Mappe 27 Mark.

O ^ rr fl 7 7 P> 7 7 fi Öriginalradirangen von Karl Frommel. Mit Text.

hed)s U ald-landscJjaftcn. Au'£^Äi!SS
heit und malerischer Durchführung, zu dem Besten zählend,
geschaffen.

der berühmte Moister mit der Nadel

Diaitized by
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Slcrlag oon Hermann ^icnbclofütjn in Ücipäig:

6cfdjid)tc

ftticbridis öe$ ©rohen.
('icidjricbcn »on Rraiu ttiiflla:.

Mit 400 ^riuftrationen.
©ejeid&nct uon ülbolf Dirndl.

Urne Surdiatftticnc Anflmjc.

fSrelo gct). 3JI. 13., gct>. mit Öotofd)nitt Si. 16.

<&öuigfidje jäunßaRabcmk in Jüeipäig.
Ipfje Königliche Ainifterium bcö Ämtern f>at mittelft (Jrlaf? oont 5. £\uni I

1875 nadiftebenben, oom Unterjeidmeten »orgclcgtcu i< Er pf an für bic Königl. i

ftunftafabemie genehmigt

I. SlbtlKilitiifl für ©aufunft.
fadifdjulr für Hunden)erbe, welche ftd> mit entwürfen ber Total*

anorbnung ber inneren IRftumc befc ^olmbaufeS unb ber Äirctic,

fobaim mit beneit bed Aobiliard unb ber ©erdtfye »on £>ol}, Aetall,

Stein, ©lad, Thon, ^JorjeUan jc. befaffen.

II. Slbtliciliuifl für ©ilDfinitem
-fartifdjule für .Hunfttifcfjler, Stammen, unb CmamcntftfmciOcr , alö

tUSMinuer, Stuccatorcn unt> MobcUeutc für Sroncc, Silbet, Bulb
unb für Slcramil iBefüfie).

III. Slbttjcilunfl für Uhilcrci-
a) Thirr-, Ölumen- unb Ornamentmalmi.

-fodifdmlr für iilu|Ur?rid)nrr (Stoff unb Tapeten), 2?ccorationS,

Wae*;, ‘Sßonellan., (rmail unb Aofaifmalerci.

b) Sridinrn unb Fialen figurairr Qtgrnßänbr.
i*nri»frtntle für vluobtlbung ber grapbifdjrn Bünflr, alb Kupfer*

ftcdjer ., Qraoier., Sitfjograpbie* uno fcoljftbneibefunft, foroie fünft

gcmdfjer TarfteUung figuraler Cbjecte auf bem ftelb« ber Hvttfb
tnbuftrie, oerbunben mit afabemifdfen Xielicrft uir Sluöfüfjnmg
felbftdnbigcr Munfnuerfe auf ben Gebieten ber Aalerei u. tßlaftii.

IV. fcilfStoiffrnictiaftrn
1. Cmamentformcn» unb StiUebrc.

2. 2Jcrfpcctioe.

3. ©efdfjlebrc ber Äntife unb 9ienaiffance.

4. Anthologie unb Kunftmqthologic
5. Kunftgeftpü^te.

G. Stnatomie.

2>ie Stubicn im SCinterhalbjaljr 1875/76 beginnen ben 4. Dctober.

Drr 5irrdor kr ßoniglidifii fimiUakakntit.
flrof. £ubn>. Jlicpcr.

(Einladung nun Abonnement.
Set inlcntalioualc iiunfl-Safon »on Sartjfc, Xaubcnftrafje 34, Slrrlin,

ift bic ctltcftc unb jur -feit burtb ben Slcuiau (fünfte permanente Jtunftnuä.

ftcllung ber Stefiben) unb erfüllt eine btlbenbe unb gcnu&bringcnbc JUifgabc, »on
bereu Ifieünaiimr jufj feine gebilbete Familie aubfdjlicffeti foule

Qi roirb, oom 1. Cttobcr w. btqimtcnb, 6 <15 ttflte Äßotttlftnf ttl

füt bab 2s. äbonnemcntsjabr jolgcnbermaBcn eröffnet:

A. 1,0(1 ne Jtupfcrfti<$) : 1 ^Ütlfet 6tc Sfcrfott fftt’5 flatt jf 3aßt

;

B. (mit (iabrcbh latii : 6’i Ü flltfcr ber JiauBftanb mit beliebiger SXit

gliebetjafll. nebft bem neuen flratbüBupferffid): „frirtcMfcicr on( »cm Orjeldier'
4

,

iuufj Clio flilb eteftoetjen oon SJauI Xröijmcr, befjen Sabenprei« für 9tid)t=

mitgticbcr 40 Start betrügt ifirobebilb ift im Xreppcnaufgang ausgeftetlt).

C. (nicrteljaljrig): Va Sljufer bie flerfon für bab laufenbe (Salcnbct-'l

Cuarial.
NB. SBic befannt, erhält jeber Jibonnent nebenbei ba6 Bratiäblatt: Sie

„Üim<l ieorreipcmbnu", franco jugefanbt.

Sie llmcrieitbnete erlaubt firfl um rafebe unb uinfa^enbe ^Reibung, refp.

Bnicuerung beb flbonnementb ju erfueben, ba bie fDiitglieberliflc alobalb »er:

öffentlieht rotrben foll, Sachse et
1

(So., ^ofhmftbanblung.

Sebigirt unter Seranimortlübltii beb Sferlcgcrb C. 3. Seemann. — Xrurt oi

Dcrhäuflidj!
Sab bebcutenbfte Säilb 6<brober’b

J)rr (Toif Cronarifo ifn BiiuiV
mit lü übetlebenagrofjen ^jigurc« (©röfte

3 A. 10 (Stm. bod^ unb 4 A. breit) ift

ÜU uerfaufen. 9Ü5 bas ^croorragcnbftc

Stilb biefcä Aaler« unb feiner impofanten

©röfec unb Sie^anblung rneacn eignet fid)

baffclbe befonberö für tbnigl. ob. ftdbti|d)e

Sammlungen. Anfragen finb ju rieten

an 21. ^at)!tr, £eip jig, in beffen

#ejib ftdj au<b mehrere Silber »on Sd^ra^

ber, 'iUlotp, Setter, üBiermann :c.

befinbeu, loeldjc ebenfalls vertduflit^ fttib.

So eben ist erschienen:

Geschichte
d«r

Arcliitektur,
von den

iliMten teil» bis uf die Gegenwart.

Von

Wilh. Lübke.

FOnfte verm. u. verb. Auflage.

Mit 78'J IlluKtrntlonrn.

j

2 Bände, gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geh. 23 Mark 50 Pt

Leipzig, October 1875.

E. A. Seemann-

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr.W. Liibke. Zweite ftark

verm. und verb. Auflage. Mit 360

Holzfchn. gr. Imper. - Lex. - 8. 2 Bde.

broch. 19 M. ; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Der

Leipziger Baumeister

Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der

deutschen Kenaissance.

Von

Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten, gr. Lex. -8.

Preis 3 Mark.

m §unb«rtfhmb ft ^rie5 in £etpjig
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XI. 3ifyrßanß. «r. 3.

Öeiträgc

flnfconDr.fc.fc.fifiUüW

('fMm.XbftfftaflBwjafir

t5)ct>.anküftrrl<]|6(i.

Uftfliftt JMnlglfkr. 3).

AM tiätrit.

22. ©ttobcr

3nfetalc

i 25 *flf. für tu trtl

Wat ßfleiten« fjttmcilf

®Mt |rta End)*

aiib JtuitftyanMung an»

ßotewnwn.

1875.

SciMatt pr BciH^rift für öilbcitbc ftunft.

£4tf EI«U, itt« a«ft< «in ^rtflag fTfaflrtntb, ttMlrti Me fttiMtnrnte* Mr ,f3ritfarffl für Mlbttfet Jhiwft" gr«tl«; ffir |l$ aJUi« frfjcjcn

(«riet ba ^abrflang 9 Wart Jeis-ebä tm »uc&bimMl »tt audj Mt Mit Multen unb d|«errtt0iff^cn ’i-efiattfiallm.

3nba(t: 5)ti Tunttg<tiKtbli<fe<ti Jatöfimlf« ln 0»f»rtri<fc. — ‘4?ic(lct »Je »Tue*# dieÜMHin rmiaonu* 4» mobilier franfitüi. — ErtanwtinadMinfl Mt
X irreilen te4 baQmjcfent 'XailenatnufrumB; 8ou trt (jeftfralnt in Trtften ; flntarahingtii in Cltpnfta. — Äuitfc= unb JtmrfHnttt.ftrtTiitat;

ftcttving nt Wündbcn: JhiniJauljtcQunafn in £&ff<ltrtf : tfrntra|:»<*rmältf;iatenc ln 3Ründ*n; Toi ffaulba* Stuftum ctcntafrlbfl
;

Wulfi**« 1*"**
(irUnnß in Hlerrnj. — Eint«’* *a«ft'ttuttlcp. — IkrilfettjMng. — 3<uf<feniicn. — Äuftical JtalalfrßT. —

Hit kunffgcroerblidjnt /adjfdjulen in

törftemid).

3m öfterreidjifdjcn fDhifeum in Sien ift gegen*

»artig ritte HuSfteQung con Scgülerarkitctt kr etwa

40 hinftgeicerblidicn gaegfdfulen eröffnet, treldje com

öflerreicgifcgen $anfcel«minifterium im Sfattfe ber legten

torei 3agre gegrünbet toorben finb. liefe 8u«flcQung

bat bai mamtigfaegfte 3ntercffe, unb mir fönnen aOe

biejenigen, meltge fug bei un« «nb anbermärt* mit ber

grogen grage ber ®cfegma(}#bitbung unb ber Gnttoideluttg

unferer jhinfigemerk befdjäftigen, niegt bringcnb genug

einlaben, bie gier corlicgenben SSefultate in'ö 8uge ju

faffen unb ju kgerjigen.

©er ©runbgebanfe, roelcger bei ber ©rihtbung beb

SBiener SJfufrum« maggeknb mar, gelangt fegt megr

unb megr gut Sermirfficgung. ($4 toar ber : bie in bem

SRufeum aufgefpeitgerten Sdwge ber ©ergangengeit mit

ber mobenten Innftgetrerblicgen Seit, mit beut fPnbfitum,

cor «Bern aber mit ber Scgnle in unmittelbaren Äon=

ne? gu bringen. KuS biefem ©ebanfen, auf beffen SKeali=

firung man gleicg bei ber Slnlage ber Sammlungen M
SJtufeum«, fpejiefl and) ber Sibliotgef unb fiupfeifticb*

fammlung bejfetben, in erfler Sinie bebaut mar, ging

juttiühft bie 1867 gcgrünbetc unb feitbent in fletem

Sachätgum befinbliige Ihmflgemerkfcgulc geroor. Sie

ifl örtlibg mit bem ÜÄufeum in birelter Serginbung, fe
'

bag ba« SRufeum — unb jrnar bie Originalien bejfelben,

nitgt blog Sbgüffe u. bgl. — auch ala Segrmatcrial

für bie Sdjule bienen. £>ier tjclt fug ber äRuflerjeicgner,

ber Otnamentift, ber üegrer an ber Stgulc bie ©egen;

flank, meldje er fei ci für ben Unterridjt, fei e« für

bie ^raji« brauegen (ann. ©er Stgülcr lernt unmittcl*

bat cor ber antilen Safe, cor ber Gmai [platte, cor

bem Senetioner ©lafe, cor bem ©obclitt fofort in bent

corlicgenben Stoffe ftilgemäg benfen unb tompoairen.

6<s tcerben auf biefe Seife im fDIufeum unb in ber

Stbule befjel6en fowogl %!ralti!er, 3nbufhieUe au« be.-

ftimmten gätgern für igr SWcticr weiter gebilbet, al«

namcntlitg legrer ;u Hpogeln ber neuen Segre geratt-

gejogen, welche Caä SWufeum aubjugteuen befHntmt ift.

SBeiläuftg fei erwägnt, bag für biefe Sfegrerbilbung an

gatg» unb gögeren ©rwerbeftgulen con ben öfferreitgifdgeu

SRintgerien be« Unterritgt« unb be« Hantel« etwa 40

Stipenbien (in SBeträgen con jutifegen 30—60 gl.

monatlich) gegrünt« finb. ©atnit gegen bie Sorlagem

toerle 5>anb in $anb. gür SolKfcgulett beftegt ba«

Ser! con 3ofef ©ranbauer: Glementar^eicgenftgulc.

SorlageH jum Sorjcicgnen auf ber Segultafel (mit 120

Safelu fegt coüenbet; Sien, Stgulbii(ger4Scrlag; für

ba« Hullanb bei Salbgeim), con bem in scenigen 2Ro-

naten jtoifegen 3—4000 Gpemplare abgefegt mürben,

©aran fcgliegen fug bie beiben bereit« rilgmlidsft b<=

fannten Sorfagcwerfe con tgvof. 3. Stord (Äunft=

gerottblicge Sorlegeblätter unb ßinfaege fDföbel), fomic

bic beiben fßnblifationen über Stidinufirr (im Ocjtcrr.

fDfufeum unb bei ^artinger u. Scgn erfcbieiten), an

tcclcbc ftcb megrere bemnäcgft ju publijitenbe Sertc

über öunjenarbeiten OfetaBgcfage;, Signet tat, teptile

2)iufter u. a. noeg anfdbltegtn merben, Söe biefe 3Rag=

nagmen gaben int (ttnggemcrblitgen ?cben Oeftcneid)«

unb Sien« eine Scmcgung gcrcorgerufen , meldie auf

ber SeltaubftcBung {cbem Satgfitnbigctt gtg in erfreu-

licger Seife beincrlbar machte.



Ift 20Xie funfigen>etblidjen Facgfcgulen in Ccfccrrticg.

Jiun hantelte e« ficb Darum, tiefe ton ffiicn au«=

gegangene Bewegung in ten ofterreiigiftgen Jfronlänbern

fortjnpflunjen unt überall neue« Peben ju werfen , ten

Weftgmad jii bilten, tat (Bewerbe ju tercbeln unt c«

tatureb auf tem fflelttnarftc fonhtrrenjfägig ju machen,

Sic jegige HuSftedung geigt, wie weit man mit tiefem

Streben bereit« gelangt ift. Hm Schluß bet Hu«fledung

werten tie fämmtlicgen Pegrer ber gier tertretenen

Schulen in ÜBien gufammentreten
,
um gemeinfam |ti«

ürefultatc ju prüfen, mit tem rom SJltnificrinm be=

flcdtcn Hu(ficgt«ratge *) in Sonncj ju treten unt ten

leitenten Schärten in tie Peiftungen ber Schulen Cim
blirf ju terfchaffen. HHc jmei 3agrc werben fich biefe

HuSfieUungen wieterholen.

Sie Schulen, feie auf ber bietjägrigen HubfteDung

repräfentirt jmt, (affen fich in jwei Jfategoricn theilcn:

einmal fint e« Schulen in Wegenten, welche eine ton

Hltcr« her beftegenbe p>au«intuf)rie hefigen, wie

5 . S. tie Scgnigerftgule ju St. Ulrich im Wtötener lg“!

(lirol), wo etwa 5000 Slenftgen fug ton Jfinte«beinen

an mit tem Sehnigen unt (Bemalen ton Spietmaaren,

pteiligenbilteni je. befegäftigen
,

ferner tie Schulen in

§aiba unt Steiufchönau in Scutftgbögnten (nage ber

fäcgfifcgen Wrenje), wo eine Seoölterung ton 10— 15,000

ÜKenfcgcn tie Wlaflrajfincrie unt tie bamit in Serbin-

bung fiegente ©oljfchnigerei betreibt; jmeiten« ftnt ei

Schulen an Orten mit entwirfelter 3ntuftric, wie

j. S. tie 3'i(gc’ni<gule für teptile Sutuftric in Stiegern

berg (Söhnten) ober tie Stirffcgulcn ten grau Sa cg

(fflien) unt te« pterrn Uffengeimer ( Jirol) ,
tie

Schulen ton 3naim (für löpferet), ton ©rulieg (für

Sifcglcr), ffladern (für Ptoljinbuflrie), ©alaegifcg=2)ic=

feritfeg unt Raufer« (ebenfalls für.ptoljintuftrie), Paa«

im Sintfcggau (für ^Kärrnerarbeiten), lauter Schulen,

welcge beßgalb hochwichtig ftnt , weil (te ten Seruf

gaben, tie tielbefprocgenen „unerfcgcpflicgeii pHlftqueden

Ceflerreid)«", ca® herrliche SDlaterial an ptolj, Stein

unt Slctad, ta® nufere Salt- unt Serglänter tar-

bceten, für ta« Stunftgcwerbe unt tie große 3ntujlrie

ju terwertgen. Sine brittc Älaffe ton Stgulen, ber

wir auf ber Huäftclliing begegnen, fännte man beffer

tunflgemerbliegcHtelicr« nennen. Sie ftnt übrigen«

aueg mit Stgulen trrbunben unt werten unter tiefer

$oraii«fcgung fubtentionirt, um tie in ten Htelier«

befdiäfligten Arbeiter jugleicg im 3c ' <g>,en »nt SDio=

tolleren fortbilten ju tönnen. Sagin gegärt ta« Hte=

lier für Filigranarbeiten in Cortina b’Hmpejjo (Süt^

tirol), ferner ta® Atelier für eingelegte P>oIj= unb Qlfcn*

) Ssiefer Auffid)t®rntb beftegt au« ten gierten Sooft-

Sauer, Srricte, Gitetberger tat« fträfr«), ßngertg, Jerftel,

Aabnigfg, Stont, tem bantesfcgutinfpeltor Scgramm, gierm

g. totmeor unt jroei Sertrelem te« &anbrl«ntimfterium«

unb «er giantelätammer.

beinarbeiten in Cie® (Sfibtirol), ta« Atelier in Omfi

für Siltgauerei, bann tie Scgulen te® Frauenerwerbter:

ein® in fflien, tie lunjigewetblicge Abteilung ber We=

werbefcgule in f?rag u. a. Spejieüe Grwähnung oer-

bieut tie egemifege Serfucgaanftalt te® Jperrn Sofch in

SBicn, welche in birefte Serbintung mit bem SWufeunt

gebracht werten wirb, um ben Schülern ber leramifcgen

Shtnfijwcigc Welegengeit ju geben, bie »erfegietenen Ser=

fagrung«wcifcn gleich praltifcg üben ju fönnen, unt um=

gelehrt, um bem Peiler te« Atelier« bie SRäglicgfeit ju

bieten, feine Serfucge unb Grftneungen fofort ju et=

proben, intern er fte für bie 3 ntuftrie ju terwertgen

fuegt.

Sir geben an befonber« beaehtentwertgen Peifiungen,

welche bie AuSftedung aufweift, folgente geroor:

3n fflien jeiegnen fitg, außer ben bereit® ermägnten

Änflalten te® $rn. So feg unb ber Frau Sa cg (tum

teiten ber Srftere u. A. fegr intcreffante groben ton

Sietadmalerei auf Sronje unb non emaidirten Igon=

waaren au®gefteQt gat) namentlich bie 3< ' (hfn; »nb

HrbeitbfcgulcB befl Frauenerwerboereine« (Pegrer SB.

Soboma jun.) fowogl burtg tortrefjlicge Siuftcrjeiegs

nungen al® aueg bureg fchönc Stoben ton Spieen unb

Stidereien au«. — Hu« Cber=Oefterreich ift tie Facg--

ftgule für ptoljftgnigerei unt SRarntorbearbcitung in

§attftabt (Pegrer Wrcil) befonber« bureg trefflich

gearbeitete fWarmorgefäge repräfentirt. — Hu« 2alj=

bürg ift namentlich tie ^oljfegnigeteifcgule in P>allein

(Sircttor ffi. Ft- Scgängut) erwägnen«wertg. —
Sirol ift jaglreng nertreten, fo j. S. bureg bie junge,

tütgtig aufftrebente 3«'<g«u= unb SRobeflirfigute in (ile®

(Pegrer P. ©aggia), welche eingelegte SDlöbel, gefegnigte

Biagmen u. bergt, im Stil ber mobernen Siailäntcr

Onbuftrie au«gcftcüt gat; ferner bie Scgnigfegule in

3in ft (Peiler 3og. Wriffemann); tie Slöppelfcbulen

te« p>. Uffengeimer in Srowei®, 3nnjing, Sieg unb

ptad; tie ©tgule für SOIavmorbearbeitung in Paa« (Peiler

3- Stcingaufer); enblitg ganj befonber« tie bereit« er=

wägnteStgnle unb Pegrwerfftätte be«p>rn. Wgetina in

Cortina b'Ampejjo, weltge burtg gocgfl reijtode, mit bem

feinften Stilgefügl gearbeitete Slumcn, Saufen u. f.
w. in

Silberfiligran repräfentirt ift. — Son ten tbenfad«

jaglreitg tertretenen bögmiftben Stgulen nennen mir:

tie oon pmt. ®. piaferotg geleitete Fatgfcgule tn

Bificbenau, einem förtnlitgen 3Äalertorf, ta« jägrlitg

pmnterte ton religiöfen unb giflorifcgen Silbern unb

Farbontrurfett protujirt, unb auf ber Hutfledung turth

Äreitejeitgnungen uttb Hquaredc »on nterlwürlig ge=

ftgidter Seganblung tertreten ift; bie Facbjcgulf für

Woltintufirie unb betwanbte Wewerbe(Peiler0.2Rengel)

unt bie Wcwerbcftgule (Sir. Ur. H, Singer) inSta8 i

bie 3cicgen^ unt Siobedirftgule (Peiter 3. $ubec) in

ptogenbrud, befonter« burtg gute Cifenblediarbeiten re*
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21 Sunftlitcrntur. 22

prSfcntirt
;

bie 3e'<g™ : unb ffllobellirftgule für ®gon=

waarcninbufhie in leplig (Seiler gr. Sau 6t), welcge

fe leacgtcn«wertge, etenfo fdfßnc wie billige ©iberofitg«

waaren au«gcfteUt gat; bic oorlrcfflitge Schult unb ifeljT=

werfjlätte für ^oljfcgnigerei, lifcgletei unb ®red)«(erci

in ©rulitg (('fiter 3B. ©tgmibt); bie ®recg«lerf(gule

in $ainborf (Legrer 3. £> ein lein). — flu« Wägten

finb grroorjugebcn : bic reich unb ftgön bertretene gacg=

fcgule für ®goninbuftrir in 3nalm (^rof. 2. ©Icrj),

beren Snfgabe oorjugSweife in ber Söerbefferung ber

geroögnlitgen ©ebraucgbgcftgirre in ©teingut ju fucgen

fein bflrfte; ferner bie Sacgfcbule für ßunflliftglerei unb

^oljfcgtiigerei in SZBatadjifdj-fETZeferitfct) (Leiter if. II).

gribritg), beren Seftimmung e« ift, in biefem ©renj*

gebiete jwtfcgen Ungarn unb IDtägrcn ein inbuftrieüe«

("eben ^ertsorgurufen. — 2u* ©teiermarf fei bie ton

H. Drttoein geleitete Äunflgcwerhefcgule in ®raj, unb

au* ftärntgen bie auSgegcicbncte ffacgfcgufe für §olj=

fcgnigerei in Ömünt 'Legrer G. ©(geltgorn) nam;

gaft gewagt. — Gnblidj barf ttitgt unerwähnt bleiben,

bag gleichzeitig mit biefer gaigf<gulau«flellung aud) bic

Jhntflgewerbcfigule be* Ocfterrcicgtfcgen fDlufeum* eine

8n«fleBung oon Sdbüleratbciten in igren ©ölen ocr=

anftaltet fyat. §ier gat nun bie SKutteranftalt afler

biefer 3®t‘üf<gufcn ®er Mt unb etgält ein neue* er=

freulitgc* Silb Bon bem einheitlichen unb oorwärt«ftre=

benbcn @eifl unb ben glönjenben ßrfolgen biefcB ÜÄujter=

inftitut«.

gaffen toir ba* Scobad)tcte jufainmcn, fo ift offen-

bar ber angeftrebte 3wt<f 'm SBefcntlicgen al* erreicht

ju betrauten: b. g. e« ift in ben Äronlänbcrn ber

Bflerrciegifiben 'Jlionardjie auf btn nianmgfatgftrn ©e-

bieten bc« ftunflgewerbe« eine Sewcgung geroorgerufen,

beren Iragwcite jebem lenfenben in bie Äugen bringen

nmg. ®it SBlüge, bie e« gcloftet gat, alle biefe Spulen

in fo furjer 3eit ä“ fleünben, mit Lehrmitteln ju ner=

fegen ic., lägt fi* ermeffen. ®ie Scgwierigtciten eigener

Ärt, bie nicht fo auf ber Obcrflddje liegen, ftnb ferner

bie, bag e« fid> gier um Uebentinbung oon mannig=

fad;en SJorurtgeilen unb fleinbttrgerlitgen 2njtgauungen

ber Lofalfcegärben, Statt-- unb Lanbedbegörben ganbelte,

welch« oft nicht einfegen, tag bie ?robu(tion«jtoeige,

beren Hebung angeftrebt wirb, nicht für ben Lofallonfum

beftimmt, fonbern ®inge finb, welcge bie Seit hraudjt,

unb an beren £xrfteHung bager autg bet SWagftab be«

SöeUoetfegr« angelegt »erben mug. ®a« ifl c«

eben, roa« bie granjofen fo meiftergaft oerftegen : igrer

Onbuftrie ein öefräge ju oerleigen, wobureg fte jur

©egerrfdgung be* SSeltmarttc« fägig unb ju einer .£Mupt=

queBe be« nationalen SKricgtgum« gemaegt wirb.

®a« ifl e« nun aber autg, toa* in erger Linie

®eutjcglanb enblitg ernggag beeenfen folltc, roenn

c« toirfliig baran gegt, feine Äunflcnbuftrcc auf eine

gögere ©tufe ju geben. G* nügl nicht«, bag matt 31a

=

tionalmufeen grünbet unb in betreiben aDc möglidjen

©tgäge ber CeTgangengeit auffpeitgert, roenn man nidjt

Zugleicg barauf bebaegt ift, biefe Iben mit einer

funggctoctblitgen Legranftalt in unmittelbare

Söerbinbung ju bringen. Än einem foltgen Jfonnep

feglt e« j. ©. in Hlüntgen gänjlitg. — ®aju gegärt

femer aueg eine befferc Ginftcgt ber gabrifanten,

wclege in ®eutftglanb immer notg oiel ju roenig ffa=

pital barauf otrwenbett, bic SBaarc (ünftlcrifcg leger ju

maegen. ®ie granjofen futgett g(g bic gegen ftlinftler

au* ju ÜJluflerjcicgnern, 3Jlobcflcuren u. f. to-, jaglett ge

trefflich unb erreichen babureg tgt 3*fl Unfere .(«erteil

bagegen hiaufern mit bem igneit jur Verfügung gegenben

füngleriftgen Kapital, ©o (ctmnt c«, bag Cie beutftge

3nbugrie in £>infttgt auf (flefimarf unb ©tgöngeit, —
aller tgeoretifegen legeren Ginfugt, bic man autg bort

gewonnen, ungcaigtet, — faftijtg immer noig auf einer

liefen Stufe gegt unb bcggalb auf bem SBJeltmarftc

megr unb megr lerrain an bie granjofen ocrlierl. ®ie

Äu«fugr franjcgjtger i'uju«= unb ÜKobe-ffiaarcn ig nie

ftärter gewefen al« gerne, ein Lu ftnt nt natg ©eban!

®eutftglanb« $anbcl«bilanj rebet oon biefer traurigen

©atglage in nur allju oernegmlitgen 'Jßortcn. üScnn

e« fo fortgegt, Werben bie UliÜiarben, bie ba« beutfebe

©cgwett erlämpft, oon bem franjöfiftgcu ©eftgmad halb

toicber jurüderolert fein.

®cr mäegtigge $>cbel, um biefer ©cfagr entgegen

ju »irlen, ig bie Serbefferung be« gewerblichen

Unterricht«; ben einjigen iBleg, ber ju betreten ig,

gat un« ©egetreieg mit ber oben gefcgilberten IHeform

feiner ©diulen oorgejeiegnet. SlSgen, fo »icbergolen

wir, alle biejtnigen, welche e« angegt, biefer Reform

fteg anfcblicgen, mögen oor 2 (len unfere bentfegen ©taat«--

männer unb 3iationalö(onomen bic Legren, bie ge au«

bem ©tubium ber LBiener ©<gulau«ftellung jiegen tonnen,

nicht unbeachtet unb unbenugt lagen! L. K.

Unnfllilfratnr.

» Bi»llet-tie<®uc'« lweitc« grogtö ffiert, bai „Diotion-

nftire rttiÄonnt- du luobilicr fruciytu» de l'epuque rurlovin-

feienne a la renaisaance** gl mit bem lürtiicg erfdiienenen

3. .gicite be« VI. Banbeb nun aud) uoUenbct, unb Serfaffer

tote Serlecter tonnen auf biefe« neue Xcntmot igrer uner

mübtiegen Igdtialeit, in toelcgem fieg Steig, Oelegrfamteil

unb ber ebetfie (leicgmoct in ber tooograpgiicgen Äusflatlung

bie öanbe reiegen, mit gerechtem iStotte suritcfbliden. Xte

Sirnta Störet gieit biefer Gmpfinbung benn nueg einen oer

gdnbticgen SuSbrud, inbem fte ben Öefcrn bei Setfenbung

be« Stgluggefte* tunb tgut, bog ber Brei« beo gefamnuen

I ffierie« oon jegt an auf 300 grc«. angefegt fei, unb 3cben

mann aufforbert, fug bie ehoa feglcnben Lieferungen reefjt

geitia natgjufcgaffen (finjelne Sdnbe tonnen bi« »um 31. Xe
»ember nod) um SO Srtb bciogen toerben. Spater loftet

ber Banb 73 Jrc». liefe 3agten bebiirfen feine« roeüeren

i
Sommentar«!

Digitiz©
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ÄmißMtltrridjt nnii ßitnßpfltgt.

Sit rirrfiioit teä baperiftbrn SHalionatmufeuin« erlieft

türjlich folaenbe Befannimachung: „Sa von bem f. baper.

6taal3mimfterium be4 Innern für flmfjeiw unb 0cpuk
angelcgcnhciten bie photographisch« BmnelfäUigun« ber Kunffc

jthäbe beb boperifdjen ^ationalmufeumb unb bie $>crau$gaue

betjelbeti in unoetdnbcrlicfjem pbolographifdiem Srude $errn

3 . B« Db er nett er aubfchliefelich übertragen rourbe, fo wirb

bteb mit betn Bewerten bcfannt gegeben, bafj fämmtlic^e

Blätter mit bem Stempel beb baper. 9latiottalmufcumö oer*

(eben fttU>. Ser ^reie ber Üteferwtg (10 Blatt mit furjem

Zejt) ift 10 Warf, beb ein,reinen SBlatteb 1 Sttarf. Format
ber SÖldttcr 32 x 48 Zentimeter. Unaufgejogene (Exemplare

für Spulen fofieti 60 Pfennige. Sen Kommiffioneoerlag

hat bie Budjfmnblung non 3Kar Kellerer in ^München, wohin
alle Beftellungen |U rieten fmb."

2ln$ Sreöbcn wirb berichtet: SerBaubcä^oftheater« rftdt

äu&erlid) feiner Bollenbung entgegen. ^adjbem Schilling^ !

tljer Duabriga tn bie Grjgtefjetci abgeliefert worben ift, ftnb

auch bie in fteinen Lobelien nubgeficllt gewefenen figürlichen

©fulptureti, welche bie oerfdjiebetien ©tilarten bet Dpcr unb
beb Srama’3 vcranicbaiiluben follen, in ber weiteren Stab-

führung begriffen. 2 ein Bernefjmen naef» wirb im inneren
beo xuiufe« auch bie Bebeutung ©diiUer'b in fünft lerifeher

gorm ihren Sluobrud finben, fo bafe eb weniger auffaflen

wirb, unter beit braufcen jur äufftellung gelangenben thea*

tralifthen Figuren feine aub Schiller’« Dramen ju fehen.

ÜJitt ben Slrheiten, welche ber malerifdjen Zhätigfeit anheim*

fallen, ftnb bie Brofefforen Wonne, £ofmann unb Wrofce,
jowie ber pon feeimar t>icrl)er oor längerer Reit übergefte-

beite ÜJJaler SJJarfhall betraut worben. Rablreich fmb auch

bie Arbeiten, welche ber innere Sdjmucf beb ©chloffe« ju

SNeifjen in 3(nfpruch nimmt, unb bie Sreöbencr Äünftler,

namentlich bie iWaler, haben feit langem nicht fo erwünfehte

öclegenheit jur monumentalen Berroertf/ung ihrer Kräfte

ach«»«. Befanniltch ift bie früher in bem Schlöffe betriebene

^orjellan^abrifation in ein anbereb £ofal oerlegt worben,

fo bafj ber intereffante Bau wieber in feine lange uerfüm*

werten Rechte jnrücftrat. Sie Salter'fche ©graffito-BJanb-

ntalcrei in ber 2lmalien(trafee ift in biefem 3<ftre noch nicht

ganj 511m 3lbf<hlufj gebiehcn.

Sluegrabungen in Dlpmpia. Ser ardfäologtfchc Selter

ber auf Äoften beb beutfehen SReith« vorjunefimenben flub;

grabungen in Dlpmpia, Dr. ftirfthfelb, hot in Begleitung

feineb tcchmfdjen BciratheS, Bauführer« Böttcher, fich oon
Itatrab, wohin auch bie Stubrüftungbgegeuftänbe unb bab

fonftige SJIaterial ooranbgefebtett waren, nach Dlpmpia be*

geben. Wach (Einbringung ber (Ernte, welche faft bie fämmt
liehen einhetmifchen ^Irbeitbfräfte bib SRittc September in

2lnfpruch nimmt, ift in ben lebten Sagen beb porigen SRo*

natb mit beti Ausgrabungen begonnen worben. Ser oon
ber griechifchcn iHcgtcruug jum Äommiffar ernannte Dr. 3Ctha=

nafiub Semetriabeb, welcher in Seutfchlaub unb ?frant-

reich feine ard)äologifchen ©tubien gemacht hnt / erwartete

feine beutfehen Kollegen in Dlpmpia unb ha^ in juoorfotm

menbfter SÖcife bie Borfehrungen für bereu (Empfang ge*

troffen. Sie nädjftc Aufgabe ber Zxpebiton wirb in ber

Sreilegtmg ber Sempelterraffe unb ihrer Umgebung beftef)en,

Sic J>ran v
u)fen ha^en hei ihren Sfachforfthiutgcn 1829 bte

Sinte getroffen, wo bie SRctopen nicbergeftürjt fmb. Sie
Figuren ber Öiebelfclber werben bei bem Zinfturje beö Xem--

pefb weiter gcfchleubert worben fein. Sie beutfdje (Expebition

wirb baher 20 bib 24 3)leter weit von ber Oft* unb ber

Böeftfront oorjubriitgen fu<hen. Bei biefem Borgehen hofft

man ?ugleid) auf etne Wtuppe benachbarter Wrürtbungen ju

ftofien unb im $>er?en ber Stltiö halb orientirt ju fein. Senn
pier lögen in ber Sichtung auf bab Mronion, baä ^>eräon

unb ba6 SJfetroon twei umfäulte Sempel, betbe grbh''T alb

bab Shefeion in Sltheit, ber grofie Branbopferaltar," ^a^lrctc^c

fleinere SUäre, oott BJethgefcbcufou umgeben, Sie einhett*

liehe Leitung beb Unternehmend, beffen 5(uöführung auf jwei

3ah« oeranfchlagt worben, ift befanntlidj einem tn Berlin

gcbtlbeten SireUorium übertragen worben, welched aud bem
Brofeffor Gurtiud, Baurath ^Jrofeffoc 2lbler unb Sega
ttonörath l>r. Bufi befteht! 3U her Gxefuttolommiffion,

welche in Dlpmpia felbft funairen wirb, fmb bie 6eiben oben

erwähnten Herren Dr. ^trfcpfelb unb Bauführer Böttcher
berufen worben. Ser erfte führt bab 21udgrabungiioumaI,

ber $weite hat bie technifchen Arbeiten ju letten.

i^Berl. Zageblatt.)

Sommlmtgfn nai Änsßtlluiigri!,

* Sunjt. und .tunftinbuffrifflulildlnnjfn in WSnditn.
Xaö 3ttß» 1876 »fcfptidit eines der «usSitellmigSreidipen

uitfere» auißelliingieifncien Jatirfiuiiöcrio ju iticrbcn. Slußet

6er 2BeItau6fteUun(| i» Tibilttbctedio , dem Xuirilrr Sition,

der lirofien flfarcimfcden 'Xudftelluni) ui 4)re[m und der In

ftnrifdjen XudfieUutifl der JBiener widemie ocrnnftaltet aud)

ffifincdett fiir itädiflea 3adt ein groijartigeS XuSfteUunfts,

unternefin'eii ÄnluB der Judiläumöieier be« dornjen
ftunftgeroerbeuereinä. X afTe [£e icirö »icr t>erfil|icdene Xus-
ftcliungen umfaflen, und iwar: A. eine Sluafteilung oon
Run ft und lunftgooerdlidjen grjeimniffen diierer deuiftder

Sleiftcr; B. eine Sludftellung oon Serien neuerer deutidjer

Weißer der bildenden Jiun|!; C. eine XudfteUung dcutfijer

tunftgeioerblidier 6hr|eupbße der ©egemoan; endiid; D eine

XuöfteUung btt deutfd)en Sunftaeioerbeitdulen. Sdmmtitcde
Xudftettungen finden im Wümfiener ffliaSpntafie ftatt und
bauern oon) 15. 3uni bis 15. Cfiober.

iiroflrattnn jur ^ubiläumaifirr Des «uimstttfrüc-tlrr.
eiufl in H!iuut)rn.

A. XutficUang den Runft, und funjtgewerdliifces (frteugniifen

älterer Sieifler.

S I.

35ie XuaficHung ber Seile älterer beutfdjet Weiftet,

n'CUii'.r ein gefemberter Sannt im Wlaepatafte uiflcioicfet!

tottö , erfolg: nid) Qlrupp a nUutnirtuter ©egeuftdndc unter

amtafidjitgimir der t)ifim i : en i-luu'ntlunft, und unter Xat,
jteliung dentfebci erftnduttg.n aia (SruuM.nje jur xunft- und
(Seioalietliätidfeit

ß
2.

Xie Xnmetdung für btefe Xbttieilmiir der XuSftellung

unter ©ejeidmung den (Hegcnitnubes und beä erforberliAeit

Saumee loU (ängftenä bi» I Jedruat, die 'Ablieferung der

Serie Hb jum 15. Stprit l'.Tö ftattftnden.

g 3.

®er IronSport der Serie, bie Serfldierung .beneiden

toSiirenb de* Xrandporte», bann die ülerfitberuna gegen

.eeuerdgeiatir ntahrcnd der Aubfteiiung, ferner die Aurücüung
unb SciMguita bet tdegenftünde im Xu»ftdlung4raume.
cnblicti die Sicdernerpatfung und der JHtttranSport, erfolgt

auf Siet^nmtg de« Uuterueümeuc,

Xufter den belanntcn 'Samen der Weiftet »erden feie

Samen der (Jigenttjümer an den auägeftcltten ©egenftftnben

anfitptHrb gemad)l und üffenttidi lundgeaeden »erden. Xen
Sejuietn der tpertfiPPlften und at» munergiltige Sordilder

crllürten Serie toerden dtfpnberc Xnerfennung»?e i cijen »er,

lieben »erden.

B. Ttutfteüung P»n Serien neuerer deurtrticr SHeifter der

bildenden Äunft.

S 5

Hugtloffen ju biefer Xntbeilung der XusfleDung fitto

alle (rrjeugnifTe der bildenden Runft:
„Xtibitettwr. ©lulptur, Walerei, ^mbnungä,, Rupfer«

ftetber«, ¥ 01 ) und ©tempclftbneidelunfi",

infofeme diefelden ocutitben Utfpnmge» und nicht ildet 35

jjobre alt find.

!?
6 ,

Xie Anmeldung bat bis jum 1. Januar 1876 unter

näherer Bejeübnung des 3'Jcrleo und bet ßrö^e delielden,

die Ablieferung bin «um 15. April 1870 JU «tolaen.

§ 7

X« Cinfenb« hat bau aiiijttftellcnbe Srrt einer 1?rü

futtg durd) eine eigene au* Äünfliern gebildete Rommtffion

ut imterftaten , ipeldje darüber cntjd)eibet, ob ba* Runftwcrl

uir Xu»iteUung geeignet erf^eml

S
Xie Reiften des .^er und StüdtranPporte*, die Sieder,

perpadung, die Serfiqerung »ährend den IrnndporteS, für
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fcerftcllung ber ffiänbe, Xifche, einfacher Poftamente, ferner
für Aufhellung, Aufficht unb jveueroerfic^enmg währenb ber
Aufteilung, trägt bie Unternehmung.

§ »•

Sie AuöfteUung ber Kunftwerfe erfolgt in Verbinbung
mit geeigneten funftinbuftrielien (rrjeugnifien, in fünftlerifdj

georbneten einzelnen ©ruppen ober in größeren 3U Salonö
geftatteten Abteilungen.

§ 10.

fteroorragenbe Leitungen werben burch Prämien aus.
gezeichnet werben.

C. Ausfüllung funftgcwcrblicher (frjeugnijfc ber (Gegenwart.

§ 11

3u btefer Abteilung merben nur folthe Grzeugniffe ju=

gelaffen, welche unter ben begriff oon Kunftinbuftrie fallen.

Aid folche Jhtb ,fu betrachten teil« ftunftgegeuftänbe,
welche fiel) oon eigentlichen Kunftwerfeit bur<h ihre g*werbö=
mäßige Ausführung unterfd>eiben, tfjeilö ©cwcrbögcgcnftänbe,
welche burch ihre ber Kunft entnommenen gönnen ftd) über
gewöhnliche fcanbwerföprobufte erheben.

Unter btefer Vorauöfeßung gehören Ijief»er alle AJerfe
auö bem Gebiete ber Xöpferei, jv a n e n c e , Porzellan?
Ptanufaftur, Emaille, Miniatur« unb porzcllan-
Ptalerei, Stofaif, (Mlaöfabrifation, Ölaömalerei,
Steins ©ppd? unb Cementarbeitcn, Xerrafottcn,
SRajolifen, Steingut, Öolbfchmiebe unb jebe Art oon
PtctaUnrbeiten, Grzgüffe, getriebene Arbeit, Schloffen unb
Würtlcrarbeiten, Öitterbcfchläae, PJaffen, Vtöbcl,
Kirchenarbeiten, $otj» unb (rlfenbeinfcbnifcereien,
Pt ö bei unb S>auöeinrichtungcn

, Srudwerfe in fünftlerifchcr

Aufhaltung, Photographien, Kupfer? unb Stahlftidjc,
Arbeiten ber Stempel unb prägefunft, Stoffe in Selbe,
2ßoHe :c. Spihen, ßtidereien unb Webereien, Puch?
binber? unb Leberarbeiten, funftgewcrblidje 3<i<hnungen unb
PtobeUe.

§ 12.

biefer Abteilung fann fein Grjeugniß ausgcftelU

werben, welche« älter al« 25 $ahre ift.

§ 13 .

Sie Anmelbung hat unter näherer Angabe be« ©egen?
ftanbeö unb bes nötigen ^yldc^e^ ober SBanbraumcö längftcnö

bi« 1. Januar 1876, bie Ginfenbung beffelben aber biö

15. April 1876, ju erfolgen.

§ 14 .

3cber Aufteller hat fich hinftchtlich ber aufuftellenbcn
Ofegenftänbe ebenfalls einer Prüfung burch eine au« Künft?
lern unb Kunftinbuftricllen .uifammengefehten Komntiffton
ju unterwerfen.

G« empfiehlt fuh hiernach bie oorgängige Ginfcnbung
einer näheren Pefchreibung ober Photographie beffelben.

Siefe Ginfenbung fann entweber bireft an bie unter-

fertigte Sircftion ober an bie nachbenannten Anme(be*#o«
mite« erfolgen.

Sn Augöburg, Pafel, Perlin, Bern, Preölau,
Garlörulje, Göhl, Sandig, Sarmftabt, Treiben,
Franffurt a. SM., Hamburg, fcannooer, §n«brud,
Kaiferslautern, Aönigebcrg, Leipzig, Linj, Aürn
berg, präg, Aegcnöbnrg, Salzburg, Straßburg,
Stuttgart, SBicn, ÜBürjburg unb 3ürich werben zur
(Erleichterung ber Auofteller Komiifö gebtlbet, welche bie

Vorprüfung ber angcmelbcten funftgewerblichen Gtzeugniffe
oomehmen unb gewünfehte nähere Auffdjlüffe ertheilt werben.

§ 15.

Sic ftoften be« £er? unb Aüdtranöporteö wie ber Per?
fidjerung währenb bc« Xranöporteö hot ber AuftcUcr zu
tragen. Sie Verfidjerung bc« Öcgenftanbe« gegen Feuer«,
gefahr im Aufiellungöraume trägt baö Unternehmen.

Stuf .
Verlangen wirb baö Sireftorium bas Aus unb

Crinpacfen ber öegenftänbe unter möglichft geringen Koftcn
für ben Auöfteller oermitteln.

Sie fcerfteltung ber einfachen Xifche, SDänbe, piebeftalö

unb bie 21uffteUung erfolgt auf Koftcn be« Unternehmen«
Sinb Wlahfäften, befonberer Venchluft ober anbere Vor

richtungen, namentlich befonbere Sicherheitseinrichtungen noth
wenbig, ober will ber KudßeOer, ober eine Vereinigung oon
SfusfteUern, ober eine Änftalt eine 3lu«ftellungbgruppe für

ftch hüben unb hitbei befonbere X’eforationen, welche mit

bem allgemeinen plane barmontren müffen, anbringen, fo

haben bie Sluöftcller bie htefür erwachfenben Koften felbft ju

tragen.

§ 16 -

!Xie 9lufftellung erfolgt nach oerwanbten ^nbufteie*

3weiaen, ohne iHücfficht auf" bie fteimath ber Gr.teugniffe, in

möglichft fünftlerifcher 3ufQ,nmcnflcHun9 ©wpirung.
ftiebei wirb bafür Sorge getragen werben, bah ber 3tame

linb bie fteimatb beö SCuöfteüerö beutlich fichtbar flnb.

§ 17

^yür heroorragenbe Veiftungen werben Prämien octj

liehen unb zwar nach folaenbcu Kategorien unb Äbftufungen:

1 ) flfilr probufte mit ooUcm Stnfpruche auf funftlcrifdje

Haltung, oollenbete Vuofuörung unb befonbere Criginalität.

2) ^iir gefchmacfooU auögeftattete probufte, originell in

Jyonn unb Veftimmung, welche fich zur Veroielfältigung unb

j

Staffaifabrifation eignen, ober heroorragenbe (Mebrauch«

gegenftänbe finb, unb bab#l ber fünftlcrifchen Schönheit nicht

entbehren.

3) ?rür probufte, welche jwar feinen Vnfpruch auf bc=

fonbere Criginalität machen; aber fich burch fchöne 5orm
unb tabcUofe Ausführung auojeichneii.

D. AuöfteUung ber Kunflgewerbefchulen.

S 18 .

©i< Vorftänbe ber beuifchen Kunftgewerbefchulen (teilen

nach ihrem (rrmeffen unb eigener Anorbnung auf bem hiezu

beftimmten Aaume bie Arbeiten ber Schulen unb Schüler aus.

Sncmit (oll eine X'arftelluug ber Crganifation ber Am
ftalten, ber Lehrpläne, Lehrmittel utib Atethobc fowic über»

haupt ber Art unb Steife oerbunben werben, burch welclje

bcfiimmte Aeiultate ber tTurchbilbung innerhalb gewiffer 3eit-

abfehnitte gewonnen werben.

S 19.

ftinfichtlid) ber 3eü ^er Anmclbung unb Ginfenbung

ber (öegenftänbe gelten bie in Abthl. C. § 13 enthaltenen

Veftimmungen.
2)ie Anmelbung hat unmittelbar bei ber X'ireftion ber

Aufteilung in Aiünchcn unb jwar mit näherer Angabe brö

planes unb Umfangeö nach welchen bie Aufteilung beab*

fichtiat wirb ju erfolgen.

2em X’ireftorium bleibt bie 3Wobififation beö plane«

nach Atafcgabe ber Aaum- unb fonftiger Verhälmiffe oorbe-

halten unb werben bie Auftellcr juoor herüber oerftänbigt

werben.

§ 20 .

.frnfichtlich beö Koftenpunfteö finb bie Veflimmungen
ber Abth- C. § 15 mahgebenb.

§ 21 .

Sie prämirung einjclner Anwälten bleibt oorbehalten.

B Aflgemeine iBeftiimnungen.

22 .

Ser Aufteüer genießt für feine perfon währenb ber

Sauer ber ganjen Auefteuung iti biefclbe freien GtntriU.

§ 23.

Atährenb ber AuöfteQung b. h- oom 15. ^uni biö 15. Of-

tober 1876, barf fein Aufteilung* Wcgcnftanb auö bem Ölaö=

palaftc entfernt ober zurürfgenommeit werben.

§ 24
.

Spätere Anmeldungen werben nur bann berücffichtigt,

wenn noch Staunt zur Verfügung fteht unb fann auch in dem
lebten Xatlc für bie Aufnahme tu ben Katalog nicht garan-

tirt werben.

§ 25.

Frachtermäßigung wirb, and) bei ben oon bem AuöfteHer

Zu jahleuben Xrcmdportfoften, bet beit Gifcnbahnoenoaltungen
beantragt werben.

§ 26.

bezüglich ber 3oUbchaitdlung ber auö Oefterreich, ber

Schweiz ünb ben nicht im 3oQrapon beftublidjen Webieten

oon Vremen unb Hamburg zur AuofteUung gelangcnben

Gfegenftänbe, werben bie für Auoftellungen üblichen unb zm
läffigen (Erleichterungen erbeten werben.

8 27.

(rö wirb bie Äufrechthattung ftrenger Aufficht, währenb
ber Auöftellung fowohl alö bet bem Auö uitb Ginpaden
gewahrt werben, jcboch fann bie Unternehmung feine anbere

©araittie alö bie in § 3. 8. 15. feftgefteUte gewähren.

rO
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5ür A?er!e welche ein (Gewicht non 200 Kilo überftcigen

ift oorljerigc Anfrage bebungen. Sri SDerfen welche jut

Au*fletfung nicht für würbig bcfunben würben, treffen aUc
Koftcn ben Gtnfenbcr.

§ 29.

Verläufe ©ermittelt bie Unternehmung. Aon oerfauften

AuPfteKungP (Megcnftänben »erben 1 0% be* crjiclten preifeP
alP Prooifion in Abjug gebracht.

§ 30.

Gntftehcn ^weifet ober Anftänbe über ben AoHjug beP

Programme*, ober erachtet ftch ein Aupftcller burch bie An;
orbnungen einer einzelnen Auoftellung* Montmiffion bcfdjwert

unb erbebt eine Aeflamaiion, fo entleibet hierüber enbgiltig

baP Tircftorium.

} . § 31.

(Sei wirb fe eine eigene 3urn für bie Abteilungen A.

B. unb gemeinfchaftlich für bie Abteilungen C. u»tb I». gc>

bilbet, welche bie auPgeftcUten Grjeugnific beurteilt unb bie

Ancrfennung ober prämtrung ju beftiinmen b«t. Ta* Ti*-

rcltorium beruft biefe 3ürp.

3cbc 3un> befiehl au* fteben ÜHitgliebem , oon welchen

brei auo Aapem unb ©ier aus anbern Xdnbern gewählt

werben.

3ebc 3urp wählt ihren präfibenten unb entfebeibet nach

Stimmenmehrheit. Sei Stimmengleichheit giebt bie 0tintme
beo präfibenten ben AuPfchlag.

3Dte Acfchlüffc ber ^uro’ä über Serlcibung uon Ancr;
fenmmgpjcicben ober prämirung ber AuPfteUcr ftnb befinitio

unb uriabänberlich.

Alitglicber ber 3urp fönnen nicht prämirt werben.

Tiefe Prämien unb Ancrrenmmg*5cichen beftefjen:

a) 5» filbernen unb ©ergolbeten Alebaiflen an filber;

oergolbeten Ghrcnfettcn.

b) 3n ehernen »ergolbeten unb füberospbirten SR«-.

baitten.

c) 3n Ghrenbiplomen.

F Aerloofung »en AuPjtfUungMMfgenüänben.

§ 32.

SRit ber Auoftellung wtrb eine Serloofung oon m ben

Abteilungen B. unb C. äuPgeftcUten Wcgcnftänbcn per
bunben werben.

0 fteftfehriff.

tj 33.

Eine füttftlcrifch auPgcftattcte ^eftfehrift wirb bie (Me;

fcfjidjtc beo Alüncbcner Kunftgewerbe-SereinP unb in Ser
binbung hieinit in furjer lleberficht bie Entwicklung beo

Kunfttiänbwerfcö biP jur Gegenwart, fowie bie Hoffnungen,

welche wir auf ben Ginflufe ber Kunft hinfichtlicb ber weiteren

Slüthe unb Entfaltung beffelben für bie 3utunft hc9en/

fchtlbern.

H. Scrfammlung in iKRüncbeu.

§ 34.

Montag ben 15. Augufi 1876 ©erfammcln ftch Somit
tag* io Uhr in bem Prefttofate beutiche Künftlcr unb Kunft;

inbuftrieUe, fowie Slunft- unb ^nbuflriefreunbe , welche alP

AuPfteUcr ober al* Aiiiglicber eine* fuuftgewerblichen Ser;

eine* ober einer Künftlcrgenofienfchaft ber bureb bie Abt C.

t$ 16. bcjeichneten auowärtigcn Anmelbc Komite*

nahmobereebtigung erlangt haben ober oon ber Tircftion

fpejiett cingeläben würben, $ur Acfprechung oon Kunft- unb
funftinbuftriellcn fragen.

§ 35.

Tic Xagcoorbnung für biefe Scrfammlung wirb oon

bem Tireftortum feftgefept, welche* jugleidj bie Aefereilten

unb Korreferenten auffielli. Xie oon ben lepteren in An;
trag ju bringenbett Aefolutionen ftnb längiteno biö $um
15. 3“ii t 8

’
0 uo« Xireftorium öffentlich bcJannt ,\u geben.

§ 36.

Uebcr bie ftattfinbenben ^eftlichleiteit folgt bcfonbercö

Programm.

TOünchcn, ben 15. Stai 1875.

Ta« Tireftorium:
Ter I. S^Übent: Ter If. ^räfibent:

o. 3RilIer Elraf ju Eaftell
Sorftanb ber fgl, Er3giejjerei. fgl. Dberfthofmeifter.

I

Br. S. Erharbt, I reditöf . Sürgermftr. Dr.G.ftörfier,
SKaler unb KunftfchriftfteÜer. #off, Staler unb Sorftanb

ber SJrtnctjner Äünftlergenoffenfchaft. Dr o, S>efn er Alten*
e cf, Tireftor unb (Menera! Konferoator. A. Ü. Sor
ftanb b. Kunftgew. Serein«. 6. Aeureutljer, Igl. Dber>

bauratb. 1'. v. iUlotn, fgt. Afabcmie Tireftor. ^r. 6eip,
tcchn, Tireftor b. f. froftneater«. 3 . £cbeucr, Sanguicr.

Si. AJagmüller, Silbbauer. A. ^cnetti, Stabtbaurath-

Tie bereinigten tfommifuon^SNitgliebtr:

0 . Scjolb, f. AtinifterialraU) u. Öcneral-ScIretÄr.
I fterb. Sarth, .^iftorienmaler. AJ. Ticfj, t- Afabcmie-

I ^rofeffor 3- (8erbeiffen, Kaufmann unb f^abrifbe;

fifjer. X'. Oebon, Silbhaucr. 0. §auberiffer, Architeft.

A. ^irfchberg, Saunieifter u. Tireftor b. SRünchner Sau;
gefcUfdjaft. Dr. Kuhn, s

4Jrofcffor unb Äonferoator. Äup*
' pelmaper, Saumeifter. 3N. Ku ftermann, Eifenhdnbler.

i
Dr. Xicfttenftein, KunftfchriftfteÜer. Xiechtenhelbt,
Sialer öraf p. Xurburg, f. Kämmerer. l>r. SWaier
0 . lliaicrfelo, !. Kämmerer. Start in, fciftorienmaler.

|

Sjugo o. Staffel, Eiienwerfbefiper. Dr Sopcllicr, Igl.

Aegierungorath. Dr. Äcüer, ^rofeffor b. f.

tcchntfum*. Aieberer sen , Kaufmann. Sar. p. Schlcit»

j

heim, f. CberjoUrath. 3- ®- ©chmäbel, Architeft. 2 .

I 3chreibmapr, SorteieuiUefabrifant. Dr. oepp, f. ^5ro«
I feffor. Aub. 6 eip, iuftorienmaler. Karl ötieler, Dr.

juris. 3 . Stroblberger, £>ofwaffcnfabrifant. 3-®* c * ni

ntef., Teforatcur unb Stöbelfabrifant. K. Thomab, 3Ul

welier S. AJirbfer, Siöbelfabrilant.

B. Tüffelborf. Tic permanente Kunft^Auefteflung oon
E. Schulte brachte in ben lebten AJochen mehrere höchft iiv

tereffante neue Wemälbe. Ein grofieP Schlachteubilb oon
Emil Junten feffelte bcfonberP burch bie lebenbige Auf=

faffung unb bie treffliche malcrifche Sehanblung ber unge=

|

mein tdüoierigcu Aufgabe. EP galt, baö 2. (Marbc Tragoner»*

Aegiment int heifien Jtampf mit ben franiöfifchcn Öarbe Kun
raffieren bei 2RarP-la=2our bar3uftcllcn. TaP grofte 0ewirrc

ber üielen Aetter unb pferbe war mit überrafchenber Klar-

heit unb llcbcrfichtlichfeit in detit fünftlrrifchcr A'eiie nir Er;

fdietnung gebracht, wobei eine SAenge charafteriftifcher 3Mo.

tioe in ben cinjelnen EJruppen unb Figuren bie frappante

|

(Kefammtwirfung unterftübten. 59ir rechnen baP Stlb ju

|

ben beften Aierfen bcP ftrebfamen Sleiftero. EP ift im Auf;
trage bcP Siajoro priniett oon fflittaenftein gemalt, ber bie

Attaque perfönlich mitgemaeftt hat. Ein gro^eP Altarbilb oon

/Vrau^ Crcntcr, für eine Kirche in Xournap beftimmt, jeigte

bie Einjelfigur bcP heiÜ9on AnbreaP unb erwieP ftch ätP

ein recht fchäbenProcrtbe* SBerf, beffen gute Eigcnfchaften

allgemeine Anerkennung fanben. Eine fieili(rc ftamilie oon

E. EorrciiP erfreute burch Reinheit ber 3riioung unb liefe

in ftarbe unb Sehanblung baP erfolgrcidje Stubium alter

Sleifterwcrfe wahrnchmen. Gin grofecP (8enrebilb oon A.

$>ornentann „AJanbembe Slufifanten"fprachaufeerorbentlich

an unb oerftanb eP, einem mehrfach bchanbeltcn EJegcnftanb

burd) bie Sorutgc einer gliicflichcn Auffaffung unb rühmen*;
wcrtiien Ausführung in ^f^nung unb .Kolorit neuen Aeij

ju oerleihen. Ebenfo erwarb baP forgfältig burchgeführte

(Pcmälbe oon A .^»epben „Tie fHefchwiftcr" oerbienten

I

ScifaH, ber auch ben hübfdjen Aeiterbilbniffcn oon Emil
1 SolfcrP nicht fehlte. E. Xafch oerfuchte mit Wlücf, einem

grofeen portrftlbilbc mit tahlreichen jiguren baburdj erhöhte

AntiehungPfraft 3U geben, bafe er burdj fctjdrfcrc Setonung

ber lanbfchnftüchcn Umgehung unb gejehiefte Sonberung ein

meiner (Hruppcn bem (Manien mehr einen allgemeinen Eha;

rafter gab, ber e* auch alö fclbftänbigc* öenrebüb hätte

gelten laffen fönnen. Aeufeerft charafterifttfth in ber Auf=

! faffung war ba* porträt einer jungen Tarne oon Ctto Ae;
t bei,' wogegen un* ein grofeeP KinberportriU oon (frau

AJiegmann weniger uifagen wollte, alp frühere Arbeiten

ber begabten Künftleriu. Unter ben Xanbfchaften icichnete

iidj wieber AnbreaP Achenbach mit einem „SRotio oon

Enghaufen am ^Swiöcrfce" am meifteit au*. Ein feiner Silber;

ton gab bem lleincn Silbe eine befonbcrP anmuthenbe ißir;

fung. Aicht fo gelungen erfefitenen btc beiben grofeem ita^

lienifchen Xanbfdjaftcn oon DPwalb Achenbach, bie bei

aller (Genialität boeb feinen reinen (Mcnufe gewähren fonnten

Tie Epprcffeiigriippe aus ber StUa b’Efte' ^Xiooli) mar ber
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„©eroitierftimmuiig auf ber 3nfcl 3f<hia" nodj oorauaieljen,

obfdjon fie im Korber unb Atittelgrunb etwas flau unb
förperloS erfdjien. Ji'cfttere aber wirfte burcftauS nicht mit
ber überjeugenben AJabrbcit, bie wir beL fo manchen Schö=

pfungfcn bes 2RalerS bewunbem tonnten, fo fütm unb ge=

wagt auch Die ©*l«ucfetung$effeft< barin oft fein mochten.

(£ine gar flüchtige Ausführung, namentlich im ©orberarunb,
trug auch nicht baju bei, unfere Dhrilnahmc für bieje ©e^
mälbe 311 oermehren, oon benen gefaat werben muh,
bah fte hie Söerfe ebteS Aleiftcrs, aber feine SWcifterwcrfe

finb. Sion ben oielen anbem ^anbfdjaften erhoben ftef)

nur einjelne 3U einer namhafteren Slebeutung. — Daffelbe
gilt oon ben bei ©iSmeper unb Slrauä auSgefteÜten , oon
benen nur ein grÖftereS ©Hb oon Sö. kommen befonbere

Beachtung oerbiente. DaS SÄotio war jwar bhchft pocfic=

unb intereffeloS, befto ttefflicher aber bie malerifcbe ©ehanb=
lung unb bie naturaliftifche Sßahrheit ber Sßirfung. £om=
men hat in biefer Dichtung fchon oiel DücbtigcS geleiftet unb
gehört jebenfaUs ju unfern talentoollften l'anbfchaftern. Unter
ben ©enrebilbeni feffeltcn awei tleine ©emälbe ooti A Sie»
ert unb ein gröftcreS oon 9t. Sorban, worin wir befannte

orjttge wieberfanben. Das meifte 3ntereffe beanfprueftte

baS grofte ©ilb oon £. Äolift, welches im Aufträge ber ©er-
binbung für fjiftorifche Äunft gemalt war. (?S fcbilbcrt ben

SRoment auS ber Schlacht oon ©raoelottc, wo Afoltfe bem
Mönig oon ©reuften bie Anfunft ber ©ommern mclbet, burch

beten (rintreffen ber Sieg un$rocifelbaft würbe. Üönig Sttik

Ijelm fieht mit gefpanntem AuSbrucf in bie Jerne unb ber

geniale 8<hlachtenbenfer weift mit ber Siechten auf bie

Stelle, wo bie erfeljnten Xruppen anlaugen, tuährcnb an ber

Seite fampfeSmuthige SdE>aaren heranjiehcn. gvt ©orber
^runbe liegen lobte unb ©erwunbete, unb anbere werben
oon ben Äranlentrdgem fortgebracht, $m Hintergrunb hält

bas ©cfotge bes AcinigS, worunter ©ismarcf, Aoon unb
'©obbielsfp am meiften heroortreten. Die lanbfchaftliche Unv
gebung ift oortreffUd) gemalt, unb bie gewitterfchwere Stirn*

mung erhöht roirtungSooll ben Crinbrud bet gefpannten
Erwartung einer gewaltigen ßntfeheibung. Auch bie ©or-
träte futb fehr ähnlich, uno Das ©ilb ift wohl baS ©efte,

was Äolift bisher auf biefem ('Schiet geleiftet.

(*entTa(*@emälbega(erie in SRöncben. DaS baperijehe

ÄultuSminifterium hat tür.jlich eine Crntfchlicftung erlafjen,

welche bie ©efugniffe unb ©flichten beS (Sentral<@emälbe=

galerieDireftorS burch bie J*ftfteHung nachfolgenber ©unfte
regelt: „l. 25cm Direttor ber f. t!entrals©emälbegaleric ift

bie oberfie Leitung unb ©erroaltung biefer Staatsfammlung
in ber Art übertragen, baft er für bie Aufrectjtcrhaltung unb
ben ©oUaug ber über bie (Erhaltung, Sicherung unb ©enüfcung
ber ©alerten befteljenben ©orfdbnfien Sorge ju tragen hat.

DaS gefammte ©erfonal ber fionferoatoren, ber Aeftaiira*

torett, Wiener unb HauSmciftcr ift bcmfelben bienftlich untere

georbnet unb hat bie oon i^m erthciltcn Aufträge unb An=
orbnungen pfinftlicf) jur Ausführung ju bringen. Der 6en=
tral ©emälbegaleriebireftor oertritt bie Anftnlten nad) auften,

berfelbe unterteidmet alle Ausfertigungen, ohne feine ©ench-
ntigung bürfen feine 3°hlun6eu geleiftet werben. 2. Um
für bie ©erathung unb Durchführung allgemeiner unb wich-

tiger SRajjnahmcn eine ftdjere ©runblage au gewinnen, wirb
bei ber Central ©emälbebireftion eine Kommiffion oon Sach*
oerftänbigen gebilbet, welche unter bent ©orftft beS DireftorS

aus folgenbcn Atitglicbern befteljt: a) auo ben beiben Cett

tTab©emälbegalerie=Aonfen>atoren, unb, foweit cs fich um
befonbere Angelegenheiten ber ©alerie in Scftleiftheim, AuaS-
burg ober Aütnberg fjanbelt, auS ben Aonfcroatoren biefer

Sammlungen, welche leftteren nach Umftünben unb ©ebürfnife

beigeaogen werben fönnen, ferner ben betreffenben Aeftau*

ratoren bei fragen über Acgenerirung ober Acftaurirung
ber ©emälbe; b) aus jwet ©rofefforen ber f. Afabcmic ber

bilbenben Aünfte, oon welchen jebenfaUS ber eine bem Jache
ber ^iftorienmalerei anju gehören hat; c) aus jwei freige*

wählten Äünftlcrn; d) auS einem wi^enfchaftlich gebilbeten

©eamten ber ^anbjeidinungS^ unb Äupferfti^fammlung. Die
©ei^iehung oon anberen Sachoerftänbigen ober ©elehrten

für einaelnc tce^rtifc^c Jragen bleibt oorbehalten. 3. Die
Dhätigfeit ber ©alenefommijfton ift in Anfpruch au nehmen:
1) für bie Jrage ber Crhaltung, ber Aegcncrinmg unb ber

Acftaurirung ber ©emälbe. Die ©emälbe finb oor ber ©or<

|

nähme ber 9legenerirung ober Acftaurirung wie nach ber*

I

felben oon ber Aommiffion in Augenfehein ju nehmen, unb
| ber jebesmalige öefunb ift genau au fonftatiren, unb im
©enebmen mit bem Aeftaurator genau feft§uftellen, was jur

Crhaltung ober ©ieberherftcUung ber ©emälbe au gefächen
habe; bei ben äußeren ©alerien ift bie Afafjrcgel periobifch

bureb Aborbnung einzelner .uommiffionsmitglicber unb burch

Crftattung oon Gutachten burch biefelbett in ©oüaug au feben;

2) bei neuen Cinrichtungen unb Anorbnungen über Den ©efuch
unb bie ©enuputtg ber ©alerien unb bei Jragen über bie

©iobififatton ber beftehenben Cinrichtungen, feruer insbe-

fonbere 3) bei ber Jrage über bie ©eftattung ber photo^

graphifchen Aachbilbüng ber Staatsgemälbe, über bie hiebei

3,« treffenben SichcrheitSoorfchrungen unb über bie 3ulaffung
einzelner ©hotographen; 4) bei Jragen über eine oerünberte

Aufftellung unb aügemetne Anorbnung ber ©emälbe in ben
©alerien unb bie hiebei |tl beachtenben ©runbfähe; 5) bei

Jragen über bie jperftellung eines fritif^miffenfchaftlidjen

ÄatalogS ber Sammlungen; 6) bei Crwcrbung ober ©er
äufecrung oon ©emälben für bie StaatSgölenen. 4. ©e=
fonbere unb bringenbe JäHe ausgenommen, foU in ber Aegel
monatlich ein 3ufammentritt ber ©aleriefommiffion ftatt;

finben. Die Cinlabung erfolgt burch ben Central'©emälbc^
galeriebireftor, welker bie Gtyunaen eröffnet, Die ©erathungS*
gegenftänbe mitthcilt unb §tur ^iSfuffion bringt, unb baS
Abftimmungsrcfultat burch ben Sefretür ber ©aleriebireftion

protofollarifch fura feftftcllen läfet. ©ei Stimmengleichheit

entfdjeibet bie Stimme beS ©orfthenben. ©rächtet berfelbe

bie Ausführung eines ©cfAluffes für juläffig unb wie»
bettflüh, fo fann ber ©efchluB fofort in ©oUjug gefefjt werben.

$>ängt bie Durchführung einer AJaBregcl oon höherer ©c=
nehmigung ab ooer flehen bcrfelben nach ^cr Anficbt beS
Direltors erhebliche allgemeine Sebenfcn entgegen, (0 hat

ber Direfior hierüber an baS StaatSminifterium 3U berichten

unb beffen Cntfcheibung ju erholen. 5. Die ©crufung ju

ber Junftion eines ftänbigen iKitgliebeS Der ©alericfoni:

mijftott unterliegt ber ©eneljmigung Sr. Aiaj. Des Äönigs/'
— Den Anlaft hierju fetjeint Die Dpatfachc gegeben ju haben,

Dafc beiDe Aammern be« fcanbtageS Die Jrage Der ©erwaltung
Der Staats ©emälbefammlungen mehrfach bcfprochen unb erft

in ihrer lebten ©erfammlung an ben 2hron eine ©itte um
erhöhte ^Urbarmachung Der Munftfdjäbe ber ©alerie richteten,

welcher auch Durch ben Vanbtagsabfchieb 00m 15. April b.

3. eine eingchenbe ©rüfung unb ©efcheibung in Ausftcht

gefteüt würbe.

A DaS Äaulbad>»9Hufeum in Ahmchen ift feit betn 3. Df*

tober bem ©cfuche beS ©ublifumS geöffnet. Daffelbc würbe
oon ber Jamilie beS IWeifters, beffen Aame ber Aachwelt

I überliefert werben wirb, wenn auch bie Strafte, m ber er

lange 3afj™ gewohnt, nicht nach iDm benannt werben barf,
1

bicht neben feinem oormaltgen ©ohnhaufe erbaut unb jur

Aufnahme feiner Criginalwerfe, welche noch iw öcftbe feiner

Hinterbliebenen ftttb, beftimmt. ©orläufig fanben awifchen

70 unb 80 9öer!e bes oerftorbenen ÜMcifters in bem 9Hufeum
Aufftellung, bod> wirb bie Sammlung noch oerooUftänbigt

werben. Der grofte Criginalfarton jur „Schlacht bei

Salamis" int Aiayimiliancum nimmt eine gan|e Söanb ein.

Aufterbem fieht man oon befannteren Arbeiten noch Die Äar=

tons tum Acro, DhunnDau in ©abel, $um Danbarabei, jur

(ShariiaS unb enblich baS leftte Sßerf bes Aieifters, ben
beutfehen Alichcl.

J. P. R. fyttt IKufftni in Siena, einer ber gefeiertften

toSfanifchen Aialer ber ©egenwart fein Selbftporträt ift

bereits ber ©orträtfammlung grofter Aicifter in ben Uffiaieit

einoerleibt — halte bei ©elegenheit beS Aiichelangelofejtcö

in ber Florentiner Afabemic eine AuSftellung feiner neueften

CelbUber oeranftaltet. Unter biefen erregte allgemeines

Auffchen ein bie ©crjweiflung Aero'S beim 3ufammenftura
feiner Alacht barftellenbes ©emälbe. 9Kti grofter Dreue hat

hier ber Hünftler pompcjanifchc unb oerwanbte antiguarifdje

Stubien, wie fie jeftt unter feinen Fathöcn°ffen in Aom im
Schwünge finb, oerwertlict Doch fonnen wir unS nicht oer*

hehlen, fcaft bie in Aom beliebte mehr aenrehafte ©ebauMting
beS Stoffes eher geeignet ift, unS Jüufioncn au bereiten, als

folche ©erfuthe in Hiftorienmalcrei , Deren ©atfios uns nur

JU leicht theatralifch anmuthet.
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Dam finnßmarht.

W.(L<9. Warner’* Äunftauftionen in£tip\ig. Soeben fmb
*ivet MuftionMataloge erfAienen, bie unter beii befAriebcneti

flattern, rcelAe jut Slerfteigcrung gelangen, mcl

^ntercffantcö unb Seltenem enthalten. 3m erften Kataloge

(Muftion am t. 91oo. ff.'i finb brei roertliDOtte ÄünftlernaA ;

lAffe mjeidmet; ber erfte bringt bao Mupferftictiroerf %
C. Xbäter'^, fo tnic 0tiAe anberer ihm befreundeter

Hünftler, bie ihm alä (.HcfAenfe bargebradjt würben Xltdtcr,

f

.eboren ju Xreöben 1804, geftorben ju iJluttAcn 1870, bat

id? baburAr baß er ben KartonftiA roieber ju Gßren braute,

große ^erbienfte um bie Kunft erworben. uerbanfen i

wir bie SteprobuftUm ber beften Hompofitioncn eine«

Garftenö, Cornelius, KauIbach, Schnorr, SÄroinb u unb
j

baß bieie S&erfe feines 0rabftid)elo allen ÜKnforberungen ber I

Kunft entsprechen, bafür fpriAt bie eßrenoolle Aufnahme,
!

bie fie in ber Kunftwclt gefunben haben. Glicht nur, baß

fein ffierf in feinem Watfjlaffe überhaupt reiA oertreten ift:
|

mir finben auA bie beften unb oorjügliAften Blätter in uor- i

uiglidjen Sbbntcfen, non manAen in unooUenbeten $robe-

Druden, auf bie mir insbefonbere MupferfteAer 3Aulen auf- !

merffam gemacht haben wollen- Xcr wette Munftlcrnachlaß

(ber Warne bcö Künftlerä wirb leiber nicht genannt) umfaßt
ein foftbarcö unb rciAeo 3Serf beb 0. ft. Schmidt, beffen

glätter, obwohl fiete oon Kunftfammlern gcfuAt, bodi uor

tiigliA in unferer 3<it fiA einer befonberen @unft ber Hunft:
|

Tretende erfreuen. SBas ber hier gebotenen Sammlung be=

fonberen SHeij unb ®ert§ uerleifjt, ba$ ift bao Jöorljanben=

fein ber gefudjteften Silbniffe unb SHabirungcn in erften, meift

noch unbeschriebenen Mbdnidäjuftänben. 25er britte ftünftler*

uaAlaß endlich enthält eine wcrtboollc Sammlung oon

Stichen naA ben Hompofttionen uon 3iubenö, darunter

auch Original ÜHabintngen beo Weißer*. — JDer weite H«=

talog jitfjlt 1694 Hummern, welche im tHnfchluß an bie oor*

hergclienbc 9(uftion am 3. 9iou. unb ben folgenben Xagcn tum
«erfauf gelangen follen unb nur StiAe ber bebeutenbften

Münftlcr beo uerfloffeneit unb gegenwärtigen .ftahrbunbertö

aller Spulen enthalten G* ift unb nicht möglich, Flamen unb
einzelne Sölätter (pejieH anjuführeit; e* genüge ju bemerfen,

baß fein ßcroorragenber Hünftler fehlt unb baß jeher_mit

3«tfcrrttc.

feinen beften Hunftblättern in uorjügliAen, meift fehr frühen
ftbbrüden oertreten ift. Selbe Kataloge fmb einer attfnterf*

fameit Xurchfictd oon Seiten ber Kunftfreunbe roerth-

ßrriditigungrn. .

3n SRr. 52 ber Kunft Gbronif X. ^ahrg. ift in ber ffaf»

feler Horrefponbcn^ Sp. 828 JRögncö für jiögner, unb Sp.
829 (Valerie 91 n hl für Stahl ju lefctt.

3citrd)rifttn.

L’Art. No. 41.
Los pnblifAtioaB da rtntonalrc fiu), von 1*. Lp r ot. — Michel-
Auge. i-tudc paar ln groii]M-‘ de 1a rierg« et de rcufant Je«ui
dan* Ia i’liapcll«; 8»li»f -Laurent a Florrae«, von F. Ke lurt.
— Dell Dlnnn'ainor , potiale de Michel - Ange. — La chApcllc
de Hau l.or.i»io, von F. de Man net. — Expoiitton generale
de« beaux-art» k Jlnixclle«, von Ch. Tardieu. — La funda-

tion de M. Raine«», von L. Deeimpi.
Mitt lieiluniren des k. k. österr. Museums für Kunst
und Industrie. No. 121.
Aujotullang der knn«tgnvri*rblichen Fachncbnlen. — Zar neue,
men (»fichlrhte der Porcellanfabrik von Buvre*. — Reperto-
rinm für Kan«tH'l5«en<ichaft.

The Academy. No. 179.
The ruyal Academy Album; a «eriea of pbotogmpht from vork«
of nrt In the exhibltion of the acadotny of artx. 1875. — Rc-

cent discoveriea In n ronian eemetery at Vork.

Art-Journal. No. 10.
8tndio* and ketchc* by Mir E. Landteer. (Mit Abbild, i

—
Kthlcv of taste, von J. J a r ree. — Tradition« of chriatLan mrt,

von B. L. Gatte. (Mit Abbild.) — The cro»e Taa, a* an <*ra-

blem and in art, von L. Jewltt. (Mit Abbild .

\

— Kerainic

art in Japan. — Exhibition of the art-union of London prtxc«.

Auktions-Kataloge.

C. <». Boerner in Leipzig*. Am 1. November 1875 Ver-
steigerung von hinterlasscnen Kupferstichen Julius

Caesars T li aeter s, ansgewiihlten Kunferstiehen und
Iladirungen Georg Friedrich Schmiut's, und einer

interessanten Sammlung von Stichen nach Peter Paul
Rubens. Letztere Beiden ebenfalls Künstlernachlässe.

Mit Genehmigung des Ministeriums des Innern und unter Oberaufsicht

des Kön. Polizeipräsidiums zu Berlin.

Loose ;i 3 Reicksmnrk zur

„iumll- unb ^crcinsijrtUö -^otkric“

5 mit 8111 werthvoilen Gewinnen S
sind zu beziehen von L Sachse & Comp., Hofkunsthandlung in Berlin, und
durch den gesummten preuss. Buchhandel.

Gewinn -Chance 18°j0 Treffer.
(Colner Dombau gewährte 2

/'»v Stuttgarter Kirchenbau a/«%. Germ Museum
l

,
/j°/ot Cölner Flora l'Vii

1
'/«» Bremer landwirthschaftliche 2%, Sehlijipen-

beiler 6J/,%, P rauster 10%, Arndt -Lotterie 1
1%% , Schleswig- Holstein.

Industrie 14%.)

Hauptgewinne: 4 im Werthe von 2400 Mark, 1 von 2250, 1 von 1950,

2 von 1900, 5 von 1700, 1 von 1600, 1 von 1530, 4 von 1500, 3 von 1360,

2 von 1350, 5 von 1200, 1 von 1190, 3 von 1050, 3 von 1020, 1 von 900,

2 von 900, 9 von 850, 1 von 765, 4 von 750, 6 von 680, 2 von 600, 1 von 570,

10 von 510, 1 von 460, 11 von 425, 1 von 405, 1 von 375, 2 von 374, 1 von 360,

6 von 340, 2 von 306, 1 von 300 ,
6 von 255, 5 von 204, I von 170, 2 von

150 Reichsmark, zusammen hundertelf Hauptgewinne.

Diverse Gewinne: 70 für 1900 Mark; 10 ä 64; 10 a 64; 10 a 63;
10 a 60; 70 a 49; 50 ä 45; 20 a 42; 170 ä 40; 60 ä 30; 120 ä 24; 50 a 2t ;

500 ü 18; 200 a 16%; 3‘> a 16; 250 a 15; 1700 ä 12; 2350 ä 9; 2700 äC Mk.

Alles NUhere enthält der Lottericplnn, welcher gratis zu haben.

Berliner kniist-Anrf innen.

Gegen franco Bestellungen versende
franco und gratis.

Katalog No. 177. Antique Kunstsachen.
Katalog No. 172. Sammlung von
Gemälden bedeutender alter
Meister, worunter sehr werthvolio
Originale der niederländ. Schule.

Rudolph Lcpke,
Auetionator für Kuustsnchen. Berlin
Kroneustr, 19. und Markgrafenst. 87.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

POPULÄRE

AESTHETIK.
Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Viert« vermehrte u. verbesserte Auüage.

Hit IUnatxationen.

1873. gr. 8. br. 9 Mark; gab.

10 Mark SO Pf.

Oirvtii rinr Strilttflf Bon 3. tviigriBoni in Stuttgart.

Srtigirt unter »erantroortli^teit Be3 »erlegtr« C. 3. Seemann. — Drurf oon ©unbertftunti ft -f!ric« in Seipjig

:ized by v»oc



XI 3ntjr(innfl.

Beiträge

flat on

(Wrs.l4rrr|Um>mil* 1k
2.1 > (6 . QR tu *41 f Tl |J(V5 I).

Urüiifl. Äeii«a«ftn :i),

1<I ridsfc*.

29. ®riobcr

Sr. 8 .

3nfernte

k 25 $1. für tic brtl

®ial flrfmltotr fjttttjrilf

tmbcn wit lrtft tPuty

uub ftiinftfeanfcltutg aiu

Bcticamm.

1875 .

Sciölntt jiir Bcitfc^r if t für Jilbcnbc tunjt

i'tdi fMatt, jtt< öe{£« am gHtflii ttidhrirfub, erbaitrn Me fltmwmtfr 6tr (l3<itf4rift für Ultmbe Jhtnfi" gratis
; fiu (i<b aücin lvte.jfii

fojm btt v Dlatf jrn>cW im SJndjfcantfl uHc antlj bet 6m 6mtf$n amt tpaftanfialUii.

3r.6all: Wifiitft <*rwut Wn €trafehir,i unb leinr ftamlf«*. — K u tt ft I

i

1

1

in t nr : lltittaire 4«« Inuiux-uta psr K. <£$otVf t- —

•

Söimrt iCiflfbaufratflicT*. Tn JrmieuJ'ijiJie Jtimiitcrdn. — Htxf. Ä. lR5fltr'i »Ufflcbltt« in SUiiirnbeni; fttifgerteutinnf iit 'Sm-Hirn
,

SC'ltfler trnfmal: IHiinäeitei tftubautrn. — Smtflfritm bei 3*u$bAut<lfl. — — gerate.

ÜltifUr (frtoin non Strafbar; unb feine

Jamilie.

®ic ?cbcn«mbältniffc Gnein«, te« großen ÜWünfter-

b.itiim-ift. vv ton Siraßbnrg, unb fie Genealogie feinet

Familie fmb iit neuerer 3''i< mehrmals eittgebenb« h'--

l>anbclt worben. l’ubroig Sdineegan« war ber erfte,

»cldier ben Gegcnßanb einer mctbobijdwn Unterfitdiung

unterwarf: in oerfdiiebcmn Äbbanblungcn bat « ba«

Scfullai berfelben niebergelegt. ’) ©on elfäßijdvn gor--

ftbern folgte ihm Cb- Gdrarb, ’) in XemfditanB baten

l'ornebmlid) Stier in feiner nuSgejoidmclon 2)ionogra=

pbtf über ba« Straßburger ©iimßcr nnb Sloltmann, *)

U'l'terer gattj im Änfdjtuf; an Sdineegan«, ba« Sbetna

befpredjen.

91ad| Stbneegan« unb Gäravb batte Grwin, ber

laut feiner Gral'jdirift im Seitbenböfcl bttntev bei« TOiinfter

be(aiintlid) 131s, unb jtear jwei 3abrc tiadi feiner

Gattin {iufa ftarb, brei S öljue binterlajfen : Gr »in II.,

Oobanncd mit bem ©cinamcn ffiinltn, beibe ÄtebU

teften be« 3)?finflerfl nad) bem Sbleben beS großen ©ater«,

unb cnblidj ben ©aumeißer ber ftirdie ju DlieberbaSlaift,

t) €<(necgan«, Kssai liistoriqnc sur la ('atlnülrale de

Str. Revue d'Alsace IS:iG, bann mit meFjrfadj ocrAnberten

«nfußten: ltevue d'Als. IUI. p. »7 f. 1S52, p. 1 f. unb

6» f.

2) Gerant, Le« Artistce de t'Atsnce pendant te inoyeii-

Sge. Par. 1S52, t. 1.

3) Stbler, 3)eutf<be »aujeitung Iktu, tief p. Md f. Stgt

baju ben ßortrag über örroin , 9tationa( 3<itung IST.»,

So. 3. 6.

4) Weltmann i. b. 3«‘tf<br. f. bilb. Äunft l«71, 0. 372.

ber laut feine« Gpitapb« 1330 ftarb, befjen 'Jiaute und

aber bic @rab|d)rift oerfdiweigt
,

ben bann Gerarb,

Uilottmann unb Stier , mit ©erufung auf Spadi ober

Straub, 3a lob nennen. I)en auf bei britten Grab=

ftßrift be« Straßburger Xomteid'entföfel« erwät)nteit

©lagifter 3oßannc« jeßen Sdjnctgaii« (in fein« lebten

Srbcitj nnb ibut folgene Gurarb unb ©loltmann mdjt

al« Sebn be« großen ßtwin I, fonb«n al« Soßn

Grwin’« II., alfo at« Cnfel jene« an, »äbrenb Set«

in biefent 3obanne« einen Sobn be« erßen Grwin «-

blidt, unb ibm at« ©rüber ben ©auuieifter non .^>a«ladj

(weltben er mit bem oon .fiedl)!« im 17. 3abvb. ge-

nannten ©linbing ibentißvrt ') nnb Grwin giebt,

ber im 3aßre 1332 bei Getegcnbcit te« 3orn-2IIütn-

bcintfdtcn Straßcntampfe« al« 3euge temommen wirb. -)

St« ein Seßn biefe« jftngneu Gnom crfd)eim temfelben

Gelehrten jener Krwinas tiliu» ijuondam Krwini am
llolüiiiurkcto, civih Arguntinonsi», Ber 1370 urhtnb^

lid) bejeugt iß- Uebvigen« iß 3ebanne« (t 133'.i; in

ben Äugen Sbter'« bev lebte ®ombaumeißev au« Gvwin’«

Gcfd)lcd)t gewefen.

Sabina, bie berühmte ©ilbbauerin, bic angeb-

• litbc Sodttcr Grwin'«, würbe oon Stbneegan« in ben

Snfatig be« 13. 3abrb- gerürft, ’j ihm ßimint im ©Icjcnt

11 ®cmgemÄb (at t>err ©rof JtMcr in (ein« Slepro

bultion ber ^a«ladi« fMrnbptatte ben fe(lenben Samen burd)

20in(ing ergänit. St. a. 0. 375. 3n feinem Storlrag üb«
t?. ( jtationol 3e0ung IS75, Sr. 3 i bagegen nennt Stbler ben

t&aötartier 9aumeifter ohne weitere ©egriliibung Cberlin
(Ir h c r 1 i ni unb (chweigt oon einem britten Sohne.

2) Sd)itter s« Äimigo(oßen p. 793 (nidtt 723).

3) Sd)iiecgan«, Revue d'Als. 1850, p. 255; 1851, p. 97.
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35 Weiftet Gnom non Stragburg unb feine gamilie. 36

litten @<5rarb ju. ) Stgon früher gatte 61). ©artgolbi

bie Dame jur 3e * t
t5
eno ff*r< bet ^evtab ton Vanb«perg

(XII. 3agrg.) gemalt. 5
) SBoltmann *) gat überein=

fiimmenb mit ©iottctde^Duc bie bcr Sabina pigeftgtie:

bcncn Sfulpturen bet Witte bc« 13. 3agrg. jugcmiefcn

unb bie clfäfjiftgen gorftger batauf aufmetffain gemalt,

bajj feines bet notg crbaltenen ©i(b»erfe mit irgenb

weltger Sttgcrgeit einer ©ilbgaucrin Sabina juptftgreiben

ifl. Sielet, ttie tot igrn Slot) unb Ctte, gelten bagegen

an cet Itabition fefl, »eltge Sabina ju Grtoin’* lobtet

ntatgt, »oton natürlich bei bet Hnnagmc Sdincegan«’

unb bet übrigen eben genannten Slutoren nitgt bie Siebe

fein fann.

Sine neue Sitgtung beS bisher benupten Walctial«

unb bie $inju]iegung terfcgiebcncr bisher ntcgt gcfannter

Quellen bat mid) }u Grgebniffcn gefügt, nteldje in

ntegr als einem (fünfte ton ben im Cbigcn au8cinanber=

gefegten Hnfitgtett abtoeicben.

gut bie ftenntnig ton Grttin’« SebcnStergältniffen

unb feinet DeScenbenj fliegen nacbfleljenbe Quellen:

t) Die megrcrwägnte ©rabftgrift im SeitgengBfel

beS WünflerS. 4
) Sie lautet mit üluflöfung bet figa=

tuten:

ÄNO-DÖM-CCC.
XVI+XIIKLAVG 2

TIODNAHVSAVX
ORMAGRIKRWI

o

NI+ANNOÖOM.CCC
XVIII+XVI'KLFE
BRVlß II •0 • MAGR
ERWIN

3

-GVBERNA
TOR ’ FABRICE •EC
CLIEARGNTI
ANNODNIMCCC
XXXVIIIIXV-KLA
PPRILI8 • 0 • MAGI
STER-JOHANNES-
FILIVS ERWNI- .

MAGRI ' OPRIS VI 3

ECCE
Die ©rabftgrift ifl in bet gotgiftgen WajuStel

beS beginnettben 14. 3abtl). gehauen; bte beibeit erficn

Gpitapgien ftgeinen ton terfelben $attb, baS btitte ifl

1) ®erurb a. a. 0. I, 11 5.

2) Hartgolbi, Curiositos d'Als. I, 313.

3) oltmann a. a. 0. 331. 333.

4) gacftmilirt bei Stgnecgan«, Kcv. d'Als. 1852, »u

t> 1. DedgL bei Äbler Bnuu'itmuj a. a. D. 0. 3*6; irfjon

feftfjet bei Äug. leutfd). Revue d’AU. 1836 , 94, nitgenbS

mit Dotier ©enauigteit; eine pgotograpgifige Idicbergabe beS

Stein« foU im 1. -Haube meinet Statiftif bet Deulmdlcr in

Glfag Sotgringen etfdicinen. Die ältettt Sluägoben bet ©rab=

ftgrift taffe itg ata ungenau gier bei Seite

anfdjcinenb ton einet fpäteren. Der auf ben SdjluR

ber legten 3“le (magistri operis (b) uiu«) folgenbe

ECCE ift fegt angeftcjfen unb faum ju erftnnen.

2) ©tabflcin beS $a«latger Ard)iteften: ')

+ANNO DMI M CCC ' XXIX NON BECEMB 3 - O

MAGIST •OPERIS • II V 1VS • ECCE • FILP *||

ERWINI • MAGIST • QVONDA • OPERIS • ECCE -

ARGNT
Die fiücfe, »eltge für etwa fünf ©utgftagen Haum

lägt," ift in ben altern fublifationcn, »ic bei ©ranbibier

unb Sepcr, überfeinen
;

Helet bat fte ogne »eitere« mit

SBinging ausgefüllt, inbem et ber Hnftdit ifl, man gäbe

auS Unfenntnig be« Hamen« ben Saum urfprünglitg

offen gelaffen unb feine HuSfüHung bann fpäter ter=

geffen. Gin foltgeS Serfagren ifl an fug niegt wagt=

ftgeinlitg, bie genauere Untcrfutgung be« Stein« jeigt

aber autg, bag ber Harne atlerbingS gier geflanbcn, aber

burd) gäufigcS betreten be« etft tot etma 30 3agten

tom ©oben »eggenommenen Steine« tetwiftgt worben

ifl. Die beiben erflen ©utgflaben ftgeinen ein O, E

ober G getoefen ju fein, autg ton einem L laffen fitg

Sputen erlernten. Demnatg »ütbe feinet bet torge=

ftglagenen Hamen in bie Vücfe paffen.

3afob, al« Harne be« §a«latger ©aumcijler«, er=

ftgeint juerjl bei Strang in Soffen Analyse des Vi-

traux de Ilaslach (IS60, p. 2) ogne Hatgwei« bet

Quelle, »ägrenb berfelbc fegt forgfältige govftgcr 1858,

alfo jwei 3agre früger, Gnoin als foltgen nennt. 2
)

©drarb beruft fitg für 3afob auf. Spatg’S fltine Stgrijt

übet bie. Äirtge ;u Hieberga«latg s
), p. 17, ein Gitat,

ba« itg niegt ju tetifteiren »eig, ba bie genannte Stgrift

nur 15 Seiten gat. §err Spatg felbfl fann fitg, wie

itg notg gerne ton igm göre, eine« ©elcg« füt 3afob,

ben et beigebratgt ober gefannt gaben foQ, niegt er:

innetn. Giner Wittgeilung be« §etrn Straub tetbanfe

itg bie Sfotij, S. StgneegattS gäbe ben 'Hamen 3afob,

al« ben be« Hrtgiteften ton $a«latg in einem 3iefto=

(ogium bet $a«latg benatgbatten unb bem bottigen S.

51orentiu«flift infotpotirten ftapelle ju ^eiligenberg ge=

funben. ©i« jept ftnb bie Hatgfotftgungen natg biefem

Dobtenbutge tetgeblitg geweftn.

3) 3nftgtift, angeblitg urfprünglitg am Wittelportal

angebratgt unb 1682 ton ben 5ranjofen gerau«gebro<gen(?).

©ei StgabaeuS geigt es: „Gtminu« ton Steinbatg war

1) iügograpgirt bei s. Heget in bet neuen SluSgabe bei

Voyage littdraire de Dom Ruinart non Dlattcr. X'oljftgnitl

bei Hbtcr a. a. 0. S. 375. Sgl. Grandidior, Essai sur la

Cathcdr. p. 48.

2) Bulletin de la Socibte pour la Conservation den

Monuments, I« adr. II, 164.

3) L’Kglise de NicdcrhasUcb, gel. uuf bem Congrbs

scientiüque de Strasbourg, üeuvr. choiaiea 1867. Ul,

237 f.
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37 aUeifter Grain oon Strapburg unb feine Familie 38

©aumcifter, mit feliped bie Onfftiption über ber Sd)appel

ober Mitttlmfinftertpürrn aufweif), bie alfo lautet:

ANNO DOMINI 1277 . IN DIE BEATI URBAN1
HOC GLORIOSVM OPVS 1NCHOAVIT

MAGISTER KRW1NVS DE STEINBACH *)

üchulid) fagt ScpiUer in feinen 'Jioteu ju ftönigdpesen

S. 558: .. . ‘wie bie nod) bejinblitpe eiiigehauene Sd)rift

bejeugcl.’

pofttio biefe ^mgniffe fmb, erlaube id) mir

gleichwohl ju bezweifeln, baß biefe 3nfd)rijt je epiftirt

habe, unb id) freue mid), in biefer lpinfid)t mit jtoei

Sacpserftänbigen, beut Dombaumeifter $rn. ftlop unb

mit meinem verehrten ftodegen $erm ©rof. tlieol. Dr.

if. Scpiaic jufammeniutreffen. §err ftloh pat burtf)

eingchenbe Prüfung beb portal« bie Ueberjeugung ge=

Wonnen, baß bie 3nfcprijt nie an bemfelben geflanben

bat ,
baß gar fein ©laß für biefelbe ju finben ifL

J
;

Die Mittpeilung §rn. übler'« (a. a. D. S. 367), ber=

gemäß bie „mieberaufgefunbenen ©rudtftüdc biefer in

fd)öncn gerunbeten Majudleln eingemeißclten 3nfd)rift

fid) 1562 im grauenpaufe befanben", beruht auf einem

3rrtpume. Die im Üiufeuui bed grauenpaufed erpaP

lenen gragmente geboren ber glcidj ju befpretpenben

3nfd)rift an ben Sbsrfcpranfcn an. 2Bad Scpiltet unb

Sdjabaeud anlangt, fo ift aud sielen Steden ihrer

Sßerfe ihre Unjuoerläffigleit t)i»fänglid) crwiefeit, um

trop ihrer bcftiiumtcu Meldung unb ben 3®f'fü an

ber Gpijlenj jener 3» fc^rift ju geftatten. ©ei feiner

eigenen ünumt) folgt Sdmcaeud (bem Scbilter jeben-

fadd nur naepgeftprteben bat} fafi immer feinem Rührer

D. Spedlin, beffen üutorität lange _$eit siel ju pod)

gehalten würbe. Dag ber berühmte Straßburger ürd)i<

teft in piftorifepen Dingen feiner ©pantafte freien t'auf

gelaffen, ifl nun aud) son ft. Sdimib unb üntern an=

erlannt. üuf Spedlin'd ftoQcftaneen, bie 1870 ju

Örunbe gingen, gebt biefe 3nfd)rift jurüd, wie bie be=

lannte Deutung jener anbern, eie man ald £>auplbeweid

für Sabina’d Dbätigfeit anjufüpren pflegt (auf einer

ber nun, feit ber Sicsolution, beftimmter feit 15 l'rem.

an JI ber fRepublif jerftürten üpofteljlatuen be« Süb=

portald):

GRA D1VI
]

NAE.PIE TAUS ADES . TO . SA
VIN^I

DE PEjTRA D VRA P.QVA8V FA CTA.F1
GVRA »)

unb bie ®d)ilter alfo serbeutfd)t: „Die ©nabe göttlicher

1) Scbadaeas, Summ. Arg. Tcmplum etc. Straft. 1617,

p. 14.

2) Sie Knute alfo, was ebenfalls umoabrftbeinlicb ift,

nur aufgemnlt gewefen fein.

3) ScpiUer a. a. D. ® 55». (
}iad) ihm gebe id) bie

Seileneintpeilung, bie mit ber abbilbung best Spntdjbanbs

bei Scpabaeud, 2af. 6 im ©ag|i'n ftimmt

Söamthersigfeit flehe bep ber Sabine son Steinbad), burd)

welche id), biefe gigur, gemacht worben bin.“ Dlicwanb

nimmt biefe Ueberfepung jept noch im Grnfte an, fte jeigt

aber bie Duede, aud welcher bie Sage über Sabina ald

Dod)ter Grwin’dpoar nicht enlftanb — benn fie muß älter

fein — wopl aber fid) nährte; jfe serrütp nod) mehr: in

ipr mag aud) Spedlin für ben gamiliennamen „son
Steinbath" einen Söcleg gefunden haben (wenn aud)

„Jpartenftein" bem pelra dura bejfer entfprad)).

Seit drei 3ahrhunberten geht nun bied ©efpctift um,

son bem leine ältere Ciuefle, son bem bie ©rabftpriften

ber ßrwin’fdjen gamilie, son bem bie japlreidjen ur=

lunblid)en SHotijen im grauenbauCBÜrebis t.f. unten) leine

Silbe wiffen. Man futhte bied Steinbad) ald ©eburtd=

ort bed (Srwin bei Spann im Ober=2lfaß, man futpte

cd in ©abeit, wo man Grain in sorjd)iieUer ©egeifterung

bad weithin fühlbare Denlmal fepte. Ünbere haben ben

©aumeifter jum Mitglied ber elfäßifcbcn übeldfautilie

son Steinbach gemadft, ') bis fcpließlieb $>r. ©drarb

mit feinem föftlicheu llervo de Pierrufonda gefomuten

ifl. *) üde biefe Dinge hängen in ber l'uft. Matt wirb

ferner son ßrwin son Straßburg, nidjt mepr son ßrwin

son Steinbad) ju fpredten haben.

4) 3nfd)rift an ber SKaricnfapcde. „ÜSenn man
son bannen neben ber (Satipcl jum Über gehen wid, ift

jur redjten $»nb unfer grawen (Saped, ober welcher

gehonte gürflen, ©raffen snb Jpcrrcn pflegen ber ifrebig

jUiuhiSren, an beten ftepet im ©tlänber mit ober auf

großen aneinanber gependten alt gräntfifepen Scrfal

öuepftaben bad Ave Maria. ©6er bem ©clänber bad

Credo in Deum etc. ©nb unber bemfelben folgenbe

Schrift:

M . CCC .X VI . rEDlFICAVIT HOC OPVS
MAGISTER ERWIN.

Ecco ancilla Domini. Fiat mitii secundum verbum
tuum. Amon. 3

)

So Scpabaeud. 3n biefer 3nfd)rift pat übler

(S. 369) eine urlunblicpe Seglaubigung bafüv gefepen,

baß Grwin aud) ben Pettner (richtiger bie Sporfd)ran(e)

gebaut; autp üBollmann läßt ftep son Sem Sape „eigen

berühren“, et „llingt ipm wie ber fdimerjltdie Üudruf

cined Vielgeprüften" (S. 372). 3ip muß auep biefer

fjoeße ipren 9ieij abftreifen. ömmal fagt Scpabe mit

feinem SBorte, bie 3nfd)rijt pabe fiep an bem Seltner

befunden
;

feiner ©ef*reibung naep ßanb fte an bem

©elänber ber unjheitig son ßrwin gebauten 2Karicn=

lapede, bie ja, wie Jperr Übler felbft jugiebt, auip ipre

©rüftung patte. Ün ber Slaritnlapede war ber eitg=

liftpe ©ruß angefeprieben, wie er beim Mittag- unb

1) Seeberg, bie 3unler o. ©rag. Dlaumann'd arepio f.

teitpu. Kflnfte XV, 103.

2) ©iSrarb, a. a. C. p. 212.

3) Sipabaeud, a. a. D. p 68.
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Slbenblänten in bet ffirebe gebetet wirb: ju ihm gebeten

bie SBorte occe aneilla Üoiqini. Fiat mihi otc., bic

£>r. ffioltmann für ein Bermächtnig ffirwin'S an bie

Datpwelt anfiebt. Di it teil in ben cngltjchen (Mrujj hinein

ifi nun Grwin’S 3nfdmft gefegt: aber teil wem?

3m Dfufeum beS Stauenbanfes finb, wie eben

bewerft, noch 9icfte biefet 3nfd)tift erhalten, unb jwar

folgenbeS Btuchftiirf

:

EDIF1CAV . H. OP. MAGR.ERWIN,
beffen gümpcrhageBhbretiatut fdjen 3ebem auffaden ttnife.

3* bebauere, fein gacfimilc biefer 3n[chrtft bei-

geben ju fümieii: cS fod au einem anbem Orte cr=

[feinen. (Sine treue SBietcrgabe ber Sdirift wirb beit

Beweis liefern, tag biefelbc fnitm Grwin’S 3(d angc=

hören fann: fie hat alle paläographifdjen Jfennjeidjen

einer tm 16. 3aljth. gefertigten, nur halb gelungenen

Smitatioit ber Sdjrift bei 14. Oahvf). ®anicl Spedlin

ift und) meiner Ucberjeugung auch Batet biefer Oiiftfjrtft

:

winbeftenS hat er bei ihrer Wcburt (Setattcr geftauben.

(Sd|lu& folgt).

Strajiburg. ft. X. Kraue.

RunQlüetatnr.

Histoire des Beaux-Art», illustrdo de 414 grnvures

ropresontant leB chefs - d'oeuvre de l'art A

tonte» Ich epoques, par Ren u Jlenard. Paris

1S75.

3n ben feböneu Jagen, Welche ben BcrgnügungS-
^

jilglerit gehören, bürfte cS geftallet fein, tiefes fflerf als

ein Dunbreifebiflet burdj bie Seit ber bilbenben ftflttfte

ju betrauten. ®a ergiebt es fuh aber non fclbft, tag,

je auügebehntcr baS Beifeprogramm, es um fo flüchtiger

jurüdgclegt wirb, .pert 9r. SWeitarb fanu eben nicht mehr

leiflen, als jeber anbae Stangen. ®ajj er, als unter-

uehinenbet Sranjofc, uns not allem unb norjugSweife

mit ben jahlreidjen ffuuPfdiäpeit feines BalerlanbcS be=

fannt macht, bag er in jweiter Pinie bic flammtet-

wanbten Olalicncr mit einer gewiffen, eben nitbt unbe-

rechtigten Slbßdjtlicbfcit »erführt unb erläutert: wer wollte

es ihm nerargen, wer ihm gitrnen um tegwiden?

®cr beutfdic Befer, ber nun einmal fein Bidet, ith wollte

fagen, ben 'JireiS tiefes uiitevhaltenten Buches, bejahlt,

hätte aderbingS geredeten QVunb ju rügen, tag mm
ben 04 Oiiartbogen nur 7 Blätter uiiferer hc>=

mifthen Shmftgefcbidite gewicinet finb — hoch mag ihm

als Jroft in Jh'änen bienen, tag bie fbolgen Spanier

gar nur 8 ihnen gewibmete Seiten naebweijen tonnen,

ülflcin idi möchte wetten, bag feiner ber beiten fid) audj

nur herbeilägt, e i u ernftes BJovt in bas Bcfebwcitebnd)

einjutragen. 3hr Dationalflolj ftbiiyt fie gewiß t'or

einer folgen ftleinlidifcit. BIS fte fiep tiefem literarifdp

artiftifebeu Giljuge angefdjlofjcn, wugteii fie ja im »or=

auS, baO es fieb um feine wiffenfe^aftlidje GntbedungS-

reife ^anble. ®ag tiefe „t^efchichte ber fdjöiicn

ftiinfte" fein Vehrbmh ber Ifunftwiffenfchaft ift, erfennt

man in ber Upst auf ben erften Blid, begpt es bod) Weber

ein Orts», noch ein Berjeitbnig ber Äünftlernamen (bie

wären wahrfcheintidi fdion ju fdiwer in’S Öewcdjt ge»

faden! ;
es barf mithin nicht mit bem ftrengen Dfagftab

einer ernften Sritif gemeffen werten.

®em Berfajfer, beffen Damen wir einige

htnburd) an ber Spiee tet hochfdjäpbaren „(fazotte des

Beaux- Art«'
1

lafen, mag wohl bie Hufgabc juge-

muthet worben feilt, ju ben 414 jumcift fehr gelungenen

$oljjd)nitten bet BerlagShanblung ben »evbinbtnbcn

Jcft ju fehreiben, unb tiefe hat er in aupehenber, in

feffelnter SSeife ju löfen Berftanben. BIS gewantt, als

gciftreid> erweift fich feine Seher; freilich , in nicht ge»

ringerem Wrate, auch als flüchtig. äufammen mit ben

gvünblichcn franjöpfchcn Sfunfigclehrtcn, ben Biodetle-

®uc, (Sharles Blanc, Stfret ®arcel, Baut ÜRanj, ®e

Paborbe, Pabavte, Saine tt. a. m. wirb unfer Berfaffer

faum genannt werben, hoch mag tiefe feine Pcipung

immerhin neben tes meitgerciftcn Biarbot’S SfUpeti ftbc

Scuidetonb gefiedt werben.

Unb wenn Wir nun bie Ucberjeugung auSfprechen,

tag ber Berfaffer nicht einmal in ber Suswahl ber ju

teröffemlichenben Bbbilbungen freie §anb hatte, fo inug

oodciitS anerfanut werben, tag er baS DföglidtPc ge-

leiget. liefe unfere Ucberjeugung aber grüntet fiep

barauf, bag gerate cie bebeutentften, bie berühmtegen

Sfnfpturen beS Poucrc : bie BentcS ton ÄrleS, ber

CöermanicuS , ber borghefifche Srchtcr
,

ja nicht einmal

bie Bonus ten Diilo unter ben Statuen erjeheinen.

Sold)’ eine UntcrlaffuugSfünte hat fid) $ierr D. Dfönarb

gewig nicht ju Sdiuttcn foimncn lagen, wie er benn

and) gchevtich nicht »erantworteii wedle, tag weher ein

©iorgione, nod; ein Jijiau, weber ein Correggio, noch

ein SRaffacl beS Ponore für fein Buch in Jwl.j gc=

febnitten werben. Bus tiefem feinem Berhältniffc jn

tem i'ovbcreitctcn Biltcrwerfe erflärt fid; ferner bie um

gleiche Behantlnng tcrfdiieteuer Gpethen ober Äund»

jweige. So ig taS Bltevtbum j. B. am eingebentgen

gewürtigt, bie Brchiteftitr — wohl iu ßhr‘
-n ber hert»

liehen nortfranjögfcheii ®onte — am ureigen willen»

(dinglich behaubelt. Bon ten ^lauptftättcn auf beut

(Gebiete ter Muuft i|l es cinjig unb adein Dom, baS

nad) Bcrbieng gefeiert wirb
,
ton aden aubem Dfufeen

unb Rabineien put bie ton Betersburg am häiiftgfteu

benüpt unb erwähnt. ®ic ngfifipe Dationalgalerie

wirb wcnigflenS nicht toblgefehwicgen, bic beutjehen Samm-

lungen hingegen finb, wie jebet begreift , siel ju

uubcbeutenb, um ju ben Schapen tiefes BrachtbaneeS

etwas beitragen ju lönttcn.

Unb trop adetem put adetem fei caS tSrfcheiueu
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Cfffeltrn mit ©ergnügfn tcgrfißt; auf jom'n S^cit bcS I

(efeiiCrn©u6lifumS, Dev überhaupt gerne nad) einem SBcrfe i

greift* Cajj ftd) mit Cer Sun ft befdjäftigt, ujirb cS feine

anregcnbe ÜSirfung ttidjt verfehlen. On fo mamfyrut

b'efer BivC ccr Ißunfcb nad; gviinCtidjcrcr Untermcifung,

nad; eigener Selrafyung Cer il)ut eorgelegtcn ftunft.

merte, rege twrCen, unc Ca« ift immerhin anerfennen8=

mevtl). fiiir ^Beifeln Carum tcineOnjeg« an Ccm Qrfctge

bicfcr 25etöffemlid)ung : Cie $>el(|d)nittf fine jumeift |el)r

gelungen, Cer ®qrt tönnte ja jcl)r leitet meljr auSgc:

glitfjtn unb richtig gefieUt merben, Cer 8ub[(nptionS=

preis #cn nur 10 gr. Bar ein äufjerft geringer. — <58

fei uti8 fdtliejjlid) geftattet, nur einige Benige, BünfdjcnS-

Bevtljc ®erbcfferungen anjufilfyrcn. ®a8 itbcnbnuljl CcS

ÜienarCo Ca öinci befincct ftd) nidjt „näd)ft SWailanC",

fcnCetn in SWailanC, unc jBar in Santa ÜJfaria CeDe

@rajie. ®ie I). ©rtroncHa, tjluercine’e ÜWciftciBevf, ift

nidf)t im ©atilan, fenbern in Ccr fapitolinifdpcn (Valerie.

Sqüglid) Cer „SRaffaelifdteu" ©iaconna „del pozzo“

mag ftd) Cer ©erfaffer cntweCcr mit O. SJtilnCler fiir

©iuliano ©ugiarcini, ober mit 3to.nt Scrmolitff für

granciabigio eutfdjeiCcn; ftc bei Ccm jefjigen Stanb=

puntte Cer RuujiBiffcnfdjajt nod) immer JKaffael juju=

[(^reiben, ift nidjt meljr ftattl)aft — eben fo Benig als

Cen Urbinatcn ned) immer als Den SW ater Cer gabel

Cer ©fpdjc in Ccr ganteftna aufjufüfiren. Slud) baff cie

im ©illi Cent ©iidjcl äugele jugcfdjriebenen „brei

©arjen" Don Stoffe giorentino auSgcfilljrt BurCen, Bärc

ju erBäljncn gemefen.

©djliefjlid) Bären einige ganj unberedjtigte St=

ljauptungcn ju ftreicbcu; id) BiO ttyrer blog Crei cr=

Bahnen. Gs fällt (einem allgemein Dcrftänbigcn (id)

fage abftd)t(id) nid)t: (einem tunftDevjtäncigen) ®eutf<^en

ein, Stubens unb StcmbranCt jur Ceutfdjen Sdjule gu

redjnen. ©on jener „Sonberbgrfcit, Cer man nad) Ccm

©erjaffer in Cen Silbern CiilaS Ävanadt'S öfters begeg=

net", caf nämlidj feine meiblidjen (Seflalten, BicSWönarc

Don Cer ©cnuS im l'ouDre behauptet, Cie giige eines

IRanncS tyabcti, ift l)ier gu SanCc nid)ts betanm. (Snblidj

BicCer^olt Ipert SNrinarC Cie Scfjauptung ©iavbot’S, cie

Silcer ces SJuiS Ce 3Kora(cS feien „getröpitlidt anf §olj

ober Rupjer." ®a Ctefcr Orrtpum aud» von ceutfdjeu

©d)riftfleUern BicCerljolt BurCe, fei Ijicr ein fiir allemal

cerftdjert, cafj nietft nur (eines Cer fünf Silber doii lite-

rales im Sütufeo bei ©vabo auf Rupfer gemalt ift, Cag

in fämmtlidjen ©alerien Guropa’« eilt auf Rupfet ge-

malter literales nid)t Dorlöntmt, ja nod) me!)r, Cafj uns

aud) nid)t ein eingigcS fpanifdjes Silb auf

Rupfer Dorgctommen ift. 8. 0.

ttckrologt.

A ^rter Scboepf J. unb mehr littet {id) ber

Äreio bet Münftlcr, mit melden ftc^ vor nun batb einem
falben 3ahthunberte König SJubroig I. umgeben, unb nad)

htner £rift roirb aud) ber lefcte von ihnen bem großmütigen
Vefchübcr ber Kunft nadjgcfolgt fein. — Bieter ©d)oepf
mar ju Atünchen im 3ohre 1804 geboren unb ber ©ohn
eine« rooblbabcnbcn Vürgerd, ber über ben Vorurteilen
feiner gdt hoch genug ftanb, um feinem für bk Kunft be*

geifterten ©ohne'gu ejeftatten, bafi er fuf) ifjrem Tienftc

roeihe. So begann blefer feine Stubien an ber Jtunfta!a=

bemie feiner ^.faterftabt , an ber bamal^ freilid» rote anber;

roärtö aud) eine 2lfterftat flcttdt ba$ Sccptcr fiifjrtc. ©Icicb'

mobl ftbuf ber Faum jroanügjab«gc ©<hoepf bereite mehrere

3ßerfe, bieein eAt autifer weift burchroebte. So: einen !^ne>

balub unb ^fams, irroö unb Grato, einen ©dj&fcrFnabcu

mit einem ^Ödlein unb '.Hnbcrcä. daneben Fultioirtc er

aud) baö cf)riftlic^e Öebiet mit Grfolg, roie fein tShriftud

unb eine Slntahl von Slpoftcln bartbun, an benen roürbige

ÜHuffaffung mit 2(bel bev formen Tub ju einem bebeutfamen

Öönacn vereinigen, ©eine Sebnfucht natb betn gelobten

Vanbe ber Äunft unb ber Hünftler roarb im Sahre 1S32 ge-'

|

ftiUt: er Fam nad) ftom unb fanb bort an Xbonvalbfen einen

gütigen SKcifter. 3b»« verbanFte er, rote er noch in fpfttcrcn

§abren banFbar b«»roorjubebcn liebte, feine Vertrautheit mit
ber UntiFe, bic ihm bie fd)önften Grfolge fuherte. Unter

^bormalbfen’d Leitung entftanben bamal^ ein fylötc fpiclenber

ftirteuFnabe, ein Debipti^ mit ber Svbinr, eine fi<h »»«

I Spiegel bejchauenbe 3>enu<S unb ein Relief, Sappho ben

Gro« liebFofenb. 2>ie ©thwicrigFeiten, n>eld)e ber erfte von ben

I
genannten Stoffenr ber plaftifctycn XarfteDung cntgegenftcUte,

überroanb ©choepf glüdlicfi, mbem er bie ©phiur nur im
i Älcinen anbeutete, ba^ .tiauptgcroicht aber auf Debipu* legte,

|

ber mit Ijnlbcr Neigung bea febbnen ^»auptetl, ben tjeigefingcr

ber rechten Ipanb leicht an’« Äiitn gelegt, mit ber linFen nach*

Iftffig ©tab unb ßeroanb holtenb, in tiefet ©innen oerfunfen

neben bet fragenb ut ihm emyorfchauenbcn Sphinjr fleht,

i ©choepf hotte eben feine Sappho voücnbet, alö ihm König

I

tfubroig ben Auftrag gab, bie lebte Äbttjeilung bcO von

I

ÜRarttn Tagner Fomponirten unb theilrocifc auch auftgeführt^n

großen Äeltef^ für bas 3»mere ber ©alhalla in JKamtor
au o tu fuhren ,

baö in geiftreid)er Jßcife bie ältcfie Multurgc-

fd)i<hte i>e^ beutfehen Volfeo jur Änfchauung bringt. So
Fam ©choepf mit Sagner in ndhcre Berührung, roaei unter

3lnbcrem ,tur ffolge hotte, bafj er in ben INöumen ber bem
Könige £ubrota gehörigen Villa Vlalta juerft ein geräumiges

Vtelier unb fpätcr auch eine freunblid)e Wohnung erhielt.

König Vubroig verFehrte roährenb feineö öfteren Aufenthalts

in ber ewigen Stabt in gewohnter frcunblid)er VJeife mit

feinen frau^genoffen ©agtier unb ©choepf unb gab bem
Echteren nicht mtnber ©crocife feiner Vterthfchftbnttlt bem

Grfteren. Aach fünfjährigem Aufenthalte in SHom Fehrte

©choepf nad) fDlündjen jurücf unb führte bafelbft im Auf*

trage beil Königes mehrere Vüften für bic 3h»hmeM)aUe unb

feinen VulFan Tür bie fta^abc ber (Mlpptothc! auö. Später

i hatte er anbere Vüften, barunter bic 3can ^aut ^riebrid)
! Aichter’S für bie SCalhalla |U inciheln. 3« ber 3<«t von

1840—|M 4 entftanben femer brciSReliefö: Grato unb Gros,

ein SchäfcrFnabe mit einem Vödlcin fpielenb unb ein Or*

pheu« in ber Untenveit, bei benen verfudyarocife bie Volt) :

djromie gur Attroenbung Fam. 3m ftrüljling bea ^ohrea
1H44 ging Schoepf roieber nach ^0,n kträd unb verlieft ei

feitheri bort mit einer Römerin vermählt, nur vorübergehend
Ih°tmsalbfen hotte im Aufträge bei bamaligen Äronprinjcn

AFatimilian U. poh Vagem eine Statue Konrabin’i beö

.^ohenftaufen für ©ta. 2Naria bei Garmine in Aeapel be=

gönnen, ben Stein aber einigermaßen „verhauen". Aach
bei SWeifteri lob erhielt Schocpf ben bcbenFUchen Auftrag,

baö S©erF gu voUenbcu unb voügog benfelben mit groftetn

Öefcfiid. Auch feine# alten ffreunbeft SJi. Akigner ^enfmal
auf bem ^riebhof ber S)eutfchen nächft ©t. Bieter ift ©choepf’ö

3t»erF. 3U hen (eßten Arbeiten Schoepfa gehört ba$ von

König fiubioia I. für bie beutfehe AationalFirche beU’ Anima
angexauftc SRannor Aelief: Vlaria mit bem Kinbc, ein Vlcrf

voil von echt beutf^er Sinnigfeit, fo roie bie nach einer

j

Zeichnung Vtagner'ä in IVarmor auSaefflhrte Koloffalbüfte

I Auguft von Vioten’*, welche bei Richters Wrabmal in ©n*
raFu# fchmücFt. 3« ben lepten 3oh»:cn trug fleh Sdjoepf

ivcnigftenö vorübergehenb mit bem (Hebanfcn feiner Ucber*

,

fiebelung nad) München, ben roohl bie ber Munft ungünfttgen

poltttfchen unb fokalen Verhältniffe Aorna in ihm enoeeft

haben mochten. Gleichwohl Fam er nicht $ur Ausführung
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unb Scfeoepf »erfchieb am 13. September nach langem Leiben

in ber Stabt, in meldet er eine zweite Ixünat gefunbeit.

llnenblid) nahe mar ihm ber Dor einigen ^abren erfolgte

Verlauf ber ©itta iKalta gegangen, bie ben König Lubwig
fo oft oon jubelnben Künfüem umgeben beherbergt batte.

fiunßnnttrridit unb fiiiiiRpfltgc.

©Übbniirratelicrt in Wien. 3« folge laiferltcher Gnt-

fcftliefeung mürben auf Anorbnung beö UntcrrichtöminifteriumS

in einem ber ©aoillonS beb Amateurs ber ©kltnuöfteHung
fed)ö Ateliers für ©ilbbauer bergeftellt, welche zu febr billigen

greifen (für bie Erhaltungöloftcn) an Künftlcr »ermiethet

»oerben: bei ber Ateltcrö; unb ©JohnungsnoU) in töien eine

grofte SCobltbat! $m nädjftcn 3aljre foU ber zweite ©aoillon

ebenfalls $u biefen 3weden eingerichtet werben,

äammiungrn nnb Ansftriiungrn.

tt X>« »flcmiitifctf Smith»,rein in SSien fiat (eint

bUftjaftrute äaifon in mtnbcr fllinjenbcr ®ei[« «öffnet, alä

es in ben lebten fahren ber fall mar; meber ein ftaupt
Sugbilb hn* f*<h cingefimben, noch gieren heroorragenbere

Heinere 9öerte mieber bie feit längerer 3«t oerwaiften SBänbe
beb Schönbrumierhaufes. Cb bie ©ereinölcitung heuer in

ihren ©alangcn roeniger rührig gemefen, Aeuigfeiten herbei

ju fchaffen, ober ob bie Äünftler mit ihren Stubienmappen
noch üb« ©erg «nb Xl)al finb unb in ben Ateliers wenig

©cute ju finben ift, wollen mir hi« nicht weiter unterfueben;

genug oorläufig, wenn baö ^ntereffe für bie ©iloerfchau

nicht abgenommen bat, was hiermit für bie erfte §ü(fte bcs

Dfiober zu betätigen ift. — 3wci Silber hiftorifebeh 3n§aUi
mit ziemlich langathmigen Titeln hängen an ber fogenannien

©hrenwanb. @. (Sourüber laffen wir b«n ©ortritt, beim

fein 9tame ift vom lebten 3al)re h« burch fein grofeeö (Be*

mälbe: „Der lob Äaifer 3ofcfö II." bem Wiener ©ubtilum
noch in befter Erinnerung, Leiber ift bem gegenwärtigen

©Übe bcs Kttnftlerö: „9Raria Stuart unb ber Sänger Ulwjio

im Schlöffe $olproob ju Ebinburgh" nicht üiel bcs (Buten

nachsufagen. Kann fchon bas 'Arrangement ber ©eftalten

an unb für fid) nur alö wenig gelungen bezeichnet werben,

fo ftdren noch überbiefe auffällige 3cic^cnfe^tcr bie ftompo*

fition; namentlich betrifft biefe ©laria Stuart fclbft, beren

Kopf beifpielöweife fchon jur ©efammtfigur, noch mehr aber

ZU ben winzigen fcänben in grellem '©lifeoerhättniffe fteht; bann
wirfen bie ©eftalten beö Sängcrö unb bei Lorbö Heinrich

Darnlep in ihrei ©ofitionen gerabeju fomiftfe. ©riuant ift

ieboch bie Seibc, überhaupt bas Stöffwerf im ©ilbe behau
beit, ein ©orzug, welchen noch i«b« Schüler ©ilotp’ö oon
feinem SReifter baoontrug. 3m ©anjen macht baö ffierf ben

Einbrud, alb ob bie 3b« noch nicht fpruchrcif war unb ber

©infcl ooreilig jur Leuiwanb brachte, was noch ^ätte burd> :

badjt fein foUen. Ein zweites ©ilb Eonräber’ö, im Aococo*

genre gehalten, ift wohl ficifeig gemalt, boch ebenfallö ju

wenig rein pointirt: ein ©ärdten auf einer ©artenbanf m
ber f^on ziemlich oft bagewejenen Situation - einer fiiebeöcr*

llärung. T'öfe bem talentoollen Äünftler, ber bodj über eine be-

beutenbe ledjnif gebietet, fo fchriUe ^roportionöfehler, wie fic

fuh in biefem, wie in bem erftgenannten ©ilbc finben, nicht

auffielen! 25er ftrauenfopf ift auch hier unnatürlich grofe, fo

bafe ber 9Kann baneben ganj oerfchwinbet; ber ]Page fiht mit

feiner fcicbeöerflürung fo tleinlich ba, bafe Einem um bie

Antwort ber $olben angft unb bange wirb. Xaö zweite

fiiftorienbilb ftammt oon S. ©ro^i! In ©rag unb ftcüt unö
bar, wie Dagmar, bie Sodjter ©rempöl Cttofar'ö I., oon

ihrem ©räutigam ©Jalbemar oon 2)änemarl auö ber Stabt
SRetfeen, wo fie im Älofter erjogen würbe, im ftattlichen

©rautzuge Don bannen geführt wirb. ÜJie SJlalweifc ©rojtrö
febwanft jwifchett ber @. üNa^’ö unb ©ranbt’ö; bie ^yarbc

erscheint burch Safuren jart mobellirt unb gefättigt, babei

jeboch im ©cfammtton geinäfeigt unb oon guter Stimmung;
bie Zeichnung hat hübfehe £etailö unb bie Äompofition tft

Ilar cntwidelt, nur an mandjen Stellen etwaö zu gebrängt;

bei all' biefen ©or.zügen zieht betmoch baö ©ilb »reuig an,

ba ben ©eftalten famtnt unb fonberö baö pulfirenbe Veben
fehlt; fie träumen alle unb manbclu ftumju au bem ©e;

fchauer oorüber. Iteffltch finb bem Künftler übrigeng bic

flaoifchen Xppen gelungen, waö freilich in ©rag nicht fchwer

fein mag, sticht' ungerügt barf ein ©erfpeftio * Sehniger

;• bleiben, welcher ftd> tn ber 3^ £hnung bet ber ©alerie tm

j

Uiittelgrunbe cingef^lichen hflri bie ©erfüllen ftehen alle auf

! einer (chiefen Ebene A. Aotta’ö „Arme Wutter", bie ihr

lebten .Hleinob, ein ©ilb, einem alten §änbfer jum ©erlauf

bringt, ift ein fefeon oft wieberholtcr ©orwurf, ber nur burd)

bie eminente Ausführung, wie ce> bei beö Äünftlerö ©infei

ftctö ber pfall ift, wieber intereffant wirb, Eine ©hotographie

fann aber auch alles Xetail nicht minutiöfer unb täufchenber

wiebergeben, wie wir cb auf bem ©ilbe finben. ©on ge-

biegenftem ©ortrag iftXefregger’ö flctneö©ilb: „Ein .«nabe

mit einem fcunbe fpielenb". ' Hurjbauer’ö „ SÖeihnacbtö*

bäum" ift burd) bie gelungene Aeprobuftion in Cclfarben*

brud auö E. £völjcl’<j «unftanftalt alö oorzüglichcö ©ilbchen

befannt An feiner Auffaffung wetteifert mit bem genannten

Aumpler’ö „Liebesbrief"; bic Köpfe ber beiben 9Käbchen,

»on benen bie eine bie Liebeöbotfchaft üorlieft, ftnb ooD Leben

unb gelungener Eharaftcriftif. Xaffelbe wäre wohl auch üon

2). ^nbuno’ö „ijntercffanter Leftürc" ju fagen, wenn bte

Ausführung etwaö forgfältiger gehalten wäre. E. ©rü^ner
hat feine ©alerie oon /jUoftWbn'ibern im Keller" wieber um
ein Stüd oermehvt- So heiter unb fjmnoriftifch biefe ©ilbchen

finb, unb fo otrtuoö fic oon bem Künftler pingentalt ftnb,

bie häufige ©Jieberholung ein* unb beffelben SWotto’S ermübet

benn bocti cnblich- Cb Klie, unfer Karifaturcnjeichner, mit

feiner auögefteUtcn „©acchantin" zeigen wollte, bafe er auch

ju malen oerftehe, fann nicht gut glaubwürbig erfchctnen.

Aeijenbe Kabinetbilbchen finben ftch ferner oon E- .^ep*

liaerö, L’enfant bc 3Keh unb Jfrteblänber. Canon
hat einen famofen Stubienfoof ganz ©enezianer Kolorit

geliefert. A. Seifert wollte cö einer gewiffen Aid)tuna ber

^•ranzofen nachtbun, unb malte ein naefteö ©eib in fchwe*

hcnb*neiTenfter Stellung ber Länge nach an bie Leinwanb;

fie hat wohl nichts weiter zu thun, alö ihre ©eije oorthcilhaft

zur ©eltung zu bringen; bafe fic ben Xagcsanbrud) bebeute,

ift offenbar Aebenfache. Xem ©ilbe fehlt, um franz&fifch ju fein,

freilich nichts weniger alö bie jenen SOtalem eigene Eleganz

ber Durchführung; bie formen finb hi« f° rD^ unb unflar,

wie biefer „Xageöanbruch" überhaupt. netten ©ilbchen

oon ©ol* werben wir oom figürlichen zur fcanbfchaft gc*

führt, ©rof. Knorr hQt oorigen Sah« mit feinen

ticfpoetifchcn Lanbfchaften otel ©eifall in ©Sicn cingehcimft.

Der flcifetge ©leifter hut unö abermals mit einer Kolleftion

jart burdjbachter ©ilber überrafcht; er h&t bicfemal jum ©or»

wurf baö „SDlürchen oom ©Jinter" gewählt unb bie ©ilber

in Dclfarbe auögeführt. Änorr’ö Stärfe liegt ausfchliefelich

in ber Mompojthon, bie färbe läfet er nur in leifen Xinten

fpiclen, ähnltcl) wie dichter unb S^wiub ju lafiren pflegten

;

fie ergänzt bie buftigen 3cichnungen in recht z«rier 5öeife.

Alö am gelungenen wäre auö bem oorhanbenen Epfluö

baö lebte ©ilb, „wie frühling unb Sommer ocreint finb",

zu bezeichnen; biefem bürfien fid) zunädjft bic Kompofitionen,

„wie König 3i?intcr ficht, bafe frühling unb Sommer einae*

fefjrt finb", unb „wie ber Sommer bie ©Junbcrblume finbet",

anreihen. 3m ©anzen aber fcffeln biefe Arbeiten in nicht

fo hohem ©rabe wie ber Epflus: „3Uaö ber 3J!onb befcheint";

cö ift ju oiel winterliche Kühle barin; man wirb nicht fo

in bie ©lotioe hiu^ud^JOil’fU/ i
encn Kartons, bie

bloö in Kohle auch utchr Effeft burch ben aleichmäfeigen

©ortrag erzielten. Aeben Knorr’ö Arbeiten ftnb zuuü^f1

jwei ©larinebilber »on ffi. .\*planber zu nennen, an welchen

befonbers bic ©efammtftimmung zu rühmen ift. A. Eber t
’s

reizenbe ©ilbchen, bann bie Arbeiten dou 2fla(t, EU*
minger, ©enfa gehören noch zu ben befferen ber Auö-

fteDung. D. Achenbach, 3i m *uermann, d. ^taanen
finb mit Reinen Sachen oertreten. ©anz im Stile Eour»
bet’ö häübbabt A. Äibarz ben ©infei; bei feinem fifd)-

marft in Eljioggia (ber Katalog fagt Chicago!) ift aber ber

Realismus fchon an ber ©renze bcö Erlaubten angelangt.

Srnnifdilt lladindjtni.

A ©iünchen. ©rof. Anbr. Wüller hat im Laufe bes

lebten Sommers z»oei oon ben freöfobilbcrn »ollenbet, welche

er in ber neuen romonifefeen ©farrlirche zu ©kifeenhorn nächft

ber württembergifchen ©reuje im Aufträge ber batjerifchcn
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©taatäregicninq audjufuftren ftat. 2)ie beiben ftreSfcn jeigen

bie ftreujigung ©ftrifli unb bie SxUebererroecfiing be« Vajamä i

unb befinben ftd) an bcn Söanbflädjett übet jwet ©eiten»

altären. nädjften ^aftr« wirb ber mattere Künftler ober*

tjalb jwei anberer Seltenaltäre bie roeinenben grauen am
Stabe ©ftrifti unb beffcn Sluferfteftung aufefüljren. 3” bcr=

felben Äirtfte bot ©artlmae mebtcre Detfengemälbe unb
©tftulftc, beibe aus SRttntfien, bie ^eforati'onomaleteien

{geliefert. — 2Öährenb ber leftUn läge bco September mar
m ber ©romeguftanflalt uon ©fjriftian .fSoerner tiu-v ein

bafelbft gegoffeneü uno jurSlufftellung in9feu*U(m beftimmteö
Äricaerbenlmal ausgefleüt. $er Gntwurf beffelben ift uon
©rofeffor (Gottgetreu, ba« SWobell vom ©ilbftauer Xftom.
Xennerlein. Ueber iwei Steinftufen ©djicftten erbebt fi(b

ein Unterbau mit jwölf 3lä$en unb auf biefem eine

fertige Säule, glcitftfall« uon grauem Sanbftein. £a« Qanj«,
tn einfachen aber bebeutfamen formen {gebalten, neigt reichen

©rjfiftmucf, fo namentlich bret trefflich mobellirte l'Öroen unb
groölf ©«tafeln mit ben tarnen ber (Gefallenen uom 12. ^tu I

fanterie^egiment. $ie öefrönung enblicft hübet ein mit

weit auägebrerteten klügeln fich auffeftroingenber Äblcr mit

einer franjöfiftften ^uftne *n ben fangen.

©d>l0jffr»X5enfmal. ©« bat fitb ein flomite gebtlbet, um
bem berühmten $iiftoriler in feiner (Geburtsftabt ^eoer (Clben»

bürg) ein Xenfmal gu errieten, ba« am 17. '•November 1H76,

alfi bem $agc ber Säfularicier feinet (Geburtstage«, enthüllt

werben foü. 2)ie Beiträge fmb an ben GlaiftSftcrrn SRettder
in 3euer einjufenben.

A iWumftfncr Neubauten. STie großen ©rivatbauten

an ber neuen SJlaffeiftrafte, tu ber bao vormalige, für $uljr*

werfe unpafftrbare jtingergäfecben erweitert würbe, naben
ihrer ©oüenbung. Jüer ©mbrutf ift fein alhu günftiger.

äunätftft erfebeint bie $öfte ber fräufer im ©erbältnift ju

ber nur mäßig breiten Strafte bebenflidj). 9ln ber Worb*

feite ber Strafte erbebt fitb, foft bie gange £änae ber Strafte

einneftmenb, ber ©au beS (Grafen »reo» ©alfep. iEerfelbc

fchlieftt ftch in ber (Gcfammtanlage unb Dcforation genau an
beS (Grafen ©alaiö in ber Ifteatincrftrafte, an welche« er

fich anleqnt, an. 2Hefe$ geigt bie formen ber ©pätrenaif*

fancc, wie fie fich um bie INitte beo vorigen Saftrftunberts

unter bem ©influffe frangöfifefter Äünftler in iNüncften ent;

widelte. 'Aber wäbrenb ber ältere ©au eine febr glütflidjc

Harmonie ber einjelnen Ifieilc mit einnnber geigt, wirb bie»

felbe an bem Gleubau ftbmerjjlidj vermiftt ©ei feiner ab*

normen Uänge verläuft bcrjelbc in einer badfluge beleibigenben

monotonen fläche, welche nur im ©rbgeftftofte bunt) gwei

©infabrttftore unterbrochen wirb. $aju fommt noch, baft

ber Gteubau ein ©todwerf mehr $äftlt al« bao alte ©a»
laiö. GUrgenb« begegnet bau Stuge einer erfebnten Qlie-

berung, ntrgenbö einer energifchen ©rofilirung. So fommt
e«, baft ber Neubau traft feiner ftattlichen SJlaftverftältniffe

weitaus feinen fo günftigen ©inbrud macht als baö alte ©a»
lat* an ber Sfteatinerftrafte, unb baft man fofort fühlt, man
fiebc vor einer jener unfeligen 'JRietbfafernen, beren Iftür»

uno frenfterftürje nur Stnftanb« halber mit einigem orna*

mentalen Schtnud verfeben würben, ©inigennaften günftiger

wirft ber gegenüber fieft erbebenbe Giobbau ber §. ©fiftcr

unb Scbmeberer, obfebon cs auch b.i*r tn energif^er @lie*

berung fehlt, welche bureb feinen 3‘errat erfeftt ,gu werben
vermag. Giecbt gefäHtg bagegen erfcheint ber im ©til ber

mobernen Gienaifiance gehaltene Neubau be« ^m. iJevinger,

ber leiber etwa« in ber ©de liegt.

ileuigkritrn irs £u(t)l)au5cl».

Kunstgeschichtllohe Werke.

April. A., Nachträge und tterichtigungcn zum
Werk den Maler» und itadirers J'»hauu Chri-
stoph Kr har d. gr. H. Leipzig, Dan/..

Catalooith »KscmiPTir et hidtorique du musee royal de
Belgique (Bruxelles), precede d’unc notice hiatorique

8ur »a formation et sur ses accroissemeuts par Edou-
ard Fet-is. ed. Bruxelles, H. l*hery.

F. llen riet , C. Daubigny et eon oeuvre gravd, eaux-

tortes et bois inädits, par C. et Karl Daubigny,
Leon Lhermitte; heliogravure» Durant d'uprua des
pieces rares de l'oeuvre de Daubigny. Paris, A. Lovy.

Kinkel, C., Mosaik zur Kunstgeschichte. Berlin,

Oppenheim.

Qukllkn8Cheiptek für Kunstgeschichte und Kunsttech-
nik des Mittelalters und der K^jnaissance. Herausg.
von R. Eitelberger von Edelberg. IX. u. X., enthal-

tend : Donatello, seine Zeit und Schule; Job. Neu-
dörfer zu Nürnberg. Nachrichten von Künstlern.

Wien, Braumüller.

Slcbeek, II., Das Wesen der ästhetischen An-
schauung. Psychologische Untersuchungen zur

Theorie des Schönen in der Knnst. Berlin, Dümmler.

Bilderwerke.

ileffner. Die deutschen Kaiser- nnd Königs-
Siegel nebst denen der Kaiserinnen. Königinnen
und Reichsverweser. 162 getreue Abbild, in Lichtdr.

Fol. Wftrzburg, Stahcl.

KGsstlkb-Album, Deutsches. Heraungegeben von E.

Scherenberg. gr. 4. Düsseldorf, Breidenbach ft Co.

Schvtki/khlani), das. Eine Sommerfahrt durch Ge-
birg und Thal. In Schilderungen von W. Kaden.
Mit Bildern. Lief. 1. gr. FoL Stuttgart, Engelhorn.

SritfdjrifUn.

Gewerbehalle. No. 10.
Vorbumerkunif.'ii mr Woltaautelluag ln Phllmlelphl»

,
von J.

Kalkt;. — Abblltluugeu: Omanento und Motive. — Einband-
decke, von J. Uchnorr. — Tapctrnmuitcr, von F. Ft.cb-
hach. — l4'inmi' Tiacbilrcko, von J Store k. - Bibliothek-

»chrank mit ttchrelbtUch , von A. Albert. — TUeb in gn-

acbultxtem Nunabanmhol», von Ralion-R»'nouvln In Pari«.

— Spieg- Irahmo, von Delaplerre & Uallllf. — Kandc.
Laber In llrunzo. — QoMcur Bebaln mH Emaille and Malerei.

Gazette de» Be*nx-»r(s, No. 10.
Le« unll'iult • d« 1a Troade, von M. Kr. Lcnormant. (Mit

Abbild.; — Point de vue «ur Callot, von M. Chnmpfleury.
— Espo.ltion triennale de« beaua.arta k Uruxelle». von M. C.
Le m<> nnier. — Lea (iuintur«i de Meloszo da Korll a la

lllbllothi’ iiQo du Vatican, von E. MQuta. .Mit Abblld.j --

I*>i f«!ti*« du centonalro de Micbel-Anfo, von M. L. Oobio.
tMH Abbild.

l

L'Art. No. 42.
La .culpture e^yptlenne flu

,
von E. Bold!. (MH Abbild.) —

Expoiitlon geuiralc de« bcaux-aru k BraxeUea, IV. ,
von Cb.

Tardiun. (MH Abbild.) -> Italla fara da w; (Balte), von P.

Loroi. (MH Abbild.)

Journal dos lieuux-arts. No. 19.
La Madon« de Micbel-Ange k Hruge«. — Salon de Bruxollea.
— Expoaltion de« beaux-art« du Havre — Qnelquc* mota »ur

la Collection Minutoll.

The Academ). No. 180.
A pocket guldc tn tbc public and private gallerlea of Holland
and Bclgiura, by Lord Ronald Oower.

Tidskrift für bildande Konst oeh Koustladustrl.
Heft 5.
Om Kunctvaerdt, von M. J. Munrad. — Om Uptala domkyr-
ka« reetauratlon, II., von C. R. Nybio m. — Den NordUka
konntlndnatrien pk veridautatülinlngco i Wien 1873 . — Korre-

•pondena fx4n Helelngfora.

Christliches Kunstblatt. No. 10.
Daa IUntachel-Museum In Dresden. — Schlelennacher's Btand-
blld in Dn-adan. i Mit Abbild.) — Haie s Klrcht-n bauten. —
Han* Sach« nnd Albreebt Dürer.

Kuast und Gewerbe. No. 42. 4Ä.
Das Kunstlnduntrlo -Gewerbe ««dt dem Kriege, von J. Früh-
anf. — Die Aunatclluitg älterer und moderner M<'«bel Im Bayri-

ehen (lewerbemnauum au Nürnberg. — HIstorDehe Aasatel-

lung kunstgeworblieber Braeugniaae au Frankfurt a. M.
,

von

{

O. v. Schorn. — PracbUcbwert ans dein 16. Jahrhundert
an« der Mlnutoll'ncbcn Sammlung. (MH Abbild.«
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3nferatt.

Leipziger Kunstauction von C. G. Boemer.

Mont««: d. 1. N'ovbr.: Prüf. J. C. Thaeter’s Kunotnachlass, — Werk

tob G, F. Schmidt, — Stiche »ach P. P. Rubens.

Mittwoch d. :t. Nor.: Gewählte Sammlung von Grabstichelblättern.

Cataloge gratis von der Kunsthandlung von

C. G. Itocrner in Leipzig.

Bei C. A. 8chweUchke & Sohn
(M Bruhnl in Braunschweig ist so-

eben erschienen und in allen Buch-

handlungen zu haben

:

M. P. L. Bouvler’s

Handbuch
der

Oelmalerei

r

i

i

1

I

I

NEUES PRACHTWERK
aus

Friedr. Bruckmann's Verlag in München & Berlin

DIE SCHWEIZ
von

Dr. Gsell-Fels.

Mit Bindern und Zeichnungen von

SS A

-5? 4 ^
e / 4 1

1

$
i

fr $ 4 *
S,' A,' CS' 41

' O' 'V*
4' CS' <v

^ Af ,#
*7 * ^

V
Klein Folio-Format. Vollständig in 24 Lieferungen ä zwei Bogen

Text mit Illustrationen. Preis pro Lieferung zwei Mark.

Das ganze Werk wird bis zum Herbste 1876 vollständig er-

schienen sein.

D«r T>xt an« d<*r Feder de« MMbfttltea Autor« wird, abweichend vom
Style «*nthu*nw»tl*chcr Fiuiülctonlsten eine *cdi<*Ki*ne sohrlftMtellcrlwlic Leist-

nuK ««in und die N»meu der *n R*
,meln«»nier Arbeit verbundenen rietib<«-hen

und schwoiserlstebon Kfiimtlrr verMriWi d»*« der künstlerische ThHl dem
literarischen cltenhürtig zur Soll'* «tchen wird. S<> bofleu wir d iu Werk zu

chslb'ii. de« (iogeiiyUiidc« würdig, den C« verherrlichen »oll titwl werth

der »UuetU'-iHsien Tbeilnabme Von Selten de« gebildeten Publikum*

Wir bitten bei fleslelluogen »u«drückllch die „Kehwei* von

«tu verlangen- Die erste Lieferuntr wird *nf Verlangen «ur Ansicht

wUo.tli.Mt von
Jrirr B„fh . „4rr KuHhuSloi«.

für

Künstler und Kunstfreunde.

FrinHe Auflage.

‘Nach der vierten Auflage gänz-
lich neu bearbeitet

von

A. Ehrhardt.
Prufeiwor an derKAuigl. Akademie deMIdinlin

Künste zu Dresden.

Nebst einem Anhang

über Censerrimng, Regeneration und

Restauration alter Gemälde.

Preis 9 Mark.

Soeben erschien bei 8. H Insel in

I Leipzig:

Geschichte
der

J. A. Crowe und 6. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe

bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln,

gr. 8. Preis: 15 M. —

I

Verlag vonJE. A. Seemann in Ijoipzig.

Holbein
nnd

seine Zeit.
Von

Alfred Woltmann.

Zweite
nmgearbei tote Auflago.fiitpferfHtfcHuRfion in dPranfifuct n.fii.

Ara 2?. 8 oncmli er ». 3. wirb in bem Siaufc Kofimnrltt ho. 5 btird) ben

Untmrictjnetni bic foftbarc 6ammlung uott Ätipfcrftidicti unb 9iabirun<|m bcö ju
'

Storni oerftorbenen .Cterrn /tirbiid} Äflüf, getneienen lEirectorb brr Colonia 5 u

Cb in, tum öffentlichen Steriouf gebracht. — Catalogt finb burch alte 2hicb unb

Sunfthanbluncien beb J|n> unb «ublanbeb, (oroic burd) ben Uirtcrjeuhncten grab«

jit bejichen. «ujtrügc nimmt entgegnt

F. A. C. Preetel, ftunfthflnbta. geh. «tf. 15, 50.

Mit Illustrationen.

Ein stattlicher Band, 494 8.

gr. Lox.-8. Preis broch. M- 13;

Stebigirt unter SSrrantmorttichteit beb SBerlegcrb C. 21. Scrmann. — 2-rud non Qunbettftunb ft: firicü in üeipjig
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*»>«. anH< WfYlllftftl).

rUbtr*.

5. Uonrmbrr

3nfcrate

k 25 'Pi. fit tif bwi

Wal jufrdlUtw ^>(tiij,rlU

Wfrtfn tcn Pup
unt Jhinlibancluuß on*

1875.

Beiblatt ^iir 3cit|(l)rift für bilbcnbc fhuift

S>ld »lau, Jte« am grtilflg ftftpdncab, erbotUn fclt Ubenncnlm tot «StttMKft für Wlbrnbt JTiuift" gratis; für fl$ «n«« tx£cg<n

tojut Oe: 3*btSand y f ctcc^l tm 4*;r«1>ba«rel nie au4 l>d reu e<utj4Kn unfl pf junftaltcn.

3 « 6 a 1

1

: DU ume $«ta*c b<f Tem* *wi gieren;. — Vtafter ffrwin m uitfc fctiK Familie. — 9tmftlbc ; $<rjrt$nifc 6« f. fcavr. 'vilaat*^

f

iiUcrü tn \£<felrifttxiai. — »ilMmucc CUnxatir f.
— 'JPttiatfrtuei Ktuifttmin. — jfUattrrg s SwüuUuitfl in AMMMf. — iSUnuft Ot* teudianb

<$** Iburml anf brr KfrepelU. — 9lu(ttonfeXatalr#e. — ßnfrr««.

Pit ntne /arabc bts Poms non /loreit).

„Ea in ben jüngßcn 3, ‘ ton burdf meliert btt vor=

ndjiuficn Bürger bet Statt wicberholt in Grinnerung

gebracht worben ift, wie fcfjr cS tiefer Stabt jur Uu-

tljrc gtvttdtt, baß bic äußert Stirnfeite ber §auptlircbe

in intern bermatigen ^ufiancc, b. ß. unvoQcnbct bleibt,

unb c« ein jebr löbliche« ffierl fein würbe, ju einem

6ntfd)(uffe batüber ju lornmen" .... 3Rit tiefen SDevten

beginnt eine am 12. gebr. 1490 Seiten« ber Sonfuln

ber äBoflenjunß erlaffene Eeliberation, beren ffiortlaut

bi« auf ben heutigen Jag nidjt Siigtn geftraft worben

ift. 3®ar fanb ein 3aljr nach jenem Jage eine Slu«=

Peilung von „modelli et disegni undique habiti ct

collecti“ ßatt, aber in ben Beratungen tariiber em=

pfaljl i'oren^o be’ Jücbici reifliche Ufbcrlegung. Jüan

fdjob bie Sache auf, unb al« ein Oafjt fpätcr Povcn^o

parb, badjtc niemanb mehr an bic 2lu«führung bc«

Blaue«. Jhmßbiftorifcb intcrcffant pnb bie üüamen ber

banialtgcn ffonturrcnlen, unter benen neben bem £aupt

ber 3?epubli( Jüanner wie gilippino Pippi
,

Gronaca,
^

Senebetto ba ÜBajano, Porenjo bi Grebi, Eomcnico

(Styirlanbajo, Pietro ^erugino, Hnbrea beQa SKobbia, !

Sanbro Botticelli u. a. glänjen. Jap bantal« bie Sache i

unterblieb, barf mau nid)t weniger O'lücf nennen,

al« baß ber von (Giotto 1332 begonnene Slufbau nicht

jum geführt ßatte. Ginc jftcnaiffancrfaqabc hätte

bem übrigen Bau womcglidi noch weniger cnlfprocbeit

al« bie ganj auf malerifche SSirfuttg berechnete bc«

Begrünber« ber italienifchen lüalcrei. Sil« Pco X.

feinen Ginjug in ftlorenj hielt, errichtete itacopc ba

Sanfovino eine ffac;abenfouli|fe au« (polj, für welche

Jlnbrea bei Sarto fiele al« Je(oration«maler hergab.

Eie weitere C^Vfd>idjte ber gaejabenprojette überfteht man

in ben 21u«ftellung«räumcn ber Optra ccl Eucmc. Eort

fielt bie JÜobeflc eine« Buontalenti, Eofto, Gigoli u. a.

aufgeftedt, eine« immer gcbantenleerer, ungeheucrlid^er

unb joppger, al« ba« feine« Borgänger«. 3m vorigen

3ahrpunbcrt jccoch war felbft ba« 'fkojeftmacben abgc:

than, unb ba« iß begrciflidi, wenn man bebenft
,

mit

welcher Sorliebe bajumal ba« Singe auf ben nadten

Stächen ber ttird)enwänte ruhte. Eiefe 3eit ift hoffentlich

unwiebcrbringlid) bahin. 3n ber Gegenwart iß c«

al« eine unbebingte tüothwenbigfeit erlannt worben, ben

Eom mit einer ßilgemaßen gaijace ju befleiben. Eie

@ef<hid)te ber ftonfurrenjarbeiten hierfür fepen wir al«

belannt vorau«. Bei ber erften Stonfurrenj halte neben

ben italienifchen Slrdntelten Geppi unb jvalcini ber Eäne

Beterfen ben erften fjrei« erhalten. Ea« von Pcptercni

bamal« allein in Slnwcubung gebrachte Ereigicbelfpßcm

gefiel allgemein, aber fein flrojclt erlangte nicht bic Be-

ßätigung, vieQetdn weil fein Ectail bem italienifchen

©efchmad ju nüchtern crfducn. Jüan beauftragte rieh

mehr $errn be gabri«, welcher bisher nid>t ntctlcnhtr-

rirt hatte, einen Blau nach jenem Spßeiu ju entwerfen,

füaeh beßen Borlegtcng entfehicben ßdi bei einer ^weiten

ffonfurren; bie (ompetenten 3tißan}en für ba« ffrojeft

bc« pierrn ce gabri«, verlangten aber Slbänberuitgen.

Sil« in ben Jagen vor bem Üüidiclangclojoft bie

ganje Stabt fidt feftlcch fdjnciicfte, wollte nun aud) ben

größten monumentalen Sebaitbflecf von glorenj, bic lablc

Stcinwanb ber Borbcrfcitc be« Eontfl, — wenigßen«

entfchulbigen. 3U beut Behuf ift tu [einet Seite eine

Bauhütte errichtet worben, unb uadi ben gefttagen hat
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51 Weiftet (frroin ton Strohburg unb feine gamitie. 52

barin aud) eine rege Iljätiglcit fitfc ju entfalten begonnen,

©leid),fettig ift im ftlojicvbofc ton 'S. (iroce eine in Io=

leffalcm SDiafeflob au«gefUbrtc farbige 3('*nlin3 be«

Entwürfe« ton be gabri« au«gcfteBt. 2« bleibt nur

ju wünftben, fcaf; $err be gabri« bic grenbe erlebe,

bic 2>oCenbung be« impofanten glanjvollcn Söetlcfl jn

fehen. J. P. Tc.

ültiflfr (Crmin oon Strafsburj nnb feine

Familie,

(Schluff)

5) Xie Onfcriptioncn im fogen. Xcnaticn«bucbe.

Unter ben $antfcbrifteii be« grauenhaufe« ifi bic gegen-

wärtig mit 3fr. 1 bcjcitbnetc fowohl eine ber iilteficn

al« foftbarften. Xicfer ‘Liber donationum“ enthält

fortlaufenbe @intragungtn über bic an ba« granenljau«

gefdjeljeiten Sdienfuiigen, welche mcifl ebne Angabe be«

Bahrcätag« nach ben 2Bcnat«tagen eingetragen fmb: am
Anniverfar ber Scbcnfung würbe für bic Xenatorcn

gebetet. Stbneegan« unb 9Wonc haben and) biefc $anb=

fdjrift benutft ; fchon lange vor jenem bat £*cfl)lcr

Gycerpte au« ibr gemadit. Xie bt«berige Ccuubung

biefer C.ueflc leibet «ber einmal baran, baf; fic weber

voüfiänbig noch -,ttoerläfftg ift: ein 3)eifpic( wirb fid?

glei<b ergeben. Latin aber fehlte man bei 23ertvcnbung

ber ein 1
,einen 3nfctiptionen mebrfatb baburd), baf: man

bic Eintragungen fämnttlitb auf ben Xobe«tag bejog.

Xa« Xonation«bu(6 enthält Eintragungen über bie

3 ellenlangen fowobl Kcbcnber al« Xobter. Am ftepfe

beffelben fleht bie 3tacbrid)t : ‘lieben Kinde helfient

mir got getrnvri'tlichen bitten vor alle die menschen

[leben|den 1 vnd tntten die ir nlmusen vnd stür ha-

bent geben in das werek unser lieben Krawen
vnd deilsam hant gemacht alles gnts, d|ajz hie

geschieht mit singen vnd mit lesen
, |

der nämen
harnoch geschrieben »tont vnd fallen etc.’ ')

Xcm cntfpvccfienb helfet e« j. 33. 1472: in die

epiplt.: Item .lohans Walter bnrger zu Strasburg

hat hij sinein leben zu gezierde U L. K. in der

Capelle zwei hiibsehe Kleinot gegeben u. f. f.

Xie Eintragungen, weint bie 3<ben(migtn in ar-

ticulo mortis betreffen, haben bie gerat: Item O
(— obiit) Ciinradus dietn« Klein . .

.
qui dd (— de-

dit)
-

.. ober ohne qui: Item O magister Johannes

dietns Winlin. d (edit) omnia stta etc. grifft e«

bagegen 33.: Itent Erwrinus o’ dd. Korsalttm etc.,

t) Um bie Art jtt djnrnttcrifiren , toic S. SdtnceganiS

Io«, fei tjier fern ItibPrud ber betr. Stelle mitgetheitt: ‘Sieben

ftinber helfet mir (Hott getreulich bitten oor alten Wenfthcn
unb tobten (!), bie gbr Almuben unb fteur hoben gehen in

bo» werd unfer lieben gramen, unb tliatfacben (!) hon gemacht,

otteö gutho, ba» hier gcfdtidit mit fingen unb lefien, bereit

nahmen hernach geftpricben flehet’. Revue d’AIs. |S3ir, 135.

fo (efe ich: operi (B. hl. V., b. i. bctn grauemoerf)

dedit. £ner jji o’ offenbar nidjt = obiit, ba« bnreh

ein o mit burdt ben 33ud)ftaben hinburchgehenben Ouer=

flrich abgefürgt wirb, ju lefen, um fo weniger, al« bei

bem wieberhollen SSorlommen beffelben 9famen« mit rer;

fdttebenem Xatum ber XobcStag att«gefchloffcn ifi.

Bn welcher Seife ba« Xonationsbuch für bie ©c;

jdtidtte be« grauenhaufe« unb be« SJfünjlcr« überhaupt

fu verwerthen ift, bleibt einem anbern Orte au«jufübren

1 Vorbehalten. $ier feien nur bie Eintragungen gufanimcn-

geftcllt, welche fcch auf bie Erwin'fche gantilic bejiehen.

XIV kal. feb. Item magister Erwinus huius

operis o. dd. cquum et redditns IIII ltnciarnm

(ber gonge @a(j ift bann au«geftricben). Item Adel-

heidis uxor magistri ErwiniO (obiit: ohltejeben^ufah).

Item magister Erwinus huius operis o. dd.

eqmtm et rodditu IIII unc. Item Magister Win-

,
linus natus predicti Erwini o. dd. otnnia prepara-

menta corporis sui et IIII iibrfas; den. Arg. ')

XVII kl. febr. ©cfdttiebcn nttb bann au«ge;

{trieben: Item magister Wiulinus o. dd. omnia pre-

paramenta corporis sui.

XIIII kal. mart. Item Winlinns magister

fosse in Tüngenheim et Adelbeidis uxor sua o. dd.

unam vierdenzal vinilerant et IIII uncias den. 5
)

X kal. maü: Item O magister Johs dietns

Winlin. dl arma. sua et unam vestein et IIII libr.

VIII id. hlaii: (fcljr grofe gefdmeben):

Item O magr Erwinus magr. huius oiteris dl

|

vestem unam casttlam et arma.

XVII kl Item Erwinus o dd. Korsalum et

, capucium.

VII id. Mid. Aug. : Item Johannes dictus

Erwin o. dd. I libr.

XII kal. Aug.: Item Gertrudis uxor magistri

Erwini o. dd. togam et tunicam.

6) UrtunbCH im graucmver(«=Ard>io. Xie« nicht

unbebentenbe Archiv, bejfen (Inventar unb Drbnung id>

im Kaufe be« Bahre« 1874,75 auf Ikranlaffuttg ber

Stabtvcrwaltung unternommen habe, enthält mehrere

Laufetib Urtunben, von benen bic ölteflc in’« Bahr 1205

fällt. Kciber erwähnt leine Erwin’«; nur Erwin’« (II?)

£>au« am {teljmarfetc wirb um 1356 cinigcmale ge-

bucht. gür bie ©efcbichtc ber gamilte intereffant finb

1) Shncegan« hot Rcv. d’AIs. 1830, 2, 135 bie Stelle

ttad) ftecfpler fo abgebruett: II. M. Erwinus hnjus operis

<>. dd. cquum d. reditus Unc. II. M. Winhiug natus prae-

iticti Krwini o. dd. oia parantia (!) sui corporis. Son hier

nahm ber fabelhafte Jüinhmg feinen Auögang, um ftblichlitb

in ber Süd« be» fjaölacbcv Wrabftein» untergufommen.

2) Cb biefer SJmlin in Serbinbung fteht mit ber ffr

tnin'ldten gamilie, taffe ich bahingefteHt; bu ich bie Soli
-

,

nicht ,tu fombiniren muhte, blieb fie in bem Aacbfolgenben

unberüctfichtigt.
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(»ei ilergamemtipiome; bab eine 1348 (tnittw. rot
f.

3oi)ann«iagr ju Gungißtenj erwähnt ‘growe $ufc

meifter 3oh« Sßinlin« feligcn bootet, bic ron grau

feilte itternherb fei. Sßittwc ron ftfettenheim unb beren

Sohn (penfelin ein ftaub in bet glahbgaffe um 4 K
Sir. pf. 3inb' loipt

;
ba« anbete (1355, XV kal. oct)

nennt unb Sinlin'b fflimre: CEunpo ron Urach, ein

bürget ju Straßburg unb Cristina eius uxor rolicta

quondain Magistri Johannis Winlini olim Magistri

operis fabrice ecclesie Argent .... erlernten an, taß

bie fCrofaralorcn unb Öubcrnatortn Pcb graucnwcrlö ein

(Hedht fabelt, ein an bent beiten ßhelcutcn gehörigen

(paufe ju ben Staden beftnblitbcS 'stechent venster’

(fenestram dosuper tendentera) ju befeitigen.

7)

ISine Utlunee de« Tlrthii'b beb 'Jiieberrhein« rou

1542 (Fond do S. Picrro-le-Yieux, G 4666—4671)

bezieht fid) auf biefelbe (Srifiina. li« trerbett hier ct-

toähnt: quondain Wcrnlinus (trahtfbbcinlich SBinlinub

jtt lefcn; mugister operis eocl. Argont., bann beffen

rolicta Cristina, tilia quondain Johannis dicti Stin-

tinstcr, civis Arg., nunc uxor Cuntzonis dicti do

Urach, civ. Arg. Äinber: Liberi Cristina« ct Wor-

lini: Erwinns, Johannes, Gerlacus, üina et dura.

Der Oheim tiefer Sinter: Johanne» dictus Erwin,

filius quondam inagistri Erwini civi» Arg. patruu»

dictorum liberorum.

Die betreffenbe Urfunbe, bic mir augenblidlid) nitht

rorgelcgt werben fonntc, ift f. 3- bon Jprn. Stof. Ä.

Gcbntip erccrpirt worben; ihm rerbaitfe ich obige Siolij.

8) ä>ione hol in b. ^eitfdir. f. b. O'efcb. beb Obet=

vheinb, VI, 435 angeblich aub „teilt Gopialbudi beb

Straßburger SNfinfterb" bic Jiclij: „Johannes dictus

Winlin, magister operis fabrice, war 1359 fdion

geftorben unb hinterliefi jwei ffinter, Ocrbrul unb 3o=

ßann; 5.36. 3m3ahr 1370 werben feine 'Jiadjtommen

fo angegeben: Erwinus, filius quondam Erwini am
Holzmcrkete civis Argentinensis, ct Johannes dictus

Erwin ac Gertrudi» eius uxor, liberi quondam Jo-

hannis dicti Winlin (tab ift bab Deminutio con Crwin)

magistri operis fabrice eccl. Argont. f. 35.’

Sücldje ^anbfditift hier Diene benupt hat, ift mir

nicht ju ermitteln möglich gewefrn. Unter ben in gragc

(eminenten Dianuffripten beb grauenhaufeb t>at feineb

tiefe Slachriehten. ®erarb, I, 304 unb 30S hat SDionc

nachgcfehricbeii, ber obige 9(otijen fdtwevlicb fo rergofunten,

fonbern wahrfchcinlich, eerworren genug, fombinirt hat.

9) Dab fog. SJürgerbuch auf bent Straßburger Stafct=

•jlrdiio enthält eine Snjahl Slotijcn, bie hier cinfdjlagcn,

1332 unb 1334 begegnen wir ’Hictftet (pan« Sintin unb

3ohanneb 'übnliu alb Diilglicb beb :K.rtt>3 ; tcbgl. 1340.

10) ‘Erwin Erwin’s sun* erwähnt im (fieotototl

beb Straßcnfampfe« ooti 1332 (f. o.).

71u« tiefen Daten ergiebt fid; nad)ftel)enbe ®cnea=

logie ber Giroin’fcben gamilie:

örroin (I)

geb. um 1250 ¥ ocrtieirathel um 1275— so? t ISIS XVI Knl. Kehr. 17 «an. (örabfeßrift im £eicpcnp6fel .)—
.«uffl f 1310 XIl Kal. Aue 21. Aul. (drabfeprift im Seidienhöfel

;
ßll|l wäre nach Scpnecganb ibentifeh mit

Wertrnb, bie alb Jrcm Ihrroin’b im Donationbbuep alb am 21. ;',uli t erwähnt wirb.)

7

Xrcpiteft von .t'obladi

1 1329 (30?) non de«.

=. 5 Dec.

(Ctrabfcprift in tjaölad).

SHagifter Johanne«

1 1339 XV. Kal. Apr. =
iS. TOftrj.

(OJrabfchr . i. ÜeicpenpiSfcI i

Johanne* dictus ('rroin

(in ber llrtunbc 1342 er-

mäpni alb palrua» bet

Sinbcr beb Jop. SJinlin).

= ? ©ertrub t XII Kal.

Aue —* 21. 3ul. (Do*
nationbbueb ?)

? äSeiber Sohn bürftc (tr=

»inn* tilia» Erwini am
fcotjmertelc 1370, bei

Ätonc, deitfeßr. VI, 435,

fein.

(Irwin (11)

gcb. um 12SUV erwäbnt 1332 bei Schiller Üitotocoll b. fliüinbcimer

Kampfeb), t VIII id. Mai — 6. (XKai (Donationbbucpi; ,'nt)r bc*s

lobeb unbefimnt, bocb oor 1342, ba bie Urtunbe beb Siiirtb Xrcbiob

b.3. oon Johanne« SUinlin ‘tilios q uondam magistri Erwini' foriept.

™ Xbelbcib '-uni XIV. Kal. Kehr, aib uxor magistri Erwini, beb flaicro

oon Aob. SOitdin im Donationbbutfi erwähnt). Ungewiß ift, ob

tfrwin II. nicht alb jweitc Stau jene im SDonatiotibbud) alo am
XII. Kal. Aug. — 21 3uli t ÖSeitub hatte.

Johanne« 2t>inlinu« fSerlimlo 1342; jeboeß ift bie Vcfimg jweifet,

haft). 1342 unb 1355 (Urt.) alb Magister operis cccl Arg.
erwähnt.

t X Kal. Mai — 23. Sprit (Donotiotibbuch), oor 1342, wo feine

fflittwe Criftina mit Ceunljo o. Urach ortheiratpet ift.

— fl ?

grau Cinfe

134» urtunbticb atb

loditcr 3op. Sgin*

tin'b beteugt Da fic

mepe unter ben Min*

bem ISriftincnb 1342

erwäpnt ift, muß fic

woljt einer früheren

(5pe SHinliiib ent*

flammen, boep tonnte

fee alb fdion großjäl)*

riginbcmDocument
oon 1342 übergan*

gen fein.

= (Criftina

1342 unb 1355 alb grau beb I5unpoo.llradi er-

mähnt. 3hre Sinber mit 3ol). SBinlin erwähnt
1342:

('rwin

ob

1370
bei

fltone

gen.?

nphnunce (Hrrlacu« Dina Olara «erlrubib

IrcoMibcn. 1370 bei

I tifefj mit

!

Xione er*

bem bei wähnt.
«Jone feilt! in ber

»370 er- Urtunbe
mahnte» non 1342.

^ohanncö I

(hctUR

Gnoin?
|
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55 Steiftet (frrom von ättafitmrct uito feine gamifie.

ffiic man fielet, ifi beim Gntwurje tiefe« Stamm:

bäume« ganglid) con Sabina abgefeben. fpat fie übet:

baupt epiftirt, fo fielft ft« jetenfaü« in feinem 3ufamvnen=

bang mit Grwin, Cer um minteften« fünfjig 3at)re

jünger als tie 8ilbl)aueriit ift. SBaS Grwin felbfl tut--
|

langt, fo bat bcfauntlitb feiner tcr elfägifd)en (''efdiidttS:

fdjreiber feiner 3£*( Grwäbnung ton tbm getban. 3 ft

ein foldicä Ucbcrgeben bcocutcnter -|ierf6nlid)teiten an

fid> etwa« im Mittelalter feineStoeg« Ungewohnte«, fo

fällt es bi« tod) immerbin auf, tag GUenbart, ter Den

Braut non 1298 beftbreibt, ter an tem Münfierbau

ten regften iflntbeil nimmt unt il;m fein Vermögen ju=

wcnlct, mit feiner ©ilbe Grwin’« getenft, mit tem er

titbt jufammeitmebnte, *; mit tem er gewift als 'Pfleger

teS SJerfc« täglichen Sertebr pflegte. Dfodt befremi=

lidjct ifi, tag tas DenationSbud) ton Grwin tem Bater

ftbtocigt: tenn tie Gintragungen mit Grwin’S Warnen

bejieben fidt jroeifclSobuealle auf ten ©obtt, auf Geteilt II-,

ter am 6. Mai geftorben ift Unt tod) fommen aus

Grmin'S I. unt GUenbati'S 3«* mehrfache Gintragun*

gen »or.
• •-

0

i)lad)tcm Obige« gef(brieten unb bereits ten £>änben

ter IRetaftion übergeben war
, fant eine ©ipung ter !

„©cfcllfibaft filr Grbaltung ter ftunfttcnfmale tu Glfaß"

flott (14. 3uui), in wcldjer Jperr tfrof. Karl ©dfinibt :

Uber Grwin unt beffen Familie fpradt; taS feitper au«=
:

gegebene „Bulletin" terSipung giebt ten Vortrag mit

cinigtn meinerfeit« gelieferten Grgänjungen wieber. So
baiilcnSwerth in mantber §infid)t tie ttuSfübrungen

meine« §errn Kollegen ftnt, fo ftnte idj tod) fadilid)

meinem Slujfabe nid)ts b'njujuffigen; itb erlaube mir

nur nod) einzelne Behauptungen ©djmitt's b<« nadt-

träglid) ju wrjetebnen unt tuq ju beleud)ten, wobei itb,

tarnit es nid)t erfdtetne, als ob id) und) mit fronten

gebern fdjmütfen wolle, bemerk, tag $t. fJrof. Sd)mitt

auf tie ton ibm benubten Gintragungen im ®onationS=

hübe unt Urfuuten tes gvaiicitbuuS=arduc« burtb mi<b

aufmetffaut gemadit Worten ift.

ülue teilt llntftanbe, tag auf tem ©rabfteinc tes

Scldjenböfel Grwin einmal ganj einfach „Magister“ (im

Gpitapb ter §ufa), bann in feinem eigenen Gpitapb

‘gubernator fabricac’, rntlicb (int Gpitapb teS 3o=

banne«) ‘magister operis’ beißt, glaubt ©. folgern ;u

ntüffen, caft wir cs b<« mit poci (Erwinen, Brütern,

ju tbun baten, von meldten ter eine ter Buumcifter,

ter antere ter pfleget te« Seif« war. liegen tie auch

ton ©djevet unt Voten-, ((''ejebiebte tes GlfagcS, Berlin

1872, 2. Slttfl. ©. 91) gctbeiltc Annahme, tag Grwin

gegen Gnte feine« Beben« tie Überleitung teS ge=

1) StuS ten Urtuntcn te« grauent)aufe« gebt beroor,

tob bUcnljort'o Jt!ol)nung am ,,rotmt)ofe, fcictjt bei bc«

„StJertmeiftcro bufe" lag.

5f>

fammten BauwefenS übernommen, wentet ©. ein, er

pabe ja noeb 13 IC tie MarientapeQe erbaut, alfo fidt

ltidu com Bau auf tie Überleitung unt Bflegerfdiaft

jurüefgejogen. aber e« fett ja gar nitbt behauptet

werten, tag Grwin mit Uebernabme ter -bflcgevfdtajt

anfgebürt habe, ju bauen; jutem ifi 1310 nicht 1318.

3n ter tem Mittelalter eigenen Söeife bat man auf

Cent CSrabflein eben nur ten bercorragentftcn Ittel —
unt ta« war Per eine« ‘gubernator gewählt.

©. legt te« weitern große« (Gewicht auf ten Unter:

ftbiet ter Bezeichnungen ‘magister operis’ unt ‘gu-

bernator, procurator, Pfleger’. 3d) habe mir cor:

genommen, in einem etgenen Suffape tie (Gubernatoren

unt Brsfuraloren te« grauenwerfe« -,tt bebanteln. .vuer

fann id) nur golgente« fagen. Bi« in tas 3. 3abrjebm

te« 14. Oabrbuntert« fmt tiefe Bezeichnungen febtoan:

fent : erfl con ta ab wirt fdjarf }wifd)en tem magister

operis, tem (Gubernator (Bfleger; unt ißrsfurator

(Schaffner) umerfd)icben. Gonrat Clepmann crfd)etnt

1263 urfuntlid) al« procurator, 1266 al« appreciator,

1277 al« magister l'abricae: barüber bat fd)on Stbnec:

ganS gefprodjen
;
et wie ©ebmibt (©. 7 f.)

wollen tem-

gemäß in Olepmann nur einen BerwaltungSbeamten,

leinen ärd)iteften te« MünfterS, erfennen. aber terfelbc

Mann erfdteint in tem bisher nitbt belannt geworbenen

Original ter Utfunbc con 1271 al« magister operis

eceloBÜ: Argentinensis unt ifi tod) wobl als Bau:

metfler einjureibeu: in ibttt türftc aller 2öabrfcbcinlid)=

feit nad) tcr ard)iteft te« 1275 ceUcntetcn Vangbaufes

ju ctbliden fein.

Dag Grwin gegen Gnte feiner Vaufbabn eine feldtc

^ilipcTC ©tcllung eingenommen, wäre fein Unicum. Gtwa«

ganj aebnlidieS feben wir in ter (Sejdüduc te« Kölner

Dombauc«. Meifier (Gerbart wirt in einer oft (bei

Boifferee, gähne, Merlo) abgetrudten Urfuntc con

1257 als ©leinntcb unt Obenneifter (reclor fabrieae)

bezeichnet; teSglcitben wirb 3obanne«, ter ©obn te«

DombaumcifterS amolt, 1308 als magister operis

majoris ecclesiae otcr al« magister operi» de summo,

feit 1319 aber fiel« al« rector tabricao erwähnt.

®emnatb bcjweifelt Stbnaafe (@efd). t. b. Ä. 2. Äufl.

VI, 415) nitbt, tafe aud) ihm tie höhere ©tcllung eine«

Obcrmeifiev« jngetheilt worben.

Die Meinung, tcr O'rabflcin im Veidjenhöfel fei

con terfelbm $taitt gehauen, fann i<h nach wicterholter

Beftd)tigung tcffclben nid)t thcilen. Möglid), ja wahv=

ftbcinlitb ift, tag £>ufa’S unt Grwin'« Gpitapb äugleid)

gemcigclt würben; taranf lägt wohl fdfltrjjen , ra§ fein

aiinca äWtfchen beiten liegt. Tut brüte Gpitapb jctoch, tag

te« 3ol)anneS, beginnt mit einer neuen 3c'lc/ ä
f'ä'

antere, breitere gönnen ter Butbjlaben, auch 3nforrehhei=

ten, wie fie tie beiten untern Örabfcbriftcn nicht aufwetjen,

Strasburg, im 3uli 1875. g. S. SfrsuS.
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ftunftlilrratnr.

«rnidlör•©rrjeidutig ber lünlgl batjcr ©tnatogaleric In

©djleigbtim 1S75. J06 ©. 8. (frei« 1 Marl).

Ser ©lonat 'äugufl laufrnben 3abrc# tradjte tiefe«

cv»finfd)tcn Rührer, herau#gegcbcn een £>ru. ftonferuator

A. X e i cg (ein, notgbem im 3ül)ve 1870 bet unbrauchbare

fogenannte „ftatalog" jum ii'Qtcn ©tai abgebvudt unt

feiltet »ergriffen mar. 3c fovgfältiger biefe Curdiau#

neue SicOafticn »orbereitet worben, uni fo rajdjcv eet=

bient fie bem fungliebcnbcn ©ublifum angejeigt unb cm*

Pfeilen ju »erben. Xcr ©erfaffer bejeitbnet im Sor*

teert fein Sl'evt nur alb „3mcriui#fatalog", unb man

barf bic« bei ©ciiriheüung beffetben nicht aufer 9(d)t

taffen, ©oni abfeluten Staubpunfte, btn j. ö. Cer

tungwiffenggaftlithe ftongreg im 3abrc 1873 ju SBien

Ijtnfidjtlid) ber ©erfaffung »en ©enialbefatalegen ein*

nab ui , liegt frei lieb aud) ber »orliegcubc ©lantgeS ju

»ünfcgeu übrig, im ©crgleid) ju feinen ©erläufern aber

betätigt er einen ungemeinen Rortfigritt unb genügt

ten Anfprütgen be# größeren ©ublifum# burdiaub. ©lit

Anertcnnung Hing bervergebeben »eiben, tag £>v. Xcid>=

(ein mit einer bei @alerie»crflänbtn feltenen Sclbgner*

läugnung unb mit Fräftigem Anlauj jur ©efeitigung

ber alten ftarren Uebtrlicferungen ben Angtgten jüngerer

Radjgencffen, beten ©litt er alb erprobt tennen lernte,

in ergiebiger ÜBcifc Staunt gegeben. Sie Steubencnnuugen,

bie »on ben Herren Dr. SB. ©obe in Scrtin, Rricbrid)

flippmann in SBien unb Dr. 28. Schmitt*) in ©tünchen

au^geben, emieiftn fug nun aüercingb autb meift alb

fo jutrefjtnb, bag fte mit ber 3“t bei Aufftellung eine#

begniticen ftataloge# felfcft bie 'Autorität »er alten 3n-

»entare umflogen türften, — tre* faciunt Collegium.

*) Sem §rn. Sb. ©ipmiM geben unb »6er ben neuen

Sdgei&beüncr Stotalog nod| fotgeube Ginjelbemerfungcn ju:

,,3u meinem Crrftaunen finbe ict) bei ben 9trn. 631 unb 632

bic Eingabe: „Stad) l)r. SIS. Scbmibt oon Jan »an ber Soede."

§ier fnnn wohl nur ber Sefefebler 3 ftatt St obwalten, unb

barau# ift bann roieber 3an geworben. 34 meinte nümticb

ben feinen £anbfd)ajter Stöbert »an Soede. Stenn idi fctbfi

burd) einen Schreibfehler Slnlafi ju bem 3rrtbum gegeben

gäbe, fo bebaute i<b e# bbcblicb- — Str. 251. Tn Dinier beifit

2t Xui (2t. fie Tue ober 2t ». ®uc), aber nitbt 3. 21- le

Sucque, wie ibn Xeicblein, unb 3- 21 oatt 2ud, tote itjn

Stöbe nennt. $a« ftbeinbare 3 ber ©ejeiebnung ift weiter

nidilQ al« ber überauö häufig vorlommenbe Schnürtet, ber

ficb bei 8, ijj, SU, St u. 1. w. cbenfo finbet. 2er WuitfKer

würbe fonft ba® 3 gcwiji immer angebeutet unb nicht bao

2t allein gefegt haben; eher formte man noch oermutben,

bog bao 3 ben Sfoternomen be;eid)ne, etwa SonOjoon, wobei

cö bann «UerbingO hätte wcgbleiben bürfen ; abec bann bitte

man eO noch bem 21 3U fueben. — Sir. 425 niibt »on Gor:

ncliO $uqSnianO ober „JRicblaer ober StidolauO", fonbern

oon 3an ©aptift §. (Dgl. meine »emevfung in ber itunfi:

cbronil X. 3«brg., ©polte 683). — Stuf Sir. 584 Icfe ich 3-

non Sliofd). — Sir. 583 ift nicht non fi. ionbern oon Sebaft.

Sitancr; wabrfcbemlieb bloä ein Sructfcbicr. — 3u Str. 252

6# fei gcflattct, für eine jweiie Auflage tc# ganb*

lieben unb Har gebrudten ©erjeiegniffe«, bem »ir red)t

»eite ©erbreilung wünfegen, hier etmgc ©emerfungen

niebcrjulegen. Xag baffelbe fidj im Allgemeinen fo htrj

wie möglich fügt, reegtfertigt feinen 3»ed »otllommen,

namentlich bezüglich ber ©egenftänbe ber ©ilber. Sotf)

ba# Sehlen jeglicher biograpbifdjen Angaben, ber ©e=

hurt#: unb Xobcsjagrc ber Maler wirb felbft für ben

Vaien, »enigften# ben gebilbeteren, ein fühlbarer Mange!

fein. Unb was ben Stennrr anlangt, fo fönnen ja bem

erfahrenften jene Säten nicht immer ftifeh im ©ceädjtnig

gehen, Rcrncr wäre e# für Seigeren unb fd)on ber

ftenfequcnj »egen evreünfcbt, wenn bic Gewöhnung bet

©ejeidmungen unb Sattrungcu ber ©über, auf welche

ba# ©tvjeidmig nun einmal cingegangen, (üttftig mehr

»creoHgäncigt würbe. Auch rüdfichtlich bet ©über*

benennungen liege gcf> noch mandic Rontroocrfe erheben,

»ir «lügen un# aber hier auf nur »eilige beghtänfen.

öroutecr, tiefer cbenfo ausgezeichnete »ic feltene

Meigce, ift mit AuOnahme »on Miindien in Sd)lcigbctm

begtr al# an jebem anbevtn Orte »ertveten, unb ba#

mehr nod) al# ber ffatalog t# angiebt. Sie Stummer

850, lartenfpiclenbe ©auern, fleht unter »an Xilbord)

Derjeithnet, frcilith mit ber ©cntcrlung in ftlammet:

„©ielleitht Abriaen ©rouwer?" ©Jegbalb fo jurüd=

haltenb, wo ber geniale ©teiger in fo unrevlennbarcn

3ügen fith auOgcpvägt! Xilbord) ift ja mit einem be-

jeid)neten ©ilce »erhanben, unb fobalb man bic# ge=

(eben, tarnt man bed) »obl bic bei ben nimmermehr »er:

»cdffeln. Iffcenfo haben ©dimibt unb ©obe Siecht bet

9h. 9ßS, bie ge Sorg!) abfpredfen unb für ©rouwer

in Anfprud) nehmen. Sa# ©ilb Str. 21G ift fälghltth

Abraham Stcpraem benannt; c# rührt »on Sacib Sctg

dam her, ig fiberbie# mit S. St. bezeichnet, was fthon

an unb für gtp nidjt A. Siepraem becenten fann. ©ei

Str. 157 beutet £>r. Xcidgein an, bag a ber Angtht,

bie Sanbfd)ag fei trop ber alten Utberlitferung, weldjc

ge bem St. ftamphuhfcti gufthreibt, »on bemfclben ©teiger,

wie bie Str. 584, wcldic bte ©ejeithnung 3. ». ©tofehev

ober ©tojdir trägt. Gr gal labei gewig Steigt. Unt

and) »on ben Altbeutfdfen ein ©eifpiel beijubringen, fo

tnug bei Anlage ber 3 «»elitäre bejüglitfj ber Sirn. 744

unb 745 ein lupsuu calami pafgrt fein. Anber# lägt

gdi bie ©ejeithnung tiefer SSerfe al« »on ©lavtin ©d)om

gauer beniibvene nicht etflären. G# feilte wohl Martin

Sdiaffncr gcfdjviebcn werben, unb bamit wäre nageju

ift eine 3ei(hnung »»n Sfttcr bcnubl worben; bie SKucsfübrung

ig feUftoergünblith nicht oon biefem. — Str. 293 gehört ju

Str. 630 ber ©inafotbet. — Ginen „Semigiuä fianjan" giebt

c# meine# SBigen# nicht, bagegen einen 3a« »an ©odborg,

genannt fiangjan. — Str. 37ü u. 688 ftnb Kopien nach ©ar>

meggiano. — Sir. 810 ift ba# SUbnifc be# Jüngern $.

Icniero."
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lab Stitfeligc gctrcfftn ;
trau in bet 2l)gt entflammen

jene guten Silber ber tlx'erlftatt biefc« fpätcren SDieifter«.

®ie ffiicPertäufem ift nun atterbtngd bet gcicdjtc

3dbreden aller 8atalbgmfaffev , ebenfe betrübenb aber

rauf! e« für fie fein, unter ber eminöfcti Siubrif: „Un=

befannl" eine SKenge iljrcr 'Pfleglinge ungclauft laffen

ju inüffen. Xa leimten nun cteQeidit im, ccrliegenbeit

galle ned) einige {Hauten beigebradn »erben, »enigften»

unt bie Sdjulcn etwa« enger ju umgrenzen. Sfr. 1350

unb 1371 finb in ber Sri be« Süictfler« ber Sammlung

.furfdier. Sei bem Silbnife Sir. 1350 »irb man teobl

an äRtdjael Ojlentorfer benfen bürjen, unb Sfr. 1 3S0,

ebenfalls ein Siimif, ift bem S. Scljam nafje renranbt,

tcogegen tiefer SWeificr bet Seraniwcnuug für ba» rebe

illaitirerf Sfr 37, Cpfertou beS ßurtiii«, unbebingt

enthoben »erben tnuft. 36er feine beglaubigten Silber

in Xenauefebingcn unb Sfündten gefeiten, »irb bem ;u=

flimmen. j^ulept möge mit ber Sfr. 1101 auf eine

imereffante Spur gemiefen »erben. Xiefe „fdmterjljafte

{Wutier (tyottce" ifl ntd)t Sdntle Xfiret'«, (entern uns

rcrlenubar eine Jiepie nadt SN. tSvunerrsilb. Sion tiefem

lttcrfrenrttgen SJf elfter ift fo »cuig auf un» gefommen,

tag »ir nttbt ben leifeften ifingcqeig unbeachtet laffen

tiirfen, bae Silb feiner tünfUerifdpen (Stgenan unb tu

tScbanten ju reprobneiren. O. (iifenmami.

ttrkrolotif
Xer Silbbaurr t'orpenin ift mufi langen Seibcn am

15. Dftober im Sitter oem 17 Satiren in tfaria geftorben.

'Am 13. taub in iSourbeooic bau renbenbeganamg ftatt, an
roddicm bie SXinifter Station, ber Xircftor ber tdtoiten Jtunftc

Cbennenierea, bie artiflifdjen unb ItterarHdjen ^nflitute oon
liarib, ja^treube Hünftlcr unb anbete Vcibtragenbe Jbeit

nahmen.

Sammlung™ nnd AngßtUttnqnt.
A BJuntfuncr Munüomin. 3U öcn Sommeririfdjlern,

welche bas bancn<dK Cberlattb unt» Xirol wn ^>u«i bis

September unfutjer machen ,
(teilen bic Diunebener Münftler

feit fahren ein fehr anfcbnlicheS Kontingent. man tritt

ihnen faum ju nabe, wenn man fie in ^erbadjt bat, bah fie

nidjt wenig baju b eigetragen , baft bie Sitte bei Sommer;
frifdjc ü'ialteni auch in Münzen Aufnahme gefunben hot
co pflegen beim audj währenb ber Sommermonate bie

B:od)enauoftclIungen beo Munftverein* ziemlich fdjnmdi be;

fdudt ju werben. Xas allein Scheint mir fchon einigermaßen
ein GntfcfmlbigungSgrunb bafür, bah idj über tiefe Aud*
ftettungen feit bcbenflich langer 3ctt Bericht ju erftatten unter;

laffen höbe. Zubern tonnte ich auch noch u: meinen (Sunften
aniübten, bah id) fclber stieb an ber Blcifce unb Spree, au
ber Glbc unb ffiolbau oeratbmete unb bann fdüiejjlüh noch

bie milben fififle beö Starnberger Sec« fchlürfte, unb bas
alle* ohne aud) nur eine Spur oon Geroiffenöbiffcn barüber,
bah id) gar manche $i>od)e ber Kunfthallc am fcofgarten ju
Btuncben fern geblieben, feilte aber brängt cö mub, t^er

fdumte« fo weit nacbjuljolen, alo (Sebäcbtnih unb oorbanbette

^totijen co überhaupt noch möglich machen, wobei bic gütige

Slachficht beo ircferS wohl fo wett geht, bah er oon Ginhaltung
irgenb welchen Snftcmo Umgang nimmt Praxis est mul-
tiplox fagt ber Vatciner, womit inbeh feineöroegS behauptet
werben will, bah fr babei wie ihr Üerichterftattcr an einen

wadercn Münftler benlcn muh, ber, wenn nicht in allen, fo

bod) ein paar Satteln gerecht ift, rote Cito Sinbing. Seine
^ieifeitigfeit oerbient alle ftnerfennuttg. Sinbing erfreute

uns fchon öfter burch charatteriftifd) ftaffirte Vanbfchaftp;

bilber aus feiner norwegtfdjen $eimat unb übcrrafchte uns
bann ploptid» mit einem groheu biblifdjen Silber Siuth unb
ttloas. Go war aUerbingS anberS aufgefaht als etwa Schnorr

ober AÜhrtch bcnfelben Stoff aufgefaht hoben würben, etwas

genrebafter wohl, aber immerhin amuuthig unb nicht ohne

für bic Begabung bes flünftlcrs auch für biefes Jvod) ein

günftiges ;fe«gnih abjulegen Uebrigens fönttte ber üünftler

cur Sicchtfcttigung feiner »uffaffunasweife /nit gutem (!5runbe

geltenb machen, bah bie i'iteraturgcfdiicbte m bau Buche iHuth

iängft eine recht ntunuihige altjübifchc v
Jiooelle erfannt bat-

Gin gewiffeö 3tuffeben h«t bei Hünftlem fowoht als Hunft

freunben baS neuefte iMemälbe beo, wie id) höre, noch jungen

fehwebifdjen MünftlerS Julius .Hronberg erregt. Uaffclbe

ictgt eine ^pmphe, welche ooit ber iluftretigung ber ^agb
ermubet in einer btühenben 'Walbwilbnih ihre Äteiber ab

warf — oorauogefebt, bah fie folche überhaupt getragen ~
unb nun eingefchlafen ift, mdbrcnb ein paar pmt fie mit

ftaunenben unb oerlangcuben Blicfcn betrachten. Uic Bor-

cüge bes BilbeS liegen in unleugbar poetischer Sluffaffung,

in einem feffelnben $aubcr ber ?järbe unb einer cnergifchen

Bchanblung, namentlich aber barin, bah es ber waefere

.Hünftler oerfebmäbt hat, burch bas nadte ^leifcb blos finnlicb

ju wirten. Julius Mronberg hat einen halben 3lainensoetter

in Marl Kronberger, ber mit Wlüd bao humoriftifche <9enre

fultioirt. Seine betben Bilbchen: Schon wieber ein Komet
unb: Tie ungefährlichen Wegelagerer enreifen fidj als höchft

glüdliche Öriffc „in’o volle SKcnfchenleben". i>ugo Kauft*
mann, ber wie SÖenige mit ein paar Binfelftricben bie

fchlagenbfte Gharafterifttf ju erreichen oerfteht, war burch

foftlidie BSanbermufitantcn in ber Xorffchenfe brillant ocr

treten. Äud) Bi^iS, ber fonft mit Boriicbe ben

ber ftomantit reitet, befchicb fich btcsmal mit bem Karren

bes Iheopis, ber in eine arge Klemme geratben ift, ba bie

Baffagiere vergaben, vor ber abreife ihre cchulben w mhlcn.

Gruft 3*uimermann, beö perbienten 5teinb Seb
mann Sohn, brachte einen im (Seifte beo Jfrano £*alo ge*

buchten fahrenben Singer unb betunbete bamit von neuem
feine eminente foloriftifdie Begabung. Bon bem fcinfüblenben

$riete. Maulbach mar ctn’föftlid) cinfamco $ld|aen im
Bart ui feben, unb auö bem Äüdlaffe beo trefflichen M oerlc
fanb fidj ein allcrliebfteo Bilbchen. Kavalier unb Schcnftn.

Go fehlt uns teineowegö an SRalern, welche Scenen aus
ber Siocoeojeit malen, aber jebcS il>rer Bilber litht uns auf’s

9teu< erfennen, wie grob ber Berluft ift, ben wir burch

Moerlc’s Eingang erlitten, off 010*0 BJcibchen im Sebn*

ftuhl wiberte uns unb Unbere burch ben ungefchmtnften

Stusbrud gemeinfter imbcrlichfeit an, währenb feine Scene
in Benebig, bie ücmlid» lebhaft an dhuliche (Mebanlcn Spi$J

weg’o erinnerte, recht beiter anfprad). — Bon weit über ge-

wöhnliche Genre il'irtung binausgehenber Bebeutung war
Bleib treu 'S .t>auptguartier ber 3. beutfehen Ärmee wäh-
renb ber Schladjt von Seban. XaS Bilb reiht fich bei aller

Ginfachheit ber fünftlerifchen Geftaltung wirtlichen hiftorifchen

Werten an, unb es ift wohl ber inneren OJröpc bes bärge*

(teilten SügenbUdco jujufchreiben, bap von jenen tbeatralifchen

Bewegungen nichts 511 (eben, bie unS bett (Hetiuft mehrerer

anberer Sterte bes Bi elfters weniger erfreulich machen. B?eit

weniger glüdlich war Bapperib mit feinem figurenreichen

Btlbe : Xie Schweben tommen, bas hauptiächlich ben Stoffen

unb (Heräthen (u ificbe gemalt fcheint. *Äudi Butcant, ein

Schüler beö trefflichen 'ii’ilhelm Xiep, behanbelte einen mtli*

tärifchen Stoff: eine ftefrutirung in >vranfreich im
1 7iHi, aber er fahtc benfdben in fo ausgesprochen bumorv
ftiieher B'eife auf, bah er bort unb ba bic meinen überschritt,

welche ben $untoriften vom Karrifaturenjeichuer trennen.

Hennings jeiate mit gewohnter Bicifterfchaft in ber Be
banblung bes figürlichen wie bes lanbicbaftlichen Ihetleo

feiner Aufgabe einen iHufbruri) cur ^>agb (Äococojcit) unb
Breling einen 9tarfch am Bktlbfaum in ber Bortragsweifc

feines tebtero 2Bill)dm Xieh- Än Vanbfchaften war fetbft-

verftftnblich fein Blangel; biefer Kunftuveig erfreut fidj Zei

tens Bieter fchon bcohalb lebhafter Bflege, weil er verbältniR*

mähtg raichcr tu probujiren geftattet als anbei«, unb unfere

^cü praftifch genug ift, um bie Btabrhcit beo SapeS: 3e^
ift Gelo, ui würbigen. Bon ben bejüglichen Bilbent aber

mögen heut nur Slbolf i'ier’o Ättee mit einer Schafheerbe

unb :Hoth's „Sm BJalbfaum" alo über bao gewöhnliche Bt'afe

weit hiuuuogebenb Grwäbmmg finben. Ausgezeichnete
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Sguardlt (iraditen 'lirofeffor 3. 8. Saab: eine rrnrf) bem
Criginal ausgefüörtt farbenfatte Kopie bet Siaffaclifrfien 3Hq=

bonna bi .foligno, roeldie ber SHeifter jn fielen gebend.
33ann Seweil jioci Blatter BSüftcnicenen unb enblidi <?.

% Komplott ein foioffaleb Blatt: bet fßofeibotrtempel in

Bäftum. Ser Kupierftidt mar butrfi einen trefflichen Farben
fticb oon Sora Saab, beb Brofefforä 3. 8. Saab iodjter

unb talentoolie Scbülerin, gtänjenb oertreten, unb bic ^laftif

batte eine roilbe (üruppc non Siumann aufptrocifett, ber

nach ben flattcrnben baltmaffen öeroänbern tu fdjtieftetr ein

Schüler Sliagmulior'a ift.

3n -Vanr.oDct wirb bentnadifc im Sofaie beb bärtigen

Äiinftleroereinb eine Suöftellung beb fiinftlerifcben 9!acblaffeb

beb SRaler« 3»b Cicinr. xambera (1703— 1840) ftattfiuben,

ber einft einen fe§r graften Stuf, befonberb bureb feine ,;abi'

lofen 3Uuftraiioncn tu Biidicrn aller Slrt, hatte unb aufier*

bem bureb ben pon tlfm gemalten Storljang be« Sioftbeaterb

in Stannooer in gutem Slnbenten ftebt. Stefcr Sladitafi tpar

biälier im »efig feiner fürjlieb nerftorbenett lebten locbter
unb toirb, oermutblicb junt Serlauf lammen. (Sr umfapt I

aufter einigen Celgemftiben jaftlreidje Jebcrje Innungen, äqua>

relle, S litten unb Marrilaturcn, 3Duftratiotten tu Sbatefpeare,
»T gropc Blätter jur 31i«$, mehrere jut Ebttffee, L'baraltev

l'ilber aub Italien unb bic Entwürfe ju feinen fämmtlicben
, C'tcmälben, auch einen geräuberten Entwurf ju bem genannten
I Ibeateroorbaug. (Köln 31g.)

Vrrmifditt ttad)rid)tcu.

$eira flbbrud) be« benetianifdien Ihurinl auf ber 9Hro«
Polio ui 'Athen finb einige jicmlid) ciut erhaltene, ju ben
^roppläen gehörige Säulen entbedi worben.

Auktions-Kataloge.

I J< L. Beijers In I*treckt. Am 7. Docember 1875 und
den folgenden Tagen Verkauf dor Bibliothek und
Kunst-Sammlung von M. C. Kram m. Professor an
dor Akademie zu Utrecht, Mitglied der künigl. Akade-
mie der schönen Künste etc. Im Ganzen 8997 Nummern.

F. A. C. Prestel in Frankfurt u M. Am 22. Novbr.
und den folgenden Tagen Versteigerung der K nile-
schen Kupferstich-Sammlung. 13hl Nummern.

Sttfernte.

Vente ii La
Plaats No. 20.

Les Mercredi 17 et jeudi
de

II a y e

18 No vembre

Bei C. A. Schwetselike & Sohn
iM Bruhn) in ßraonachweig ist so-

eben erschienen und in allen Bucli-

1875 ^,Am^nn£en *° haben:

31, P. L, liouvler’s

TABLEAUX MODERNES Handbuch
des ecoles

Hollandaise, Allemande et Beige.
Composnnt la prämiere pirtie de la Collection de

Feu M. S. van Walchren van Wadenoyen.
Expositions f partiruliires les 12 et 13 Nwembre.

I publique* les 14 ei 15 Nwembre.

Oelmalerei
fiir

Künstler und Kunstfreunde.

Fünfte Auflage.

Par le ministerc de M. M. van den Bergb et Stoop, notaires, aasistös

de M. H.-G. Tersteeg, grrant de la maison Gonnil et Cie. a La Hayc, avec
le concours d« M. Vincent van Gogh. Le cataloguc se tronve u La Haye
chez les suaoomtnrfs. a Berlin eher M. N. L. Lepke, 4 Unter den Linden;
ä Düsseldorf che» M. Ed. Schulte et M. M Bismcyer & Kraus, ä Vienne
che* M. P. Kaeser, 2 Kaerutnerring, et a Franktort s. M. eher F. A. C.

Prestel.

Prix de l’edition illustrer de 16 eaux-fortes S Mark.

La Vente de la denxieitie partie de cette collection ,
comprenant les

Tableaux de I'ecole fran\aise moderne, aura licu a Paris, hütel Drouot au
mois d'Avril 1876.

Nach der vierten Auflage giinx-
lich neu bearbeitet

von

A. Ehrhardt.
Profa«or nn der KSnijtl. AkRileml« ilerhl1(leu<len

KQtwt« r.n I>rendfln.

Nebst einem Anhang

über Conservirung, Regeneration und

Restauration alter Gemälde.

Preis 0 Mark.

Soeben ist erschienen;

DEUTSCHE RENAISSANCE.
Eine Sammlung von Gegen.stilnden der Architektur, Dekoration und

Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern

unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule

in Graz, herausgegeben.

55. u. 56. Lieferung. (Neue Felge TI. u. 12. Lieferung.)

XXV. Abth. Celle, hcrausg. von W. Bubeck. In I Hefte cidt.

XXVI. „ Aschaffenburg, hcrausg. von A. Niedling. 1. Heft.

Preis der Lieferung 2 Nk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1 — 54 sind noch «nimmt lieh zu
haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig. 22. A. Seemann

,

Soeben etfdienen unb burd; alle
vBudil)anblungen ’>u be.pe^cn:

«kottfrirft fiinkcl (3üridj), yjlüinif jur
Munftgcldilditr. gr. s. VIII. u.

467 S. $rcie 9R. 9,00.

3ioölf griffe rinr* dflhrtifdicii

MfKrrö. 2. Auflage. Äuf feinftem

iBelinp. 16. 118 3. geh.

3K. 2,00. ©leg. gcb. W. 3,00.

Berlin, ttebrrl Oppenheim, brrlagsluid)h-

Söffe & Sri (ft.

(. f CioiburtjlianMimg in %Sicn, üicfct

:

I ünn|i ei)r«nili, III. 3al)tg. ,'uiix'r

I >[sgl. I. 3“l)(fl- I ''<*<*. 9ir. 2(J. 22.

I tngl. IV. 3aljvg. 1909. 9lr. 4.
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G3 3nferat<. G4

Wroftl). ^nbifrijc fiuifc

frtnilc \\\ Mnrternljc.

tn Untcrridt umfafct: 1) Hntifrn
flope: ^eidincn nudi fern Sutiöcn fiuften,

Statuen), Hnatontie, UroportionSlclire,

tierfpectipe uub Sdiatttnlelire. 2> 4»ol-
Hapen: .Meidjnen und JRalen und) bcm
lebcnben lllcbcll, SlctmePelljeictnm. (Xie
eine ÜNalflalfe leitet T'rofe'ior ,V Zeller,
bic nnbere Vrafcfior (i ßilbebronb.)
3) Sadtftbulen: IHlbbnuerei, .tuflorien ,

(Mente , Stinbf<baftä=unb3Wnrine Malerei,
Heben, Maturen.

Xirector: ^Jcofeffor ». Uicfjmil, Wenre
unb SanbftbafMmaler.

Ot 4*uJrc», C., ilrofeffot, »iflotienmaler.
®h»c , t) , itrofeffor, Si«nb(d)aftö= unb

ÜRatinentalcr.

fjiltrbrut, 4., tirofeffor, Inftorimmalet.
Seiler, ^irofeffor, fiiftorienmitler.

Sicinbtinftt, 4., itrofeffor, »ilb&auer.
ätnner, ab., Jnfpcctor, Vanbfäaftämaler.
QltUmantt, 4., ^ätofeffor, Äupferftccger.

Soeben erschien bei 8. Hirzel in

Leipzig:

Geschichte
der

^Il»ied<rlandi5fl|ti( Malerei
von

i. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Brrlag non S. 3. ÖroAfjau* in frtpfig.

Socben erfdjien:

3UIils ber (Cultnrgcfdjidjtc.
©cn

Dr. St. Dutt Gnc.

5!i Saftin in #tafclstidj nebst erläitternbem Seite.

Cuet ^olio. ©ef>. 15 9Jlarf. Web. 19 SJlarf.

9(uf 55 JyMiotafeln, ütm benen 4 ber vorgeidjiriitlidicn 'JJcriobe, 25 betn

9Utcrtl>unt, 20 bcm SOiittclalter unb ber Dleujeit gcnuDmet fmb, führt biefeö 3Ner!

bie (hmoiffelung ber Cultur bei ben oerfdjiebcnen 'tiöHcrn in anf<$aulid}tn, djaraf

teriftifAen unb auffi forgfältigftc in 6talil gcftocbcuint Silbern cor. $ic 2:ar=

ftellungen finb fo $ahlrctcb unb bic (Hepenfianbc fo aut gewählt unb georbnet,

bafj ber 'Utlnö eine ganje ©ibliothcf loftfpieliger .Hitpfenccrfc iu erleben oermag.
£urd) ben beigegebenen Xert roerben fümmtlidjc Figuren erläutert unb in ben

^ufammenhang ber culturgcid)id)titelten irnticiddung ‘eingefügt
^as 2i?crf reiht ftd} ben beliebten «Separat Ausgaben auS ber jioei

ten ?(uflagc be<S ^Übcr-Ätlaä an.

Stebigirt unter SJerantwortlidjfeit beö Verlegers C. 3. Seemann. — 2)ni(f oon $>unbertftunb fr $rie§ in £etpjig

Deutsche Original-Ausgabe
bearbeitet von

Anton Springer.

.Mit 7 Tafeln,

gr. 8. Preis: 15 M. —

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

fieseliiclite dir Plastik.

Von Prof. Dr.W. Lübke. Zweite Clark

I verrn. und verb. Anflage. Mit 360

Hol* fchn. gr. Imper. - Lex. -8. 2 Bde.

broch. 19 M. ; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

I>cr

Leipziger Baumeister

Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der

deutschen Renaissance.

Von

Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten, gr. Lex.-8.

Preis 3 Mark.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erscheint:

Das Kunsthandwerk.
SAMMLUNG

mustergiltiger kunstgewerblicher Gegenstände aller Zeiten,

heraniRegebeB
von

Br. Bücher & A. Gnauth.

Jährlich I! lieft, i 6 Blut, rot dein fites it lirbeo uuetllirt iit.

Preis des Heftes 2 Mark.

Wir können mit Freude und Gentigthnung Constatireu , dass das
„Kunsthandwerk'* soeben in den dritten .Jahrgang tritt. Vom ersten

Beginn an mit der freudigsten Thoilnahmo begrübt, im weiteren Fort-
schreiten von der schmeichelhaftesten Anerkennung der ersten Fach-
männer getragen, hat unser Unternehmen sich schnell seine Stellung
erobert. Das uns vorliegende Material, bei dessen Auswahl wir mit
immer grösserer Sorgfalt zu Werke gehen, erlaubt uns da» Versprechen
eines steten Fortschrittes, sowohl in den Gegenständen Beiher, als wie

in der Technik der Darstellung. Der dritte Jahrgang wird davon Zoug-
niss geben.

Das Magazin für die Literatur dos Auslandes sagt über
das „Kunsthandwerk 1*:

„Wer »ich der im vnriRi'n Herl»«!« in Berlin ToraWrjt<*h«»«l aiiKpri-Mctltcn

„Saintulunt* von Berliner SchUtcen im Z*u(*)i9u*e erinnert, und dnliri «Twll«t,

„<!»*• Berlin keines vre«* eine reiohe Stadt und namentlich nicht von t*ros«cr
„hiatorUcher Vcrtfanirfnheit iit, wer etwae tiefer hat in die Schatze anderer
„OcK',n dk'n, in denen Hcichthurn und hohe Cultitr weit Slter «Ind . ala in der
„Mark Braudenburu, (feblickt, -- wir erinnern nur an Ilanziw lind Marieubur«,
„I.tllHick, Lanehur«, llildealicitn

,
BruunachwciK

,
Killn und Aachen unter den

„Stldten Norddentarhlanda
,

der aUddcutarheu Herrlichkeiten in Manchen,
„NtlrnhorR, B«>acn«burR, Warxburir, HothenliurR, Stuttgart, Strandburg

,
Basel

„und zahlloaer anderer Stidte nicht zu gedenken, — der wird armviarn, daaa
„hier ein Im hOchateti Sinne volkawirtliachaftlichea und zugleich crlulH-nd
„patriotiachea Unternehmen eingcleitet ist. Aua geringen Stoff durch
„die Form hohe Werth« zu machen, edl« Stoffe a«> zu geatalteu,
„daaa nicht allein der materielle, sondern auch der durch die
„Form gegeben« Inhalt «in dauernder sein kann und muaa, das
„heiaat daa Volk und sein Handwerk bereichern; alte Kunst-
„achttze aus der hiatoriaehnn Vergangenheit zur Hebung zu
„bringen, aus den Ueberbleibaeln dos alltäglichen Lebens und
„der höchsten Rrhebuitg vergangener Kunst zu lesen, waa in
„Q eist und Oemflth unterer Vorfahren Anregende# entunruug
„und was von kunstfertiger Hand für die Zukunft aufgehoben
„w urd«, daahaiastde» gcheimenSiun vergangener Jahrhunderte
„erschliesaen, um in dua Hers unserer zwar längst begrabenen,
„uns aber nicht abgestorbenen Ahnen zu achaue n."

Der erste und zweite Jahrgang zum Preise von 30 Mark für ele-

gant gebundene Exemplare, die sich auch vortrefflich zu einem gehalt-

vollen Featgeachenk eignen, sind in jeder Buchhandlung zu haben. Wie
viel schneller wird die Hebung de» Kunstgcwerbe» fortschreiten, wenn
wir auf den Fainilientischen statt geschmackloser Modejournale öfter

diesen» Werke begegnen, das sich bemüht, den guten Geschmack wieder
zu beleben und das Auge an künstlerische Formen zu gewöhnen.
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XI Solirganfl.

Beiträge

ffntanDr.g.b.gät* 0 IB

Ba)oft.«ntit9rTlftg6b.

Wrtfjig. «Mftff». 3>,

tu Ticttni.

12 . ttovtmbrr

«r. 5.

Jnfcratc

u 2!i fM- füit tU t\<\

ÜfJl jffpalttnc

itcceit vrn jeits

uub ffunltljanCluug a« :

genemnwit.

1875.

Beiblatt jur Beitfe^rift für Mlbcnbc dun ft.

Ttrf Jet< J3e.1;c am Jiwtap rr^d[jf liitnt* , irtaUen bic fttcmmtlrr ber „3ritf$riK für tiftonfc« Xwril" gratis; für fidj aOn» te^cn

Geltet Mt Sa^rgaug i» Warf ]*um$I im IS*4l&«rttl tok audj tu c<u fnujt$<u ukc i|iciui4)i[$<u titjiaiiiialle*.

Knfcnll: AoUlnBtföe Äunf»t«ft4nbt. III. — Neall 8olly. Life of William Müller. — 'IbtcccT thunt f. — jlutäuf« auf Ml I. »rufe. ,\cnt* für
ÄUBttjepfiJt; HRüncMmr ftuitft*0kK>attf<buk. — ttttwrUtttang fcn MgtF$fn frunfufatewk ; Zicutf&c (*!ctttif:®tlf»iing tu Skiiuai. — LUfftli

fcorftr ttunjtflMifuUangai; IRfin&rutr xuafitmt*. — 3clij4nHtu. — ^tifcTäU.

^oUanMfdje fiunfljuftnnbc.

in.

„Sud)t man uad) einem 2üort, um ben 3uf'Jnb

ju bejeidincn, in wcldxm pdi unfere ftunft- unb Ö)e=

jdiiditdtonfmalcr bepnben, fo weif; idi nur eine«:

elenb!" Öd giebt wohl ludnabmen; §aarlem bat burdi

Stiftung beb ©tujeum«, in welchem bie SHkrte bed

unterblieben Stand Jpald rerjammelt finb, und )u

aufrichtigem laut »erpflichtct
;

ed fdjien bie fiunp lieben

]u wollen; unb bodj, baffelbe Haarlem bat fid| felbft

fügen geftrajt unb feinen bermcintli$en jfubm unter

ben Trümmern ber niebergeriffenen $iol}poort begraben.

3n feiern wellte eine ©erfammlung jur ©efebügung

ber Äunftwerfe junädift ben frönen Saal bed iKatb-

baufed jum ©tufeum einndnen, unb mit tnapper ©otl)

nur mürbe berfelbc eer ©toberniprung unb Beraubung

feine« präd)tigpcn Sdjimided bcieabtt!

finpatt bie Ptiefenarbeit ju unternebmen, alle ©ei«

fpiele cen ©anbalidmud ju fammeln, metdie man pdf

in ben testen 3abrcn in $ollanb bat ju Schulten

(emmeu taffen, galten mir und nur bei einigen auf.

Dabin geböten jmet non Staatdmcgen abfitbtli<b ierftörte

©ebäube; erbend ber ©uloertburm ju Söijtf^Ulaaftritbt,

welcher bem ‘Jkiratgefebinad bed Deland ber St. Wau
tindlirehe julieb abgebrochen mürbe, trotjbem cd ein

mertmürbiged, ntaleriftb gelegencd, gut erbaltencd ®e=

bäube »ent 3abre 1204 mar; bei Dctan hotte auf

bie ©cfaljr hiugemiefen , welche burdi bad Sdfieppttlecr

feine Äitcbe bebrobe, unb bad ‘fiuleer mürbe entfernt;

bad (Sebäube mnrbe Domaiteneigentbum unb bei ber

Stbleifung ber Seftung mit jerflört, feine Trümmer in

bie ©taad gemorfen, troptem bajj cd nidit jur SePimg ge=

hörte unb taf; fogar bic ©titglicber ber Sllabemic eifrigft

‘lnoteft bagegen erhoben batten. Hd ein Stammermits

glieb an bic Regierung biefed fiorfnlld megett nppctlirte,

entfebulbigtc fid) biefelbe mit fiitfe einer bollftanbigen

Scrbrebung ber Salta, meltbcr ber tüppellirenbc aud

Ülfangel an Senntnifj ber totalen tl'crbältniffe nid)t mibcr=

fpredten tonnte. 3n äbnlidicr IBJeife mürbe jmeitend

bic Sterpoort ju 2öijt=9J?aaftrid|t gcfdileift, unb audi

hiergegen hotte fttfi bic llabemie vcrgeblitb gemehrt.

S»it ber abfidttlid^cit 3ftftörung non alten bauten

gebt bie ®ermabr(ofung fiaut in $)anb, „unb wenn ber

3al)n ber 3 f0 nicht rafdj genug nagt, lpilft febou irgenb

ein ^änbdjen mit, um bic 3l'rftorung ju bejörbern."

ülamentlid) auf bie Stablthore t|I cd abgefeben
;

fte fteljeu

bem SSetfebr imüBege— „natürlich, fagtfKrr beStiterd,

benn bad tbun alle Stablthore, man pflegte ftetd liefe

©amtierte mitten auf ben SBeg }ii pellen"
;
man jerftert

pe, angeblich um ben 3uSan9 äur Stabt ju erweitern

unb in SBirflidffeit an ihrer Siede „eier formlofe eiferne

(Sadlaternen ju pellen." ©tan jcrflorte bie Tljorc bon

feiten, tpaarlem, Delft, Utrecht tt. unb baruntre Iciber

bie Patbarinenpoort bafell'P, „ein wenig belanmcd

©ceifterwevt bed ©talerd ©aul ©torelfe." Unb. ber Staat

thut gar nid)td ;ur Unterhaltung ton ©auwerteu, welche

nicht eine birelte Occnte abwerfen. Gharafteripifch bafflv

ip bie Wefd)td)te ber öefangenenpoort ju d'®ra#enhage.

Siir bie Schleifung berfelbcn erhoben (ich Stimmen

unb fagten, bap fte unangenehme (Srinnerungen ermecte,

pe fei ein ©erlehrdhinbcrnip, pe habe (einen ffimpmerth.

Dagegen fagt unfer tlutor, ber erpe (''rmit , welcher

für ihre 3erf,b'ung erhoben werbe, erinnere au bad

/
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Sinb
,
ba« einen Stulp in Stüde fsljlägt

,
weil es fidj

barati geflogen Ijat. Ta mügte in SRictcrlanb manche«

gesteift weiten, wa« traurige Erinnerungen ern'edt,

jeter Sau, ter Wefängniffc enteilt, ber Sinnenpof int

ipaag :c. Unt wenn man alle« jerftiiren wollte, was

ten öffentlichen Scrtcpr pinterl? Tie Tuilerien finb

waprl)apig ein SerlcprSbinbcrnij; [gr tie IfJarifer , ber

9 Uhr Slbenb« gefdjloffcne 'fMrf ju Sriijfel für bie

bortigen Einwohner, nie St. 3an«fert ju ^erjegenbufcp

unb ebenfo eine Menge anberer Sauten. Sollen tie alle

gefdpeip werten? Unb wa« ten ftunPwerth unb ba«

päfjlidie SluSfepen tiefer ‘f.'oort anbelangt, lami man

ton ihr, bie beftimml war, ben geint ton ber Scftür*

mutig be« Schlage« ber hollänbifdien (Grafen abjithalten,

«erlangen, bafj fie lieblich erfdieiite, feU fte nidit tiel

meljr Cl)rertifluHg ober gurdit er wedett? „Saut man

benn unferc ^uditljäufer fo, tag fie gu 3bpllcn taffen?"

fflenn fepon ber Ännftwertt) tiefer 'poort gering ift, fo

liegt eben tpre Sebeutuitg barin, bafj fte in ^loDatib ba«

eingig gut erhaltene Seifpiel ber Einrichtung alter Setter

barbietet
; fie pac einen wipenfcpaftliibcn ffieitp unb ift

bc«palb erhultenSBcrtp, „unt mtfer i'anb ift reut) genug,

um aud) einmal für 3*ede ter Slipenfepaft ton 3m
ju 3eit eine Summe ausjugeben." $err be Stuer« ver=

glcidii ein prächtige« Stactipor bc« Mittelalter« ober ber

9tenaiffancc mit bent fdienern Titelblatt eine« alten Sud;««,

im Wegcnfag ju unferer 3eit, welche oft genug ßd) be=

gnügt, ben fimplen Mimen eine« Eric« auf ein Sapn=

pofgebäutc ju malen al« einjige« Eparafterißilon unb

ftcnnjeichen teffelbcn. Ta« Tperna wirb in ^terrn be

StuerS' Sd)rifteu nod) lauge fortgefponnen, unb fdila=

geilte Seifpiele ton ber Scrwaprlofung unt 3erßBrung

oon Monumenten angeführt.

©epen wir nun ju ben Mufccn über! 3uerft fpridjt

unfer WemäprSmann über ihre fd)Werc 3ugauglid)fcit,

bann über bie mangelhaften Tireftionen terfelben. Man
Pellte Tireftorra unb 3nfpelteren an mit einem 3ammcr=

gehalt, wie er etwa einem portier emfpridjt, man gab

ihnen felcpe 3nftruftionen, tag ihre Tbätigfcit fcblicplid)

auf bas Slbßauben ber Silber rcbucirt würbe. Söa«

Slunber, wenn auch ber 3uftanc unferer Mufeen bent

entfprecbenb ip? „3eber, ber nicht bfinb ift, muß ein-

geftehen, tag bas Trippen hu iS in elcnbcut 3U "

flaute fidi bepnbet, unb wer nicht taub ip, nttip bas

Maag ton Schmäpmertcn barüber feiten« ber gremten

für coü eraepten, aber — wir bleiben ruhig unb ge=

tultig, wir fehen ohne Scpani tiefe 3nßäubc fertbauern."

Tie Tireftion bePanb au« »ier fterfonen, jwei Sor=

Päntcn ton 72 unb S3 3apten, bie nicht mehr im

Stanbe waren, eine Treppe 51t bepeigen, bann jwei 3n=

fpeltoren mit 900 unb 1000 ©ulten Wehalt , woooti

fie nod) ein gut Tpeil für ben Sittwen- ttttb '.ffiaifen*

fonb« abliefern mufften ! Unb nidit anbei« ift’« mit ter

Walerie im fpaag. Unb gar erft bie Holalitäien

!

Ta pttb bie Wemälbe halb ber Sommerfonnc, halb

bent Tttnp unb ber Wlutp ber JDefen ausgefept ,
halb

nächtlichen großen unb ten geutbtigfcitdnicberfcblägen,

unb ta« fJublifum begreift c« nicht, „bafj ohne anpal-

tenbe Sorgfalt unt Slufmcrtfandcu ein Silt 9?em=

branbt’ä ebenfogut jcrfiört wirb, wie eine frifd) ange=

prichene Tpür ober eine fein ladirte Trofd)te."

SU« Seifpiclc serborbener Silber pnben wir bie

folgenbett citirt: „(Sin Silb Don tan Supp, ton welchem

bie garbe peHettweife abfpringt, 3lo. 66, ein cbenfolchc«

ton tan te Selbe, welche« ftpänblieh geprnijjt ip, bie

Slacptwacbc entlieh, welche fürjlidt mit einem tiel ju

bidett ßirnig überjogen wutbe. Manche Celgemälbe

pnb fo verwaprloß, tag pe halb geboten au« ihrem

Mtpmcn bjevauepangen. Um nicht ber Uebertreibung

befd)ultigt ju werben, nenne ich unter unteren eine«:

Sie. 104, eine Slnpcpt oon Sipmtegen ton tan Woijen.

Mit $iilfe einer Satcrnc unb einet Seitcr fann ber neu=

gierige I’cfer bie« Silb im SBerth ton einigen Tau--

fenten im jweiten Stod, hinter einem Wängdicn recht«

in ber Edc oben am 'fflafonb pnben."

„Etwa 40 Wemälbe liegen auf bent Speicher be«

Magajin« unb pnb bem Sublihim natürlich unjugänglicb.

Tafelbp werten wohl auch bie 40 gefchenften Silber

voni'iotarb placirt werben. Söelcpc Ermutpigung für

etle Weber!" „£>, wenn e« gälte, 10,000 Safete 3ava-

faffee ton bem Setberben auf einem Speicher ju retten,

wie würben tie SlmPerbamer pep fputen, um eine ffapee-

bopncnverforgungSagitation in’« SBerf ju fepen!"

Seper pept e« mit ber Walerie im §aug au«, bod)

auch hi» feh^ Äaum unb i’id)t. „SWereTbärmlichP ift

bie ßunpiammer, welche im unteren Stod bem Ser-

beTben anbeimgegeben ip. Jcidit ein grember, ber un«

nicht barüber terpöhnt. 'Jliir ber Eingeborene bleibt

ba feit 50 3apren gela|fcH. ^ätte Wott bem SJoap,

al« er ipm befahl, von ietem Wefdiöpf jwei Stüd au«=

juwählen, bie 3c,t tridu gelapeit, tiefe SluSerwählten

ju orbnen unb ju rangiren, fo wäre meine« Erachten«

ein folcpc« Turdtcinanber ju Stanbe gefommen, mit bem

aüein tiefe Sammlung pep einigermagen vergleichen

lägt." Unb erp ter Äatalog, ber ganj tiefem 36irr=

wau entfpriept. Ta ftept ein Unpnn beifammen, wie

er für tie gliegenben Slattet pagt. „Modele du enu-

Icau aveelequel Aukcrslröm anssatisine Gustave III,

roi de Suüde.“ Er Parb ja an einer ftugclwunte!

Unb fo geht e* fort, unjäplige Seifpiele werben noch

angeführt, um an alle Schöben ju erinnern, „unb",

ruft §crr be Stuer« au«, „wenn wir bie 3upänte

unferer Mufccn erwägen, fepreien un« benn niept bie

Weifler eine« SRembrantt, gran« $>al« unb ter gefammten

ruhmreichen 'Jiieberlänber Scpule in tie Dpren, bap wir
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nicpt tocxtl) ßnb, foldjc (Genien bie Unferen nennen ju

bfirfen?"

Man fontmt in Berfuepung, bie ©Stiften unferc«

Äutor« »oflßänbig ju fiberfepen, fo intereffant fcnb fie;

cocp ‘Äuäjüge roerbett Ijtev genügen. Man fpriept jWat

fchon feit 3apren non einem neuen Mufeutn, unb einmal

fain bei große ©aal be« Binncnpof« im £>aag bafür in

Borfcplag, ein anbermal fogai ca« muibener Schloß;

leptere« ',um Mufeunt einriepten, Da« Würbe etwa fo

»iel feigen, als trenn man Da« grüne ©eroölbe auf ben

©onnenflein bei fßirna »erlegen wollte, ober beffer, nadi

Schloß Sefenßein, einem reit weit »on ber Bahn ent

=

jernt liegenben Sofal. Unb ber Minißer ignorirtc triebt

einmal folepe Borfchläge, fonbern gab fnh Mühe, ba«

Unpraftifcpe terfclben ju beweifen.

Um ein ©eifpicl ju citiren, Wie bie Sicgicrung bie

Mufcen auSßatlct ,
möge ber Barillen in $>aarlem ge=

nannt fein; für biefe ©aleric waren 3500 ©ulbcn

jährlich auggeworfen; baren foQten 1000 für Sfcitanfätifc

rertrenbet werben. 3apre lang war nicpt« getauft worben,

wat ffiunber, wenn ein Antrag eine« fiamtncrmitglieec«,

biefe 1000 ©ulben ju ßteiepen, angenommen würbe;

unb bie Regierung wollte mit hinter ber Kammer

bleiben, fie ßriep auch bie 500 ©ulben, welche für

Jpeijung unb Steinigung Ce« Sofal«, für Siägel unb

©eile beftimmt waten. Sin anbermal würbe ber 3»’

[<buf; für bie föniglitbe Slfabemie ber bilbenben ffiinfte

ron 18,800 auf 1400 ©ulben rebujirt. Man blieb

jfet« bei ber Meinung, „bie Stutift habe ron Sicd)t«=

wegen feinen Sttcfprucb auf Staat«untcrftü|<ung , unb 1

ba« Wenie wiffe fiep felbß feine Soge ju bahnen", unb

Minißer Jporbedc ging in feiner {furcht »or Slu«=

beutung De« Staat«febape« foweit, baß er nach ttafanf

»on Silbern für 6000 ©ulben fchon glaubte, ben Spe=

fulation«geifl etwedt unb ben ftünßlern eine glänjenbe

Barriere eröffnet ju hoben.

Sa« nun an Bunßfdiätten unb Monumenten ju

©runbe geht, »erborben unb rerwahrlofl wirb, welche

al« Sigembum »on ©emeinben ron biefen erhalten
'

werben follen, ba« gebt über alle Begriffe. Ta werben

prächtige Bändeln unb Shorabfdililffe au« ßichenholj

finger«bicf mit ocfevgclber garbe überfdimiert , elegante

©teinbilbhauerarbeiten weggehauen unb moberne Schnörfel

in flortlanbcement au ihre ©teile gefept, geußermaaß=

werfe burch $oljpfoßen erfept
,

fchöne ©ral'platten ger=

fchlagen unb bie ©tücfe ;um 'Pßaßent »on itirdjen rei-

mencet te. ic. Tie Kirchen unb Stabthäufer werben meift

nur bnrep Maurenneifter unb 3imuterlcute teßauritt,

welche al« ©tabtarchiteften fungiren. faerr ce ©tuer«

fagt mit Siecht, ba fülle man bod) einmal nach Belgien

bliden, wa« Port feit 30 3apten gefchehen ift, man

foüe ca« eigene Baterlanb ftubireu , unD fchen, wie ba

im 15. unb 16. 3ahrhunbert im flecnfteu Stäbtdien

ber Äunftftnn unb bie ©cfcpidlichfcit feiner Bewohner

jtcb bethätigte. Sei folcpcn Serhältnijfen würbe natürlich

unenbliep »iele« in’« fluälanb »erjcplcppt. „3ch fenbe

morgen 800 fiilo fllterthümer nach Bari«", fo fann

man ron 3f 't i
u 3e't bie Baußeute reben hören. @o=

belin«, Shorlettner, Stcliquienfchrtinc, Sdinipercicn aller

Slrt, ©emälbc, @la«ntalereicn würben rerfauft, unb in

3utphen h*' man ba« prächtige bronjenc Taufbeden

herumgebreht, bamit nidit bie Süden ber gcfiohlcncn gi=

guten in bie Singen fallen, unb fo fort.

Sic (folgen biefer allgemeinen Bernatpläfßgung

ber ffimft äußern fid; f«hv «uffaHenb auf bem ©ebiet

ber Bunßinbitßrie, ba« hat auf'« fd)lagencfte Die Siener

ffieltau«(lelliing gejeigt. §oQanb war nicht blo« hinter

anberen Säubern auf biefem ©ebiete jurüd, e« wußte

nicht einmal feine Sachen gefd)madroll aufjnftcllcn.

tfreilich fehlt e« im Sanbe auch allgemein an Dem

uiächtigften tpebcl ber Bunßblüthe, an gutem 3ei djcn =

unterricht. Cntwecer ermücet man bie jungen Seute

in bet 3c'dienfd)ule mit ewigem Bopircn nicpt«fagenber

Sorbilber ober man giebt „Sinbem ron 10— 12 3ahren

au« bem .«lanhwerfcrftanbc Sithographieen ju faefimiliren.

Die amcrifanifche Sanbfchajten, afrifaitifehe Sfegerföpfe

ober 'Parifcr cocotte-tronies rorftellen. Särc c« nicht

beffer, fie einen Uifdjfnf? nach «er Ufa tut jeitpnen ju

lehren?"

- §err be ©tun« machte Borfcpläge jur Befferung

aller biefer Berhältniffe unb fagt, würbe ron ben

ficben Millionen ®taat«überfehu§ ron 1874 „eine MiU
lion Slpollo in Den ©cbooj; geworfen, ber jfinanjminifter

mürbe nad) einiger Slufregung wahrlidi (eben, baß er

immer noch fortleben fann. uno Sfiebcrlanb würbe wieber

ba« Siecht erhalten, ba« §aupt hoch 5“ tragen." Sr

fagt ferner „Die Sicgicruiig hat ftth ju entfeheiben: ffnb

Mufeen nitplieh unb münfchcnSwerth ober nidit; im

erften ffallc ift c« 'Pflicht , fie ju unterhalten unb ;u

hegen unb pflegen, im anberen iß e« tinrcrantwortlid),

Daß man nicht fd;ou längß bie Kapitalien ju ©elb ge-

macht h«t."

©tit jwei 3ahrcn iß in .ftollanb fehr rielc« beffer

geworben. ®ie junge Onßitution ber „Bijksadviseurs“

hat nach aßen ©eiten h'n fräftig gewirft. ©ie haben

natürlich eine $erfulc«arbcit ;u iiberwiitben. Tiefer

Tage würbe ba« neue Si ijfemuf e um im $aag er-

öffnet, eine prächtige Sammlung raterlänbifcper Sfunft-

merfe, bet Beginn einer Bereinigung foßbarer ©egen-

ßänbe ber Kunftinbußric, wie wir fie feit einigen 3ahrcn

im Sfationalmufeum fu München bcwtinbcrn fönnen

Sir irerben Darauf jurüdfommen unb rufen einftweilen

Den Stiftern be« Sfijfömufeum ron $erjen ein Ölild

auf! ju.
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finnßlitrratur.

Life of William Müller, a native of Bristol, Eng-

land, Landscnpc and Figure l’aintcr, willi ori-

ginal Lotters and an nccount of liis travels

and of his principal Works. By Ne all Sol ly.

Illnslratod witli Photograph« from paintings

and sketclies by the artiet« own hand. Lon-

don, Cliapinan and Hall. 1875.

Sidiam ©lüdet galt al« tcr bebculcnbfle ©cbuten»

ntalcv ber englifhcn Schule. Seine Saufbahn, obwohl

nur furj, trat tnetfwttvbig genug, unb feine Arbeiten in

Aquavcfl unb Cel jtnb im Saufe ber 3c>t fünf», ja

p’bnjail) im SBJextfye geftiegen. ©aber bat bic in bent

vorliegcnbcn Serie verflechte aubfiibrlidjc Schilberung

feine« Sehen« ejerrif? auf 3ntcreffe unb ©eijad zu

reinen.

Silliam ©füllet ift zwar in Gnglanb geboren,

aber feine Gltern waren bculfdwr Abfunft. Sein ©ater

flammte au« lanpg. Sie erzählt wirb, verlor er

jur Fapolconifdicn 3eit f« ziemlich fein gante« ©er»

mögen, machte ficb zur SJaitjeit au« bent Staube unb

fudttc in Gnglanb eine 3“flll[ht«ftättc, Gr fanb fie

in bet alten Stabt ©viftol, wo er ficb furch gähiglcit,

gteif unb ehrbaren i'ebenbwanbel eine gefieberte Scbcn«»

ftedung ju - fiaffen wuftc unb mit bem Amte eine«

fturatov« be« pbilofop^tfcb =u.'iffenfd>aftltdjen Snftitut«

ber Stabt betraut würbe. ®et Gr;icbnng be« Sobue«

wibmete et freilitb wenijj Sorgfalt; biefer bat feine

Au«bilbittig al« ©later fafl einzig btt Statur ju teer»

banfen. Sd)on im vierten 3abre begann er feine 3d<hen=

flubien, unb oon frühefter 3ugenb an pflegte er bie ent»

pfangenen Ginbvücfe mit ber gebet feftjubaltcn. Giftig,

raftlo« unb vod liibnen Streben« jog et mit fnappett

Üdclbntittcln btmut« in bie ©eit, jitnätbft natb Antwerpen,

bann ben Fljein hinauf natb cer Schweig unb Otalien

une weiter ettblitb natb Aegppten unb Sleinafien. 'Di it

bem 'Fanden auj bem Füefeti jog er feine Straße unb

fab fidt babei Fanbanfäflen unb anberen gäf)rlid)feiten

auSgcfept; in Aegbptcn foU er mit nur wenigen Gütofien

feinen täglitbcn Unterhalt bcflritten unb fein Seben unter

barten Gntbebruugeu gefrijlet haben, Seiber war bie

Saufbahn be« utitemcl;tuctibeu ftiinftlev« cbenfo luv; wie

abenteuerlich. 'Diit Stubien unb Sfijjen belaben, bie

er meifterbaft in freier Su(t ju ©apier gebtatbt, laut

er au« bem Orient gurtet, unb feine greunbe fnüpften

barau bic jangninifehften Hoffnungen auf Sohn unb

Fuhm. 3n wenigen ©ionaten aber erlag ©luder einer

fthweren Strantljeit, bie ipn ergriffen, unb ftarb 1845,

et ft 33 3abre alt. Seine ©alette hatte er nod) am
©iorgeit jeine« Tcbc«iagc« mit frifdien garten ferfetjen.

Xie Fomantil feine« Veben« mag nicht wenig bagtt bei-

getragen haben, baf; feine Sltzgen unb (Hemältc fo hoch

im ©reife fliegen, baß fte für bie Ueberlebenben ein

©ermögra barfteüten.

Siath ber Statur ju getd^nett unb ju malen, ift feit

geraunter »Jett in fteigenbem ©tage bei ben englifthen

ftünfttern Sitte geworben, unb wie in anbeten Säubern

ftnb bet ©Icthoben viele. So haben in ben lepten 3ahten

gewiffe ©faler, bic man fonbetbarer Seife al« ©rae»

Faifaclitcn bezeichnet, ihre 3clte in Sale« unb anberen

Siebling«--(Hegenbeit aufgefcblagen ,
bleiben bort monate-

lang an einem Orte, um bie Anficbt eine« ©erge«, eine«

©aumc« ober gclfen« facftmile wieberzugeben. Stcfe

ftiinfller malen in ber Thal ihre ©Über völlig int greien

unb lafien bet Atelier-Arbeit nicht« mehr pi tpun übrig.

Aber biefe fchwietige Art )u arbeiten ift benn boch ju

ermübenb unb langwierig, fo baf man allmählich bavon

juviirffommt. Sidiam ©lüdet fdtlitg ben entgegengc-

fepten ©cg ein. Gt verfah ftch mit Kartonbogen von

tauber Oberfläche unb grofet Saugfähigleit, mituntet

etwa« getont, um ben ©egenftanb fdjttetlev in feiner

Tiefe unb ©reite fliggiren ju tonnen. Sobann führte

er einen ©leiflift mit fidj ,
mit bem ec leicht unb ficher

bie Umriffe ber Hauptform Per Sanbfd)aft fipirte. Gr

war aud) mit einem ©orflpinfel für breite ©taffen unb

mit Heineren Spippitifeln für Detail« au«gerüftet. So»

bann führte er eine ©üd)fe mit troefenen, nur für ben

unmittelbaren (gebrauch angefeuchteten garben mit fidj,

baju ein Heine« gläfchehen mit opafem Seif, um bamit

fchlieflid) bie dichter nod) etwa« aufzuhöhen.

Tier ©runbfap feiner ©laiweife war: „Halte auf

troefene garben, vermeibe unburchftchtige« Seif, forge

für Ourchfcchtigleit ber Schatten unb benupe für bie

Sichter ben weifen (Hrunb be« ©apier«." G« erpedt

barau«, baf Sidiam ©lüdet- ftch an ba« urfprüngliche

Softem ber Aquarellmalerei in Gnglanb hielt, baf er
*

in feiner Sorliebe für burchftchtige Safurcn im geraben

G'egcnfape ju ber neuen ©rapi« flanb, bie mit ihrem

fthweren, mafftgen Auftrag unburehfuttiger garben »er

Oel» unb Temperamalerei nahe lontmt. Sahrhaft er»

ftaitnenSwerth ifl bic Schttedigleit
,

mit welcher ber

Äünftler bic grofe 3*hl feiner Serie bei fo lurjer

Seben«geit gefchaffen palten muf. 3n Gnglanb wie in

Aegppten unb fileinafien pflegte er ftch gunt ©lalen

nicbcrzufepen, unb zwei, pädiften« vier Stunben brauchte

er zur Abführung einer ber Slipon, bic ipm ben Fuf

be« greften ettglifcben ©ebutemnaler« eingetragen haben.

Gr arbeitete mit einem geitercifcr, ber bi« gttr Seibenfebajt

ging, ein wahrer ganatiler feiner Äunft. Ficmal« an»

berte er etwa« au feinen Slipen, ba er einen (Hegen»

flanb ftet« vod, mit ganzer H'ttgdmtg ergriff. „Gr

warf feine Seele auf ba« ©apier", unb bic Seele war

ei, bie ber ©laterie Serth unb ©etentung gab. Ob»

wohl lein ©hilofopp, ging er in feinen Fatutfrubien

burchau« aualptifcb zu '©ege
;

fein 3iet war, ba« la»
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tente ©anälbe ju füllen uns Ijtrooqusaubem, unb $u

bttftm Gnbe ließ er bie breiten SRaffcn bcr Sanbfchaft

flehen unb opferte ba« nebenfäct)tidpe ®etail ber cbaraf=

teriftif^en iffiefenheit. SRati fiebt, baß feine ©nmbfäfjc

biefefben waren, benen autfi bie alten SKeiftcr t»ie

fjSouffm folgten.

SBilliam SDüHer blieb ein armer Teufel unb flarb,

ehe bie Sfopaf Hcabeml) 9?cti} uon iljni genommen batte.

Grft nad; feinem Xobe tarn er ju SHnf unb Änfcben,

wtwon bie enorme 'J!rei«ßcigenitig feiner (fVntätbe 3eugniß

abtegt. Silber, für bie er nur 5 i erhielt, finb jiingfi

mit 200 obtr 300 f befahlt worben. ®ie „©ebaeb--

fpielet", bie ju ben glänjenbftcn feifhingen ber eng-

lif<ben ©tbule gälten , würben in wenigen Jagen 511=

fammen gemalt unb oon bet Staffelei weg für 25 i

»erlauft. Slenerbing« erjielte ba« ®ilb ben foloffaten

'$rcis ton 4000 i. 3n ffinglanb wie in anberen Vän-

bent pflegen fo bebe greife erft einjutretcn, wenn c«

für ben RünfUer ju fpät ifl, baoon ju profitiren. Gs

ifl begreifU*, baß fold)' Itcbe Sertbfrbäpung }u Sät-

ftbungen »erführt. Gin Plagiat beb berühmten „Sflatcu-

marftcb" fanb felbft in bie fHopal Stcabemtj Gingang

unb würbe alb ein echte» ©emälbc aubgeflcOt. ®et

SWetfiet War ein fo eigenartigeb Xalent, baß eb für ihn

ftbwer war, ©dritter betan;iibilctn
;

er fleht allein, ohne

ffiadjfotger.

©ein ©til batte fid) anb bem ©tubium ber Jiatut

unter bet güßrung ber alten 21!elfter entwideft, fein Solorit

fowobl wie feine Sinicnfflbrung finb mitunter gang »c=

nctianifd) unb erinnern an Xijian, mehr noch an Xin=

toretto. Unter ben mobernen IDiatern fiepen Sonington

Xtecamp» unb gromentin bem 3Keifter am tiädiflen.

3. Stapingtpn ‘Htfinfsn.

ttthrfllog».

Jljccbor Frutti, früher Sireftor ber Bfabetnie ber frönen
Rünfte oon St. Beteräburg unb feit 1806 Sireltor ber 9Ro-

fa&Schulc bafclbft, ift im Älter von 75 fahren geftorben.

Einige feiner bebeutenbften ©emftlbe finb: Ser 2ob ber

Rleopatra, ftopien nadj ben oon Raffael, ^efuö im
(harten oon ©ethfemane (jebt in ber Ermitage) unb bie

Aufrichtung ber ehernen Schlange: Ic^tereS ein Bilb, welche*

oiel oon ftd) reben machte. (ätcabemn.)

finn|}nnUrrid)t unit flunßpfUtjf.

Ru« bem fönial. preu§. SonM für Runfriwecfe ftnb nach

einer Bütihrilung oeö Reichsanjeiger* biefe* 3&b* folgenbe

Änläufe für bie Rationalgalerie in Berlin gemacht: ,,3una»

ScutfÄlanb", ©cmälbe oon ftarl Wertet in Süffelborf;

„Ser aBitiroer", ©emälbe oon Dtto©üntber 311 Weimar;
„Ruf ber Biehroeibe", ©emftlbe oon SBilf)clm Rübling
in Berlin; „Jurfcbiagb au* ber Seit Subwig’s XV.", ©&
mdlbc oon 2«. ©ierpmSÜ; „Sie Rofe", ©emftlbe oon
Blorip oon Scbroinb; „Reifer RifolauS oon Rufilanb",

Celffijje oon Ärüger; „lanjenber Sotor" unb „Sanjenbc
Bacd)antin", Bron^eftatuetten oon Rar! &$termetKr in

®redbcn. — 5crneT
f^
nl> folgenbe Sluftriige ert^eilt worben:

an ben §iftorienmalcr ©mil o. Junten ju ^üjjclborf jur

Sluftfübruna eine« größeren Celgemälbeö ,.3(ngiift ber fron*

jöfifien fturaffier ^üioifton Boimemainsi auf Clfagbaufcn am
6. auguft 1870"; an ben Bilbtjauer ^Srofeffor Äein^olb

Bega« in Berlin *ur ?iudfü^rnng feines auf ber lefjten

alabemifeben Xuäfteüimg befiublicb geioefcnen ©uoSmobeUS
„Werfur unb ^fndje" in Snrmor. angefauft ift ferner bie

lOIarmoraruppe oon Brofcffor Sibul? tn Berlin „Butter:
liebe". Slufeerbem finb aus bem ftonbS für Runftjirocde bie

Mittel bewilligt worben: jur auöfd)inütfung beö Jreopen^

baufcS im Berliner llnioerfitdtö BibliotbelSgebftube mit ©e-
mälben burd) ben ftiftorienmaler Muille. ^ufcfiüffc finb

gewdljrt: jur Bollenbung ber für Süffelborf befttmmten
Statue ^eterS oon Cornelius oon Eonnborf; mm Änfauf
etneb Bitbeö „l'anbgraf Bbilipp ber ©rofsmütbige im ©e-
fprät^e mit ben Reformatoren" oon bem .tiofmaier Roaf in

£armftabt jur Sluofdjmüdung beS RitterfaaleS im Btorburger

©cfiloffc; 3ur BoHenbung beS ttupferftictjS nach Baolo Bero-

nefe’S ,4?o(bjeit ju&ana" oon^offpbÄoblf^ein inXüffel=
borf, foreie jur Ruöfübning eines Stiles nad) Raffael’«*

„Sirtinifdjer SJiabonna" bürdi ftrofeffor Rtanbel in Ber-
lin. — Bon ben früher in Beftellung gegebenen Serfcn
finb nunmehr oollenbet: bie „Bronjegruppe einer oerroun^

beten l'ötoin" pon ffl. Solff in Berlin unb bas Wemälbc
oon Btof. Sthraber „Burggraf TVriebridb oon .voftenjoHern

nimmt bie ©rbhulbigung bcr Stübte Berlin unb itöln ent*

gegen", iDcldjes bcr Rationalgalerie einocrlcibt worben ift,

lototc bie RupferfHcbe oon Barthelmefi nad) bem Bautier’;

fdjen Öemftlbe „Ser tei^enfcfimauS", oon Sr offin nach

bem SJhirillo'fchen ©crnälbe „Sic Bifioti bc6 hrUigf” Bnto
nius oon Bnbua", unb oon (IrilerS nach bem „3i«Sgrofchen"
oon Xiiian.

Sie an bet ÜWftncbener Runitgeioeibefcbule unb ^raucn=

funftfchule eröffnetc Stelle etned BrofcfforS für Runftgefctiichtc

unb Stillehre i^ bem Brtoatbocenten für ftunftgefchichte am
Bolptechnifum in Stuttgart unb Rffiftentcn ber !. Üunftau-

ftalt bortfclbft, Dr B- % Ärcll oerliehen worben. — Sie
erftgenannte Schule hat mit Beginn biefes BUnterhalbjahrs

ihr neues Vofal, baS ©cbftube ber oormaligen f. ©laSmal=
Rnftalt an ber tfouifenftrafsc roenigftens thcilioeife bciogen.

©in Iheil ber odmlc bleibt bis ,utr Bollenbung ber nöthigeii

Bauarbeiten im alten totale jurüd.

IfrnsurrtljrilHttj uni» flontuirrcnjen.

'Cr»i4sertbtitung Per bttgifdicn SunfiafoPcm». 3n b«c

am 29 Septembtr (muncfjabien affcntlidgtn Sipung btt

,,Clas»« des Beaui-Arts“ bcr Jlfabcmic ju Sruffct bat bet

idinftftcllcr Start i'i at(pa[ für fctncätciirbcinmg beö Xbcma’ü
für bic M.'tarifd). .HouHurrem: „Ok'Üturtjte bcr Slutptur in

Setgien im 17. unb 18. Jahrbunbert" ben lircio erbatten.

ebenjo mürbe bem Stempellcbneibef «arl ffiiener für bic

befte, feit 1872 in Belgien ouegefübrte SOiebaiUc, unb bem
iöilbbauer Suliud Siliere für feine „ffigütlitbe jotfleliung

ber 0artcnlu;'.fi" ber 'Preis juerlannt. Sei ber grofeen Kon.
hirtenj für ärcbUcttur trugen 3 . SB. bc Coftcr ben erften,

ätllarb unb San Sibifelberg gemcinfcbaftticb ben jroeiten

preis a[S Sieget baoon.

Pie leuiidie WoeibcStiftung in Skitimar bat in 3tus

fübrung eines Stlejcbtuffes ber 0enerat.Periatnmiung einen

(fbrenprciä oon breitaufenb 'Bi a r t für ein PSert bet B 0 n

b

fdiaftdmaterei auSgefcprieben unb labet bie beutfipen

Rünftler jur preisbemerbuug ein. ®ie für bie Preisbetoerbung

beftimmten Strbeiten finb bis jum 1
.
Juli 1877 an ben Bor

fianb unter ber Sibreffe beS „©robb«>ogli<ben Diufeums ju

SJeimar” frachtfrei einjufenben.

prrronfilnadirttßtrn.

^rofeffor Cftnft .f*Ubcl>rai^ in Berlin hüt einen Ruf
als £chrcr an Oie Muiiftfchulc in Karlsruhe erhalten unO
angenommen.

Sfltntnlungtn uni» AusIlfUungnt.

B. Süffelborf. 3n ber Brrmanenten ÄunftausfteUung

oon Bismeper unb Straus gab cs fürjlich einige hödjft be

beutfame neue BJerfc. Sahin rechnen mir junächfl ein treff

liches ©enrebilO oon B au tier, bas uns wie eine reijenbe

Siwarjwälber Sorfgefcöidite anmuthetc. ^nt ©arten eines

B.'irttjsbaufes ift RiufÜ unb Sanj. üm\ f^übfctic junge

®äb<h«n lommen bcs JBeges, ber baran oorbeifüljrt. (nn

Digitized by Googl
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feder ©ouemburjehe tritt ju ißnen heraus unb forbert bie

(Sine üum Sans auf. ftragenb 6 Urft biefclbc ihre Schwefter
]

an, roelcße tTaurig bie Augen nieberfdjlägt. Sic brei ^
guren ftnb meiftert>aft charaftertfut Ser junge ifanbmann i

brennt oor Verlangen, bas bolbc SRöbchen ^um Zeigen zu
fuhren, unb wenn bafjelbe auch ganz biefc Gmpfinbung thcilt.

Io tßut es ihr boch wege, bie Schwefter allein ftchen ju taffen,

ber oceHeicßt ber Jüngling nicht gleichgültig ift. <5*3 ift echte,

ungcfudjte ©oefic in bem *©i[bc, welches fuß neben ber feinen

3nbioibualifirung noch burd) bie befannte treffticbe ^«bnung !

unb Surcbfübrung auszeießnet, bie roir ftctS bet Sautier

finben. Sic ^drbung ift ebenfalls wicber non befebeibener
|

Anfprucßlofigfeit. (rin anberes beroorragenbes Wemälbe ift
j

baö Mircßen- Interieur aus ©rügge pon 3t. SQqlie, bem !

hochbegabten rujfifcben Atolcr, ber hier lebt unb auch fetjon I

mehrere uorzüglidjc Aquarelle ausgefteüt hat Sa« einfache

Arcbitcfturbilb mit feiner tharafteriftifeben Staffage ift metfter:

haft behanbett unb ausgehitjrt unb gehört zu ben beften

jßerfen biefes ©eures , bie mir fennen. Gmc überaus rüh ;

mensweribe ganbfcßaft von G ft. geffing reihen mir hier
|

mit gleicher ©ewunberung an. Soßn! ber treffliche SReifter .

auch feit einer Seihe pon fahren in Marlsrube, ?o nennen
mir ihn hoch noch immer mit Stolz ben Unfern, ba

|

fein Ginfluß auf bie Gntroidclung ber Süffelborfer Schule
j

pon ber nadjhattigften unb fegcnSreicßftcn xßtrfung gemefen
|

ift. Sas neue ©ilb, eine große ©eroitterlanbfcbafi im Gba=
rafter ber Gifel, zeigt nicht nur feine Abnahme feiner Schöpfcr-

fraft, mic fic fonft roohl bei altemben Äünftlern einzutreten >

pflegt, fonbern mir glauben in foloriftifcher ©eziebung eher

noch einen ftortfeßritt $u entbeden, ber bem tmpofanten 2Berf

zu erhöhtem ©ortheil gereicht. S&ie matt unb bürfttg er- i

fcheinen gegen biefe« großartig aufgefaßie, ftilooU fomponirtc !

unb feßön gezeichnete ©ilb boch bie metften Arbeiten unfern
tnobernen Aealiften, bie Zeichnung unb Ausführung für

ühcrflUfftge Singe zu halten fcheinen! Gin fehr lobcnsrohrtbes

männliches ©tlbniß pon ©runbmann moDett mir noch aner

fennenb namhaft machen, mogegen mir tn einem ©enrebilb
oon Aaubniß leiber feinen jortfefintt zu finben oermögen.
Gin nonpegifeßer Brautzug oort ©. Sorbenberg mar bübfeh
fomponirt unb in ber befannten, etwas fonoentionellcn ©teife

beb fleißigen ÄünftlerS gemalt. 3Ra* ©olfßarbt brachte

einen Äriegsratß aus bem 17. ^ahrfmnbert zur Sarftellung

unb offenbarte bann auf« Aeue fein großes Foloriftifcßes

Salent Sie ©eleucbtung mar für ruhiges XageSlicßt oteU

leidjt allzu grell, jebeitfauS aber toirb bas ©ilb burch feine

brillante ftarbe auf allen Ausheilungen Beachtung erregen. -

Gine Sragoner;©ebcttc oon Gmil Junten reihte fich oen I

oerbienftpoUen frühem Arbeiten biefes ÄünftlerS roiirbig an.

SaS ©leicße gilt oon ben ganbfcßaften oon ftabrbach,
©HUroiber, fianfom u. 31. ©anz befonbereS ^ntereffe

ermedte ber große ©lau bes neuen Afabemie * ©ebäubeS,
welches gegenwärtig am SicherbeitShafen erbaut wirb, oon

fr. Aiffartß. Scrfelbe zeichnet {ich burch fünftlerifchen ©e-

febmarf, aefeßidte Anorbnung unb ©lieberung, fo mic oer= i

ftänbige ©erürffteßtigung bes 3roede* böcßft oortheilhaft aus
unb oerfpricht tn ber Ausführung eine ^ierbe unterer Stabt

I

zu werben. Auch ein früherer ^lan oon Atffarth zur fBieber* I

hcrftellung bes abgebrannten »fabemtegebäubes, bie lange
i

^eit beabfiebtigt mar, aber glürflichcnpcife unterblieben ift, i

oerbtent bie ooUfte Anerfennung, inbent ber treffliche Ardu
teft auch hier cs oerftanben hbt, unter ben gegebenen Ser
hältniffeu bas Mögliche ju erreichen, ©(ir bebauern bie

oielc ä«* unb JJlühe, bie bcrfelbe btefer nußloS geworbenen
Arbeit hat opfern nuiffeu, unb hoffen, bah »hn ein fchönes

©dingen feines jeßt fräftig in Angriff genommenen itferfes

reichlich bafür entfehäbigen möge! — i(n ber AusfteUung
oon Gb. Schulte ift zunftchft ein oorzüglicbcs ©enrebtlb oon I

^agerlin hrroorzuheben, welches ,,Ser abgemiefene freier" i

betitelt mar. Ungemein fein unb fdiarf chavafterifirt, trefflich
|

gezeichnet unb aemalt unb oon einer wahrhaft hewunberungs-
mürbigen Surchfühmng, wußte biefes Heine ©em&lbe bie

allfcitigfte Anerfennung zu erringen. Gs oerießt uns toicber,

wie alle ©Vrfe IfagerUn's, an bie hoUänbifche Aüfte, unb
wußte einem oft’ bchanbelten ('fegenftanb burch bie inbior

,

buelle Auffaffuug anziehenbe Seiten abzugewinnen. Sfehrere

fleine IRarinen oon Anbreas Achenbach zeichneten fich burch

Reinheit ber Stimmung unb meifterhaftc ©ehanblung in I

hoßem ©rabe aus. Gine fleine ttalicmfclie ganbfehaft oon

Albert 5lamm feffelte burch bie mirfungsoolle ©iebergabe
ber Abenbfonnenbcleuchtung , bie bem Wanzen eine poettföe

Stimmung oerlieh. Abolf Aorthcn ftcllte nach längerer

.Heit einmal wieber zwei Schlachtenbilber aus, welche roie

immer höchft (ebenbig fomponirt waren. Sas eine fchilberte

ben Angriff bcS prcufcifchen 1«. Ulanen diegiments auf ein

franzöftlcheS Cuarrö bei ©ionoillc, ben 16. Aug. 1870, unb
bas anbere eine Gpifobe aus bem Mampf ber preufctfcheit

©arbeInfanterie bei Äöniggräß. gieße bie malcrifche Xechntf

bei Aorthen nicht fo ©teleS zu wünfehen, fo würben feine

füfm unb rotrfungsooU entworfenen Sarftellungen eine oicl

giinftigere Aufnahme finben. ©efonbero macht fidj biefer

Afangel bei Heineren ©emälben gcltenb, währenb feine aus-

gezeichneten ©laterlooi©Über, bie er oor einigen 3c*h*en für

ben Mönig oon S>annooer auszuführen hatte, weniger baburch

beetntrücbtigt erfchienen. 3®ei Heine ©enrebilber oon A.

Sieg er t erfreuten burch bie Reinheit ber ©eobachtung unb
bie gebiegene Surchbilbung, fomie einen gemüthlich humo-
riftifchen 3UK* unb ein größeres ©enrcbilb oon ©tagner
„gümilienglücf“ fefjelte ebenfalls bie Aufmcrffamfeit unb
gefiel uns weit beffer als frühere ©krfe biefes \1tünftlers.

(Sbenfo fchienen uns zwei ©ilbntffe oon Dtto Ae t hei befon;

berS gelungen zu fein, benen mir noch «n nfanS^ti
©orträt oon ^. Aöting unb einen lieblichen Minbcrfopf oon
®infe( lobenö anreihen wollen. 3luch ganbfebaften oon

3üngbeim, Aobert Schulze, Schreiner unb
mehreren Anberen perbienten ancrfcnncnbc ©eachtung.

A 'JRündiencr Munftorrein. 3n einer m her bie

Aeflame auch auf bem ©ebiete ber ftunft fo fchnmnghaft gc*

trieben wirb, mag man roohl Anpreifungen oon Runjtmcrfen,

bic mitunter noch faum recht in Angriff genommen finb, mit

angemeffener ©orfiebt aufnehmen bürfen. 3lamentlich roir

3Rünchcncr, benen ein ©cnchterftattcr ber Augsburger Abenb^

Zeitung fchon manchen Streich gefpielt. Ser mußte unter

Änbercm fiirzlich auch oon einem in foloffalen Simenfwnen
gehaltenen ©enrebilbe: „SaS häusliche ©lüd" oon ©runo

©1 gl he im §u erzählen, bas nach feinen ©orten für ein

Ateiftenoerf erfteti Aangcs ju halten märe. 3^h uiuß ae=

flehen, ber Aame bes ÄünftlerS mar mir uottftänbig ünbe=

fannt, unb ich ocrifijirte ihn erft aus bem ^lamenSoerjeichniß

ber SRitgliebcr beS hiefigen iüinftoereins. ScshaU) unb aus
anberen ©ritnben unterließ ich cs, ben Äünftlcr in feinem

Atelier aufzufuefjen unb befchloß abzumarten, baß er fein

©Jerf öffentlich ausftellc. Aun bieß gefeßehen, fonftattre

ich wit lebhafter ©cfriebigung, baß all
1
baS £ob, baS bie

AugSburger Abenbzettung bem ©ilbe gesollt, ein roohloer=

bientes tft. ©iglßeim zeigt uns in beinahe lebensgroßen Jis

gurett ein gliicfftrahlenbes Ghepaar pon feinen blühenben
Äinbern unb noch in ben beften 3a^rcn fteßenben Gltem
umgeben, nicht minber auch oon zahlreicher Sienerfcbaft. Set
Ginbnid bes ©ehagenS wirb noch burch ben reichen areßi*

teftonifeßen .^intergrunb erhößt, an ben fich ftattiiehe ©arf=

unb ©artcn-Anlagen anfcbließen Unb biefes ebenfo oer^

ftänbig zurechtgefegte wie alüdlicß gewählte SAaterial hat ber

junge Münftler in einer Söeife beßanbelt, welcße lebqaft an
bic breite, fiebere unb glänzenbe ©infelführung eines f^ranS

frais erinnert, ©lie idj höre, geht bas prächtige ©ilb nach

frantburg, roo eS im Xrcppenhaufc einer reichen ©iüa einen

ängemeffenen ©laß finben rotrb Alit ©iglßeim aber ift eine

junge Mraft in bie Arena getreten, bie moßl noch manchen
fctiönen Sieg erringen wirb. Ser treffliche ^ranz Sefregacr
ßat feit feinem berühmten „geßten Aufgebot" fein größeres ©ilb

mehr gemalt, wohl aber uns mit mehreren Heineren erfreut,

in welcher roir bcrfclben IRcifterfchaft im 3tibtoibualiftren

begegneten. Aiöglicß, baß er feine Kraft für eine größere

Äompofttion fammclt. Aber wenn auch bas nicht ber ftail,

jebes feiner töftlicbcn ©Über bleibt unS hochwilllommen.

Audi fein „Aaturforfcher", ber fich in ber frütte ber fefantuden

Sennerin mit einem ©löschen fcßarfen Gnzians labt, ben er

fich, jeher ein ©ebant, felber aus ber fylaftbc einfeßenft,

bie er bereits in eine bebenfltch wagrechte frage bringt, läßt

feinen jener ©orjüge oermiffen, bic wir an biefem hochbe-

gabten Münftler zu finben gewohnt ftnb Gin ©enrebiibdjen

©. Moerle's erinnert toicber ah ben fdjrocren ©erluft, ben

wir burdi feinen frühen fringang erlitten. Außer ii. v. fragn,

ber fett 3°twen biefes |felb nicht meßr betrat, oerftanb es

fein anberer jeitgenöffiidier SRaler fo, bas innerfte 3Befen
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beä Äocoeo |ur $arfiellung jti bringen. Am Slococo ift

flcenge genommen aücö Unnatur. Um aber fie unb all' bte

taufenb gefügten unb gemachten ©cgenfäfcc nicht bloe er-

träglich }u machen, foitbern ifjnen jelbft für ba3 fünftlcrifdj

gebtlbete Uuge einen Steij tu ucrleigcn, betn fich $u entziehen
raum möglich ift, basu bebarf es einer natürlichen ©rajte,
to eiche mit ihrem lieblichen fauche bie Unnatur uerflärt, bie

©egenfäte oerbinbet, ber Unwahrheit ben Schein ber Wahr-
heit oer leiht unb in unö bab überjeugenbe ©cftifjl erregt,

bafc aDe btefe ©rfMeinungen ber unmittelbarste 'Äubbruct ber

ÄnfAautingk unb ©mpfinbungeweife jener 3*ü finb, ba&
fich Sienfchen mit ihrem Sehen unb Streben, Sichten
unb brachten , Sieben unb Raffen, mit all' ihren ®or*Ügen
unb Schwächen barin abfpiegein. Siefe ©ra$ie aber ift nur
wenigen SluSerwäljlten oerliehen aewefen, unb unter biefen :

war Äoerle. — ®ud> aus bem ©ebiete ber {ßlaftif ift ein
j

Dbjett ju »erjeiebnen, ba« lebhaft genug an Äaulbach’b be=
!

fannte fircfcenpolitifdje ftcberjeidjiumgcn erinnert. Selbft
feine ergebenften Verehrer muhten jugeben, bafs, roab ber

U? elfter in SRomenten begreiflicher ©erei^theit mit flüchtiger

$>anb fjingeworfen
, in bie Welt ^inauöjufc^icfen, ein großer 1

SRi&grtff war. ©in noch weit größerer aber muh genannt
werben, wenn ein Äünftler einen ©ebanfen, ber im ,jtlabbe-

ratatfeh" ober „Ulf" gro&e fceiterfeit erregte, um ein paar
Stimben nachher oergeffen su fein, mit ben Mitteln ber ®la=
ftif, ber fonfreteften aller Kftnfte, jutn Sluebrud bringt, wie
e$ unfer oerbienftooller {fSrof. ©brifliati {Roth *n feiner 1

„Brunnmffijje" gethan. ©in in 9Rütid>»m otel gdefcneö
Blatt befebreibt ba$ Wert mit nachftchenbcn Worten: „2luf
einem ^oftament in einer Wanbnifcpe ji$t auf morfchem
$f}ron etn alter ftaun, ben §irtenftab in ber ftanb, unb hält

fich bi* 3upitermaftfe oor ba§ ©eficht unb blinjeli barunter
lauemb hetoor, um ju beobachten, weiten ©ütbruef biefe

ÜRaäferabe auf bie Betrachtenben mache. Sie fyreube beo
alten ©ÜnberS, bie fich in feiner boshaften ftrafre auäfpricht,

fontraftirt eigenthümlich mit ber eblen 3euöma$fe. Sen
hinfälligen Xtjron ftütft nur noch e*n geflügelter ©d>af4fopf.
Sie gante Haltung biefer Hauptfigur ift lebenbig unb cha-

raftenftifch unb giebt jumal 3*ugnih »on bem reichen ana=

tomifchen Wiffen, burch welche^ ftdj ©ilbhauer 9totb fAon
früh fjeruorgctljan h<*t- Sa4 'poftament fc&liefet ba$ Waffen
beefen in fich, weich’ lefctereö an eine {Rifdje anfehneibet.

Siefe Stifdje, bie 9lu&enfette eineä ©efängniffe§ barftellenb,

ift ebenfo originell als fomifd). $lu*> bet Cberlicfjtung ober;

halb ber Ifjüre brängt fich eine gefangene feifte 2Rönch4ge
ftalt heroor, in beren gügen 3ntolerän$ unb fvanatiefinud

au*gefprod)en liegt, fcter bient fte — unb ba$ ift baä Befte
an ihr — als Waffetfpeier. 3“ heiben Seiten beä Waffer=

fpeierS tragen ©ehneden bas ©ebälf; auf ihnen fl^en ftinber.

Saö eine tft ein Heiner Sucfmäufer, ber $ui, welchen er

auf bem Äopfc hat, erflärt jur ©enüge, waä er mit ber

i'ichtfchecre will, bie er in ber $anb hält. SaS anbere ift

ein einbringlich btttenbeS SRabchcn, baä bem Befchauer ben
JUingclbcutel in nicht mi^uoerftehenber Weife entgegenhält

Ueber bem 3Rönche, beffen wir oorhin erwähnt, breitet eine

^lebemtauS bie nachtgewohnten Flügel aus. Ueber all' bem
aber fdjwebt in impofanter 3hthe ber beutfehe 3lbler, bie

BUbe in feinen Rängen haltenb. So fdjlieftt ber ©ebanfe
ab, ber baS Kunftwerf in'S Veben gerufen huf " Hienach

mag ber i'efer fich fein Urteil btlben, ob tch mit bem MUnftier

ftrenge in'S ©ertchi ging.

3ritfd)riftrti.

The Af*demj. No. 1K1. 182.
Tbe conteat of PoseMon *o<l AÜienu .In thn w<’#trrn

uiciit of Ute P&rtheDon, ¥od C. T. Newton. — The ralii»

on Jone, von H. Uryd en. — Pelntltig in Amerire , von M.
H. Ho «ton. — C^erpnenv and Aün*rt Jacqnemart

,
von Ph.

Hnrty. — The Dudley Gallery, von W. M Roiiettl.

L'Art. No. 1». 41.
Diaz, von J. Clarelle. (Mit Abbild, und einer Autograptiie.

:

— Kaposition generale d** bmux-arta n Bnixelle«. von Cb.

Tardleo. — Le group« de M. Aug. Marc, ofTvrt au Princ«;

llenrl de* Paya-Ban par le Grand Duche de Luxembourg, von
E. Vdroa. (Mit Abbild.) — A. Jarquemart, Nekrolog, von H.
Perrler. — Snbarbanum, von B. Bonoaff«?. — Loa Image*
sAtiriqnes du tempa de la ligno . vou Cbampfleury. — Le
plafond de la enupole du palal« de la leglon «l'honneur, von
R. Bnllu, — Ch. Cambon, Nekrolog.

Journal des beoux-arts. No. 20.
Le ualon do Bruxelles. — Exposition des bemnx-arta h Ter-
munde. — Frans Verhas, un artisle de neuf ans. — L'Jnven-
taire general dos riebeasea d‘art d« la Franc*'. Henri Mors,
Theodore Brnnl; Nekrologe.

l)ao Kuusthandnerk. Heft 2.

Pokal u. Geschlechter bueh mit alter Nürnberger Cisclirarbeit.

— OtWhHflU* QWIlM aus Bergkrystall, Iß. Jabrb. — Tiseli

au* dem 16 . Jahrh. — Bcbmiolcolserne* Gitter vom Mausoleum
im St. Veitsdom in Prag, 16 . Jabrb. — Bllderrahraen au* der
Sammlung des Herzog* von Modena, 16. Jahrh.

Gewerbehallt*. Lief. 11.

StillntWcbca Ober Metallindustrie, voo'Prof. Stockbauer. —
Marmurflillungeai vom Stadtbaune In Verona. 16. Jahrh.; Stoff

muNter aus der St. Kgldl-Kirche In Bartfeld. — Modern« Ent
würfe: Gewebr*chrank

;
Schrank u. Tisch für ein Verkauf*

magazln ; Hülfet In Eichenholz mit bemalten Füllungen; Stand-
uhr ln pollrtem Kupfererz; Leuchter mit Blenden; Flacon* in

(Sold
;
Sebüssclhrett und Kleiderrechen ; «chiJiii-dceUcrne* Thür-

gitter.

3 ttfcratt.

Berliner Kunst Auction.
Katalog 172.

Am Mittwoch 17. Novemb. von 10 Uhr ab versteigere ich Kronenatr. I

19a in Berlin

103 Oelgemälde
meist Ori^nale alter Meister: als Barbieri, Both, P.de Hogho, Molenaer, Tomers,
Donner, Moucherori, Saftleven, Steen, Tiarini, Weenix, Berkheyden. Bellotto,

Brokenbürg, S. Rnisdael, llaansbcrgon, Dubois, Palamedes, Zick, Schlichten, 1

Roye
, Werff, Stork, < ’anab'tto, QueUinus. Vernet, Koning, Kottenhanunur, I

Ferg, v. Laar, Matiskirsch, Zyl, Molyn, Juncker, Wyck, Helmont, Segliers,

Uden, (joyen, Houbraken. Swaneveld, Ueldorp, Böntum, Cranach, Hamilton etc. i

~ Oeffentllche Besielttigung
—

* Sonntag d. 14. u. Montag d. 15. v. 10—2 Uhr. Kataloge auf franco Bestellung

franco u. gratis.

Der Auctionator für KunHlsaclien etc.

lludviph Lepke.
Berlin, Kronenstrasse 19a.

So eben ist erschienen:

Geschichte
der

Architektur,
von <1cq

llialea Zritei bis uf die fie«inrl.

Von

Wilh. Lübke.

Fünfte vertu, u. verb. Auflage.

Mit 7MV llluMtrntionrn.

2 Bände, gr. Lex -8.

br. 20 Hark, 10-b 22 Mark 50 Pf.

Leipzig, October 1675.

E. A. Seemann.
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AUFRUF.
KARL SCHNAASE’s Tod hat eine der schmerzlichsten Liicken in den Kreis derer gerissen,

die sich ernsthaft dem Studium der Kunst und ihrer Geschichte widmen. Was der Nestor unserer

Wissenschaft uns Allen gewesen, bedarf nicht der Schilderung. Mit ihm ist ein hoher, seltner Geist,

ein ausgezeichneter Forscher und Schriftsteller, ein fleckenloser Charakter zu Grabe gegangen. Sein
Gedüchtniss auch durch ein äusseres Zeichen der Pietät zu ehren, ist uns Allen Bedürfnis*. Wir beab-
sichtigen daher, ihm neben Kugler im Berliner Museum eine Marmorbüste von der Hand Joseph
Kopt’s, der schon früher ein vorzüglich gelungenes Portraitmedaillon des Meisters schuf, aufzurichten.

Die Gcneral-Direction der K. Museen zu Berlin ist unserem Ersuchen um Genehmigung dieses Planes

bereitwillig entgegen gekommen, und das preussische Kultusministerium hat die Erlaubnis zur Aus-
führung desselben bei Sr. Majestät dem Kaiser und König erwirkt.

So richten wir denn an Kunstfreunde, Künstler und Kunstforscher die Bitte, zur Verwirklichung
dieser Idee nach Kräften beizusteuern. Die E. A. Seemann 'sehe Verlagshandlung in Leipzig hat sich

bereit erklärt, die c-inlaufenden Gehler zu sammeln; ausserdem wird jeder der Unterzeichneten gern
Beiträge entgegen nehmen, um dieselben schliesslich der genannten Buchhandlung einzusenden. Wir
hoffen zuversichtlich auf eine Betheiligung , welche von der allgemeinen Liebe und Verehrung gegen
den Entschlafenen ein schönes Zeugnis* ablegt

Eduard Btndemann. 0. Benndorf. B. Bergau. W. Bode. Br. Bucker. C. Bursian. M. Carriere.

A. Come. f. Dabbert. B. Dohme. 0. Eisenmann. B. v. Eiteülrger. A. Essenwein. Ernst Fbrster.

Theodor Grosse. C. Grüneisen. H. Allmers. A. Hagen. Hefntr von AUenetk. AL. v. Heyden.
W. Helbig. H. Hettner. E. His-Heusler. C. Justi. Graf Kalekreuth. B. Kehule. G. Kinkel.

C. lemeke. J. Lessing. B. Lueae. IF. Lübke. C. v. Lütxow. Bruno Meyer. Julius Meyer.
A. Michaelis. C. G. Pfunnxchmidt. F. v. Quast. B. Bahn. J. Rasrhdorff. Fr. Reber. W. Rossmann.
G. Schäfer. G. Schilling. R. Schone. 0. v. Schorn. II A. Springer. K. B. Stark. H. Strack.

F. W. Uriger. L Urlichs. Fr. Fischer. A. Woltmann.

An Beiträgen sind bereits eingegnngen: vom Städel'schcn Institut in Frankfurt a. M. 50 Mk., von den Herren
Dr. E. His in Buse] 20 Mk., Prof. Würmann in Düsseldorf 20 Mk., E. A. Seemann 20 Mk. — Summa 110 Mk.

Teilte a La Haye
Plaats No. 20.

Les Mercredi 17 et jeudi 18 Novembre 1875
de

TABLEAUX MODERNES
des deoles

Holla ndaise, Allemande ot Beige.
Cumposant la premiöre partie de la Collection de

Feu M. S. van Walchren van Wadenoyen.
rr , / partkalüres les 12 et 13 Novembre.

l publigues les 14 et 15 Novembre.

Soeben erschien bei b. Hirtel in

Leipzig:

Geschichte
der

^JiaUdtrliittdiscbtq iffaUrti

von

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe

bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

Par le ministöre de M. M. van den Bergh et Stoop, notaires, assistes

de M. II.-U. Tenteeg« gerant de la mai&on QonpU et Cie. ä La Haye, avec
lc concours de M. Vincent van Gogh. Le catalogue ae trouve ä La Haye
che« les surnomniös, ä Berlin chex M. N. L. Lepke, *1 Unter den Linden;
ü Düsseldorf eher. M. Ed. Sehulte et M. M Bismeyer A: Kraus, ä Vienne
che« M. P. Kaeser, 2 Kaemtuerring, et a Frankfort a. M. chez F. A. C. i

Prestel.

Prix de l’id'ttiun illustree de 16 eaux-forten 8 Mark
La Vente do la deuxietne partie de cette collcction, comprenant les

Tableau* do l’ecole franyaise moderne, aura lieu a Paris, hotel Drouot, au
moia d’Avril 1876.

Kleine Mythologie
der Griechen und Römer.

gr. 8. Preis: 15 M. —

Serben erfdtienen unb huret alle

®ud)i)tinblungen ju beüefjeu:

«•Itfrie» fiinlttl (3ünd|), UHuiail (ur

Mmtfinrldjiditr. «r. b. VIII. u.

487 e. 31! . »,00.

Swilf ®riefe rtnes fifthrtifdirit

»rftfra. 2 . Kuflage. Kiff feinftem

Seltne. 16. 118 S. JlreiS ßef).

31. 2,uo. (Sieg. geb. 3». 3,00.

Berlin, Uobrrt (Deerndcira, Drrlagsbudib

Verlag von E. A. Seemann ln Leipzig.

Unter steter Hinweisung auf dio künstlerische Darstellung der Gottheiten
und dio vorzüglichsten Kunstdenkniftler bearbeitet

von Otto Seemann, Uberlehrer am Gymnasium zn Essen.

Mit 63 Holzscltn. 1874. 8. br. M. 3 ;
eleg. geh. M. 4.

Verlag von li. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr.W. Lübke. Zweite ftark

verm. und verb. Auflage. Mit 360

I

Ilolzfchn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde.

! broch. 19 M.
; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Dtebigirt unter ä?erantroortlid?feit beö Jßerlegerö C. 51. Seemann. — 2>ruct oon £unbertjhmb ft IJJrieÄ in geipjig
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1875.

Sciblntt jnr für btlbcnbc

Vid Blut, frt* 2Bc4< ft» JVrdtacj erföcintnb, n ballen M* Sliniurntcr Nt „3 tlH<6dft für MllniN fianft" gratis; für R4 aQcm Nicgcu

tcjtti Nr 9 ?Rarf Jo»ctl in BudjbauNl ich au$ bti Nr Ctut|$tn nab Bfiut{i4H$tn Vcfuiiiuiu«.

3«tiaH; ®lr n<a #ufgrt«t!rn reifen ha Seme »en Seien«. — ÄcmIpenNnj: Berlin. — SL TI#, StuHrn auf t>t« Stiele ftuifigtatrtlifbcR ttn<rrrt4rtf

in Atalien; 3let<rtei(um für jruninoiiftnfibafL — V$c»Mtap|>Un na«ü Harten# wn Hemelin*; öista# int Jltai »an Vee&ctt Äupfeifliefie Nr
t. Hbaltcarspbu In »eo*. — INitc: $efrmaim t; *• ;w<iumait f. — »eiffpipenbiei» für bclatf<N Äünfller. — au*jd<fcrtunam M* Ät«4
»rn Bauern. — %ugfc«nR«<6ung bei tbftulett’i^f« Sammlung, — Äulgrabungm auf g-amol^rafe

; Nfgl. in Olympia; Dal 9Ua^=VIufe«w
h« ftarlmrr Vagtr^anje. — 3nf«ate.

Die neu anfgeitedilrti ürtsktn im Dome uon

Vtrana.

Ctgleidj jduju jtveimal in Mt 3*'tfcb v 'f t *#» ben

neu emlccfteii Steifen im Honte non Serena bie Diebe

gemefen ifl (einmal in 91o. 22 bet fiunft dbvenif im

3al;re 1 S73, Spalte 357 ff., unb furj batattf in ber

3tit[d)rtft, $eft 7, ©eite 211), fo feinen mit biefelben

bo* mistig genug, nodi einmal auf fie jurürf ju

(ommen.

flieebt« unb linti in ben fenftertofen ©<itenfd)ijfen

bet Sangbaufci feilten btefelben bie faft bie ganje Sanb:

flSdic cimteljmente gemalte Umrahmung bet je brei Ia=

betnafcl. Hie leiteten ftnb ihre« mcrhoUrbigen fpi(j=

bogigen Äbfdjluffei wegen, burd> ben ftd) bet Ürcbitcft

bet 9ienaiffance:3eil bem gotbifefeen Sbaraftet bei Sau:

metlei anjubequemen verfud)t bat, bfedtft bemerfenimevtb.

Sin fötmlitbeq Ätabben= unb gilia(en=©t)flem, bem

teitbflen Dienat jfancc^Ctnamente natbgebilbet, et liefet fidi

übet bet fpifebogigen Hettacotta^Sinfaffung unb gipfelt

meifl in mebteten (leinen ©tarnen. Äber biefe reiche

Umeabmung bat noch triebt teitb genug gefd)ienen, unb

fo ift bie ganje Santflädjc tu einem fönftlid) gemalten

ar<bitettonif$en Hintergrunbe umgemanbelt, ton toeltbem

fttb bie labernalel-Slttbtteftur in bet Seife abbebt, bajj

fteflemocife Setbfelmirfangen jttijcben Xbeilen bet ge=

malten unb bet mirtlich gebauten Stcbiteftnr unb beten

maletiftb^plaDiftbcm Sdimuic cintreten.

Hie Steifen waten im Saufe bet 3t<t jugebccft

unb vergeffen Worten, fo bajj fie bei Änbringnng fpä-

teter Henfmäler an ben Sänben bet Kirche, fetfeft bi«

in bie nenefle 3('t hinein
, an tbten unteren 2 beiten

bebauerlicbe Beftbäbigungen unb Serftüramelungen er:

fahren haben, bii fie enblitb glfidlid) unter ihrer lieber:

tüntbung enlbecft unb in übemfcbcnb guter Grbaltung

bet noch nicht abgeftblagencn 2 heile blofsgclegt mürben.

3br utfptünglitbet ßbavnlter ift nirgenbi altctirt obet

»erbitnfelt.

3n ber ctflcn Kapelle littli vom Eingänge, Port,

mo bie Himmelfahrt SWartS von lijian auf bem Slltare

Hebt, baut ftcb eine jtveigefdjoffige präd)tige 9icnatffance=

flrdiitcltur auf, beiberfeiti mit Diifalilcn; bie Kapitelle

bet oberen Slaftet, vergöltet gebatbt, tragen ein febt

ntädftigei, jdien geglichene^ unb omamciuirtei Haupt=

gefime; auf biefem galten über ben 9c
i
fa Uten je btei

Sutten teidje ©erointe. fluf bet ÜJiitte, mo eine (leine

Gttjfebung bie Ucbereinftimnmug mit bem Unterfape bei

auf bet S'ate bei Xabcrnatcli angebrachten aufetflebenben

(ffeviftni in einet bveiglicbcrigcn SWanbotla »ermittelt,

ftnb auf bet rechten ©eite jmei erfebtedt aufmätti

blidcnbe ffiäebter angebracht, auf bet linfen ein oritter^

abgeteb« unb iut ©cfptätbc mit jmei jüngeren auf=

blidenben ©eflaltcn, von tenen bie eine bai Sein übet

bai ©efim! bttabbäugen lägt. Unter bem GbnftuO ift

folgenbci Sappen angebradit:

3n ten burebfiebtigen oberen 'Jiifiten ber Diifalite

ftebt littfO in bellveiljem (?cmaube ber PIp oft et Slnbteai

mit Sud) unb Stveuj, tedu« in hell.reibet (Ueitung bet

Slpoflcl SartbolomäuO um Sud) unb UWejfer; iUif.heu
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8483 Xic neu aufgebedten greifen im Xüme oon Aerona.

feen ©Kapern fiept man fleinc gemalte Sfteliefpguren,

faß unfenntlitp (waS tljre ©eteutung betrifp). ®er

untere linlc Ipeil feer ®eforation ifi turdi ein ©rabmal

jcrftörl; rechts fteljt in hellgrünem SWantel unfe reiep

gemaltem ©ewanfee, feeßen 3ci<bnun9 reßaurirt ifi,

unfe befjen ©runb tofa gewefen gu fein ftpeint , eine

©eilige mit Sud) nnb ©almengweig. 3tD'f|$tn ben

Stodwerfen ftnfe in natürlicher garbe lößlitpe Keine

natfte geflügelte ©üben mnfteirenfe bargcfietlt, oier auf

jeber Seite, getrennt gu je groeien burd) eine Safe. SS

ifi bicfeS bie cinfacpße ber Xclorationen.

Sepr tiel reitper ift fepen biejenige ber gweiten

®raoee; pier jeigt ptp eine loloffale gweißedige Ärebi-

teltur, aber weniger ber eine« ©aufeS als ber eine«

ScpranfeS ähnlich- Unten ifi jeberfeitd eine größere 3D?ittcl-

nifebe ron glatten forintpiftpai Säulen mit ©rongefapi*

teilen eingeftploflen, bie ein oerfröpfteS Öebäll mit runbeni

©icbel tragen, je 51t feen Seiten eine fdimalere 9fiftpc

einfach gwijcpen ben elfteren gleichen loriutpijtpen Säulen.

3n ber linfen Sfiftpengruppe ifi nur in ber reepten Seiten»

Tiifche ber Apoßel Xljattäu« finfchriftlich) gicmlicp er*

galten*), rechts in ber linfen Slifdje ein — wie es

fcheint — weiblicper, wenigßenG bartlofer fiopf. 3>ar»

über fpielen auf bem ©ebälle fünf ßepente ungezügelte

reigenb naiec ©utten, bie brei mittleren nadt, bie äußeren

befleibet. Srcfflicp plaftifcp perauäntoCeQiit beben fte

fidj Don bem in elendige fdjttatge gelber getbeilten

3wiftpenftüde ab. Auf ber gegenüber liegenden (linfen)

Seite finb and; non biefem pöperen Streifen nur bie

brittebalb inneren giguren erbalten.

®aS obere Stodmerf ift auf jeber ©äffte burep

feeps forinlpiftpe Säulen auf niebrigen Untcrfäpen unb

mit fteinernen fiapitcUen gegliebert; ein DerfrepfteS @e=

bälf läuft barüber pin. Auf jeber Seite entfieben

gwifdjen ben Säulen gwei ntnbe gefcbloffene unb gwiftpen

ihnen eine cieredige burtbfitbtige 'Jliftpe. 3n biefen

pepen (inls ©auluG (©ewanbung rotb unb blaugrün),

©emiG (©ewanbung weiß unb gelb) unb waprfcpeinlitp

3opanncs — er ift außer bem ©uepe ohne Attribute

— (©ewanbung weiß unb grün), rechts ber Apoßel ©pi»

lippuG — nur mit einem Stabe tbarafteriprt — (@e=

toanfeung hellblau unb bunfelgelb), bann ber Apoßel

AnfereaS (©ewanbung ginnober unb bunfelbraumsiolett),

unb ein btitter opne jeCeS Abgeitpen (©ewanbung pell*

blau unb pctlgrün). ®ie fetps mitteipen 3ntercelum*

nien (wenn man gwiftpen ben beiben ©ruppen eon je

fetps Säulen eine ÜRittelfäule annimmt, weltbe bem

Pfaurne natp gcrabe bitteingtitgc,) pnb roagereept in gwei

Pleipen geftpieben, fo bap pe Keine cieredige etngerabmte

*} gwiftpen ber erften unb ber gweiten AJanbbeforatum

ift ber barode arcpiteftonifdie hintergrunb eines fpateren

jenfmate« befestigt worben, aber opne tfrfolg für bie ur<

fprimglidien Alerte.

9fiftpcn bilben, in benen Heine grau in grau gemalte

Staturn pepen, lauter ßngelgePalten, wie cd ftpeint.

Son ber unteren Pfeipe berfelben ip jeboep wegen bet

labernafelumrapmung nur je rechts unb tinfS ein Ober»

förptr eines Keinen GngelS ju feptn.

Cben über ben Sierfröpfungen (in aujfatlenber

SBeife fepneibet bie Ärepiteftut opne eigentliche ©eenbi»

gungSformen ab) Pepen jwiilf gum Ipeil aUegoriftpe

Statuen; bie cier in ber ©litte fepeinen bie gropen

©reppeten ju fein, bie übrigen pnb weiblich unb als

©laube, SJaprpeit, ©eretptigfeit, ©läßigfeit u. f.
w.

cparaftcriprt, unb gum Speit fepr fcpwaip eparafteriprt

;

wenigPenS pnb bie Attribute fepr fcpwet gu erfennen.

®ic i'on mir für ©roppeten gehaltenen giguren tragen

Sprutpbänber in ben ©änben, auf feeren einem icp gang

beutlitp ®aniel, auf einem anberen gicmlicp gucerläpig

3eremiaS gclefen pabe. ®ie ©ePalten fepen ptp grau

in grau trefflich gegen ben blauen ©immelSgrunb ab,

ber in ber SKitte ptp gu einer 9)faiiborla überpöpt. 3n

biefer tpront SprißuG (ober ©ott ©ater: pinter bem

©aupte erftpeint in ©olb baS befannte gleicpfeitigc ®reied).

Unter biefer ©ePalt pnbet ptp notp folgenbes ©Pappen*

f*llb: 1 \ Silber auf

bunftem

Srunbe.

3n ber britten Irasee gur tinfen ip non bet ge*

malten Ärtptteflur originaliter nur baS obere Stodmerf

erpalten; e« ip ber erPen äpnlitp gebilbet, nur reicher,

mit ftpwarjen Säulen, autp »or ber ÜJIitte, mit einem

gang ßreng römiftpen ©epmS, baS auf bem popen griefe

burdj Spierftpäbel rer giert ift, unb mit trefflichen natur»

farbigen geflügelten fjuttenpaaren auf ben Unterfäpen

ber je gwei Säulen an ben Siifaliten. Auf bem fepr

ftpön beenbigten ©epniS pnb über ben lepteren Soluten»

edftiide unb gegen einanber geneigte güHpörner ange*

bracht
,

in ber SDlitte fetps ftpenbe geflügelte fSutten,

fcpwere grmptguirlanben paltenb, Ades grau in grau.

3n ben mit muftpelförmigcn PBöIbungen geftplepenen

9üftpen pept linfs tpauluS (©ewanbung rotp unb

hellgrün), retptB IfJctruG (©ewanbung rotp unb gelb).

Unter ben Äpoftclniftpen auf bem Pben

je gwei ben oorgebaepten äpnlitpe 'futten mit gleichen

©uirlanben cor einer SBafe.

Auf ber lakmafeUArtpiteftttr biefer Sfifcpe ip in

brei getrennten farbigen plapiftpen giguren bie Ser»

fünbigung bargePeßt : retptS am gufje beS ©ogenS SWaria,

linfs ber cerfüttbigenbe Gngel, oben auf ber giale ©ott

Sater, ftepcnb, etwas gu ßifterer pingewanbt. 3U biefer

©ruppe pat ptp in bem gemalten ©intergrunbe merf*

wütbigerweife bie (Srgängung gefunben: Sine gemalte

hoppelte Cperubim* unb biefe umgieptnbe Sfegenbogra*

gierte umgiebt ©ott ©ater
;
pinter ber Dlaria unb bem
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85 Äorrelponbcn). 86

SertünbigungSengel ift bie flrcbiteltur mit einem runb=

bogigen genfter burcgbrocgeii. Äuf ben artgileltoitifdien

©runb gemalt aber fliegt entließ bie laute con (Gott

Sätet ber Watia ju, gtmer igt ger ba« (leine nadle

GgrifHinb in einer (Glorie.

Stad) unten baten fidj Spuren einer @icbclbtlrB=

nung gefunben. Sin biefe ift nun eine Grgänjung gc=

fügt mit ffiguren, ater nidjt mit bem Reifte ber ur=

fprüngltcgen 2 teile. IKccbt« wirb auch biefe Grgänjung

burdi ein ©itterfenfier burcgbroihtn.

(2d)lu& folgt)

fiorrrfpouiiritj.

»erttn, im Jtooem&er 1875.

Gnblicg (egernt ba« Gib gebtodjen ju fein, toclcgc«

ben 'Ji'atiivgefcpen entgegen unferc Siunftaudftcflungcn

ben ganzen Sommer unb ben {terbfi gittbureg ju un=

wirtgliebem Slufemgaltdort für ben ffunftfreiine macglc.

iJwar termag id) audi jegt niegt ton „fenfationeden"

Grciguiffen in ber Kunftwelt ju berichten. 3d> müjjte

benn bie Gntgüflung beb ©teinbenfuial« ;u einem folgen

ftempeln ober bie SBienet 9(orbpolbilber, wdete gegen;

wärttg in Saegfe’* 3nternationalem ft ii n ftfalon

aubgepcllt finb. Grftere« aber Serbien! wogt trog aQe-

bem unb aliebem eine aubjügrltdje Sefpreigung in einem

befenbern flrtiftl, wenngleich fug tiefer Srtitel fdiwcrltcb

ju einem Gnfomion geftalten bürfte ,
unb über legiere

ift bereits gelegentlich igrer 8u«fteflung im 2Biener

Äünftlcrgaufe in ber „Künftigronit" ( 1875 , ©. 385)

beviditet worben. 3 cp bin in ber tage, midi bem bort

audgefproegenen giinftigen Urtgcile au« rollet Uebcr;

jeugung anfcgliefjeu ju (innen. liefe Silber finb nett,

fauber unb mit großer ffräjifton gemalt; megr oerntag

3emanb, ber nidjt „babei gewefen" ifi, (anm ju rügmen.

Darum gat bie fhitit ben Silbern gegenüber im Uebrigen

ju fdjwcigen. iffienn e« nur in igrer Wadit läge, auch

ba« grö§ere Sublihint für tiefen in feiner 9lrt einjigen

unb unnergleicglicgen Silbercqllu« (u intereffiren! Son

bem lebgaften 3nteteffe, welege« bie jroölf 'Jiorbpolbilbet

bei igrer ÄuSftellung in Söien erregten, ifl gier leibet

faurn eine Spur ju bemerfen. Unfer Sublifum ifl in

Sachen ber ftunft wägrenb tc« legten 3agre« fcgredlicg

apalgifd) geworben. 91Ue Semitgungen be« fjerrn ©adjfe,

bie O'unft be« ißublitum« an fein neue« 3nf)itut ju

feifein, finb nur een geringem Grfolge begleitet. 2 lägt I

bie SebbuftionSlofcgleit unferer Serliner Waler ober

bie allgemeine wirtgfcgaftlicge unb ftnanjicfle Kalamität,
1

welege jur ^feit fegwer auf Serlin laftet, bie Scgulb

an ber mangelnben Dgeilnagtne be« Subtitum«, wer

oermag ba« ju entfdjtibtn?'

Die bicdjägrige 9lu«fle(lung be« Serein« ber

ftünft (er i n nen unb Kunfifreunbinnen in ber

Seipjigcrftvajjc bietet ftreng genommen niegt«, toa« in

ber „Äunflcgronif" befproegen ju werben terbient. Wan
gat fug aUgemacg baran gewögnt, bie Dgätigfeit ber

Damen auf bem (Miete ber 9Jialerei ale ein notgwem

tige« Uebet ju betragten unb igre Stiftungen mit beim

feiten Grnfle ;u beganbeln, ben igre männlicgen ßunft;

genoffen al« igr Siegt beanfpruegen bürfen. Die Damen

eerlangen ftgliefjlicg biefe ernflgafte Seurtgeilung,

unb fte mögen fteg benn aueg niegt bellagen, wenn man

bie (Galanterie, bie man tiefleiegt in 2age«blättern

walten läfjt, iu einem gatgblatte bei Seite fegt. 3cg

genüge taget megr ben ftorberungen ber Statifiif, wenn

icg (onftatire, tag bie Hubfteüung 1 70—180 Slumment

aufweijl, unb fagc ferner etwa« SelbftBerftänblicgc«,

wenn id) ginjufüge, bajj gunbert ben tiefen Silbern

Sanbfegaftcn, Slumen unb grüegte barfteden. Gin megr

al« aütägliege« 3ntercffe erregen eigentlich nur bie f'or;

trat« ber Damen Glara Cenide unb Glifabetg

Sotggamnter. Son Grftercr ift befonber« erwägnen«;

wertg ein tücgtig unb folib gemalte« fJorträl be« Wa=
rineminifter« o. Stofeg, wclige« ficg (war nicht über

bie gierort« Obliege, nüchterne üluffaffung ber Serfönlicg;

(eit ergebt, aber boeg ton großer Sidjergeit in ber

3eicgnung unb genügenter Kraft in ber Wobcdiruttg

jeugt. Sri. ftaggantmer gat ein fegt ähnliche« f!or=

trät ec« Scgaufpieler« Döring unb einen gübfegen galb=

otrgüflien Wäbcbcnlopj audgeftedt.

3n bem 9iu«fle(lung«lo(ale be« Serein«

Serliner Künftlcr ift gegenwärtig bie befonber«

bureg jranjöftfegc Silber wertgooUe Sammlung be«

ferm Sbolf Dgiem ju fegen. Da biefe Silber

fämmtlicg älteren Datum« finb, ift gier niigt ber Ort,

fte aubfügrliig ju befpreegen. 3cg begnüge mieg ju er;

wägnen, tag bie mit (Gcfcgntad unb Kennerblid ju;

fammengeftedte Sammlung einige oortrefflidie Silber

oou 3fabeg, (Getonte, Sellange, Dupre, Dg.

Siouffeau, ©uillemin, 3acque, Van belle, Ga;
laute u. 91. aufjuwtifen gat. Deutfcglanb ifi bureg

91. 9lchenbacg, G. $iilbebranbt, J. ffierner,

SSegcr Bon Sremcn, Cuaglio u. 91., Scfgien

bureg ein inlercffante« Silb Bon g. 26 i Ilern« oer=

treten. G« wäre im göegfien ©rate wfinftgcn«wertg,

wenn antere Seftger non fkittatgalerien bem Seifpiel

be« Jx'trn Dgiem folgen unb eine 9ln«wagl igrer Silber

in tiefem ober in einem anberen 9luöftcOung«lo(ale bem

gt öfteren S»blifttm jugänglicg machen würben. 2lber

bie läcgerlicge 9lnfthauung«weife, welche einen Ihtnfcöcfig

nur bann (oftbar erfegeinen lägt, wenn er Bon wenigen

genoffen wirb, ift nirgenb« megr gerrfegenb als in ber

„ÜRetropole ber 3ntenigenj."

Son neuen Silbern, b. b. ton fotdien, bie gier ,(uui

erften Wale jur 8u«fieOung gelangen, ift in erfter Sfinie

ein fegr bebeutenbe« Bon 91. Södlin ju nennen. Die

Serliner Runftfreunbe gaben btefen Waler noig niemal«
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auf ^icfigen Hluäßcllungen fo auSgezei*net rertvetcn ge*

feljcn unb bcSpalb feine an anberen Orten tielgepriefene

(Genialität in 3tot'ffi gejogen. ffiaS man IRet ton

iijm gefeiten bat, ifl aflerbingS faft burdiwcg abßbenli*

gewefen, unb anfangs waren and) neben jenem Silbe,

ton bem foglei* bie Siebe fein foB, jwei anbere ju

feben, bie bas übet SBccflin gefaxte Urtbeil nur aBju

fepr rechtfertigen. Das eine fieflte bie 3Rufe ber (Ge*

f*i*te auf einer weißen ©elfe fiyenb bar. 58 war,

gelinbe gefagt, eine ard)äologif*e S*rufle. ©ötflin

— beTjeit in glorcnj — wcBte einmal wie bie glo*

rentiner beS Ouattrocento malen. ’S ber et terfap ft*

grünbli* in feinem SotliceBi, eher wen er fenft jum
sllluftcr genommen haben mag, unb machte aus ber

ßerben, flrengen 3ungfran eine Rarrifatur. DaS zweite

— eine antif gefleibete grau manbelt in einer wilb*

romantißhen italcenifcpen Panbf*aft — war DonenbS

gar ni*ts wertp. glü*tig unb unfolibe gemalt, foOte

baS ©ilb offenbar nur baju bienen, in irgenb einer

Gcfe bie Signatur ©öeflin’S aufjunepmen unb unter

biefem berühmten 3,'*<’n fein ©lüd auf bem Runß*

marft madjen. loch — itb woBte ton feinem britten

Silbe, ton ber prächtigen „SKecre8ib»fle" fprethen, welche

uns wenigflenS in malerifcher $inß*t ben Södlin ton

früher in'S ®ebä*tniß ruft. ©ijarr genug ifl auch h'er

baS Sujet, beffen Schitberung bereits in einem ffliencr

Sunßberi*te (Gpronif 1875, Sp. 554! gegeben würbe,

über bie foloriftifchen Sorjüge tiefe« feffelnben SilbeS

finb außerorbentli*. lieber baS SRaffinemem in ber

Rontpoßtion, in ber 3“fammenßeflung ber fthncibenben

Rontraße ifl in ber mobemen ftunß , wo aBeS brunter

unb brübet geht, faum ein ©ort mehr ju terlieren.

3wei Sammlungen tortrefflicfttr Oelfftycn ton

£>. G fehle unb D. 5 fehle, ©ater unb Sohn, finb

glciehfafls noch auS bem SDlaterial ber gegenwärtigen

SuSßeflung hertorzupeben. Der ©ater hat eine Steife

na* SRorwegen gemacht unb ber bortigen origineüen

Statur ihre Steife abgelaufdjt. Gfchfe ifl totjugsweife

als tüchtiger Marinemaler befannt , unb ba ifl cS er*

(lärlieh, baß er meifl bie Rüßc entlang ober am Ufer

ber glüße gewanbert ifl. Gfcfcfe ifl ein ausgezeichneter

Roloriß. Diefe feine gäpigfeit ifl auch auf feinen Sopn

übergegangen. Stur fonntc biefer, ber gelegentlich ber

ScnuSburdtgangSefpebition eine Steife ton Southampton

nach Sbefoo (China; gemaebt hat, fein foloriflifcheS Da*

lent unter bem tropcfchen fjimmel ausgiebiger terwerthen.

Gr bringt uns nicht bie alten @c|*i*teu, an benen

wir nnS längfl bet ^iloebrantt unb feinen SiadiCreteni

fall gcfchcn haben, er hat weniger auSgebeutete (Gcgenbcn

befuept unb bantm für feinen Jpeil eine reichere Grnle

pcimgebra*!. Möge eine günfligere 3eit bene jungen

Rünftler bie (Gelegenheit bieten, einige feiner werthtoBen

unb intcreffamcii Sfiyen attSjuffihren ! A. R.

ftuitftlilrrslnr.

Hilbert 31#, Slubien auf bem (Gebiete beS funßge*

werblichen Unterrichtes in Otalien. ©ien,

R.R.fpoj* unb StaatSbrucferei 1875. 8. IV u. 69 S.

Der Scrfaffer erhielt bei (Gelegenheit einer Stubien*

reife in Oberitalien ton bem ößerrei*if*en $anbe(8*

minifler ben Sluftrag, einige bortige ©ewcrbeßpulen )u

bcfu*en unb über ipre Serpältniffe jn berichten. Da#
torliegenbe Sucp giebt bitfen junäepft für ben Miniflet

beftimmten unb nun auf beffen Änorbnung teroßeut*

licpten Sericpt.

3n flaten treffenben 3ügen entwirft ber Scrfaffer

ein Silb ber torpanbenen 3u ftänbe, fepilbert ipre pi*

ßorißpe Gntflepung unb giebt feine wohlerwogenen, Our*-

auS objeftit gehaltenen fritifepen Seobacptungen , aus

welchen fiep 3eber manchen lehrreichen ©int für bie pei*

mifepen Serpältniffe perauSlefen fann. Sein erfler Sefntp

gaft ber „3ei<henfcpulc für ©laSinbußtie in Murano

bei Senebig", ber jweitc füprtc ipn in „bie Schule für

Spipcninbußrie ju ©urano bei Senebig", ber britte in

bie „Äunftgewerbefdjule in 8enebig", welchen ebenfo

tiele Jlbfdmitte beS SucbeS entfpredien. ©efonberS be*

perjigenS* unb in bem £>auptpunft auch »opI nach*

apmcnSwerth iß baSRapitel: „Da# bologntßfcpe S*ul*
*

wefen in feinen ©ejiepungen jum gewerblichen Unter* -

riepte": in ber bortigen Glementarfcpule iß neben bem

gewöpnlicpen Unterrichte im Pefen, Schreiben unb Siecpnen

„fogleicp bom erßen 3apre an au* bie ©eßpüßigung

beS RittbeS mit bem 3e>*nen eingefüprt, unb jwar in

fepr richtiger ©eife terbuncen mit bem Hnf*auungS=

unterri*!, bem liegen unb Scrbinbcn ton Stropßreifen,

g(e*twerl u. bgl., wie PeptereS au* in unferen Rinber*

f*ulen torgeßprieben iß." Die Pcitung iß einem tü*=

tigen ©rofeßor antertraut. Den lepten Äbf*nitt bilbet

ber Scri*t über „bie )poljf*nipereif*ule in glorenj".

Gine eingepenbe ©eurtpeilung beS imereffanten fa*li*en

DpeileS beS SeriditeS müßen wir ga*blättern beS Runß*

gewerbeS überlaßen. §ier woBen wir nur einen ©runb*

gebanfen pertorpeben, ber ß* als Grgcbniß bet ©eob*

neptung übereinftimmenb bur* bas ganze ©u* pinbur**

jiept unb ton aflgemeinem 3nlereße iß. Gr betrißt ben fo

fepr tcrf*iebenen Gparafter ber italienif*en Unterri*tS=

beßrebungen auf bem (Gebiete ber Runßinbufltie ton bem

ber norbalpinif*en, ber feinen naturgemäßen ©runb in

bem terßpicbenartigen ©oben pat, wel*em ßc tnttca*fen.

Dort bie faß ununtcrbro*ene Runßtrabition, fo baß

baS 3uriidgrcifcn jur SRenaißance nur eine „SRenaißance

ber SRenaißance" iß, wäprenb eS hier einer SReuein*

füprung glei*fontmt. Dem entfpre*enb bort eine ;u

raf*c unb Paper auf falf*c Sahnen gcratpenbe pral*

tifepe Serwertpung, pier ein SluSgepen ton btr Ipeorie,

wel*e, fo lange ßc ni*t übertrieben unb rinfettig wirb,

tor Abwegen bewapren fann. Der 3taliencr pat ben
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angoborcnen „tpltn 3nftinft", Cif angeborene „Siebe

unb Ca« Sittereffe für alle Dinge Ce« gcifligcn Seben«

unb inSbefonbere bet Stünfte"; er befifct jwti Gigen*

fdjaften ,
welch« einer jeitigen Äultivirung getArblitber

Äenmnijfe au§crorbem(t<h günftig finb. „Die eine be=

ftebt in einem fiufKnben iluffaffung«mmögcn , einet

grofjen ginbigteit unb Sagacität im iJfjefjaljincn unb.

Uneignen be« ©eiernten, bie anbere Gigenftbaft, treibe

hier ebenfad« ven guten golgen wirb, ijt aber feine

Steigung für älle«, beffen Erlernung praltiftbe Reigen,

reellen ©twinn m^eigt, eine Ärt (aufmänniftber ©eiff,

bem bie ©orfabren ja fdjon bie Slütbe ihrer fh'epublilen

corjttgftoeife «rbanft Ratten."

über gerabe biefe Gigentbümlidifeitcii babett mit

ihrem Ueberwiegen ber praftiftben ©eite jur ftolge, bag

bie »on illter« her blühenben ©enterbe „leben, »eil jie

mxh ttitbt au«ge)torben waren, aber fte finb auch nidn

neubelebt, gefräftigt, uerbeffert burdt £un(utl>un be«

fachlich™ Unterrithte«." ©anj anber« geftaltet fidj ba«

©ilb auf ber anberen Seite, bie mit Vodern ©emugtfein

an bie vielfach ganj neue Aufgabe herantritt, unb ba«

eine 3'^ aufftedt, beffen Streichung nicht genug ju

»ünfehen ift. „Dieffeit* ber Alpen ift man bei bem

SBerfen ber Siebe unb be« ©crftlinbntffe« für ba« Alte

nicht ftchen geblieben. 'Ulan hat, namentlich in Gng-

lanb, granlreich unb Oeflerreieh, ba« belebcnbe Sott

ber Änfchauung ju gefeden geftrebt, unb bie Ipcovie in

geeigneter SBeife mit ber praltifchen ©flege Der einzelnen

©e»erb«jtveigc in ©erbinbung gebracht. Septere« patte

bi«her bie ttobltljätige Rolge, bag fiep, Danf bent h>=

ftorifepen Gharalter ber Shmftbilbung unferer 'Arbeiter,

admälig in beren ©emugtfein ein fcptofjcr ©egenfap

jttifchen berechtigtem Stil unb unberechtigter 2 perbeit

ber biogen SDtobe im ffunftgetverbe fefifepte, bet immer

feffer »urjelnb bereinft bie befte SBafi« jur bauernben

©ereblung ade« ffunftgefepmaefe« bieten »irb. G« »urbe

babuvch angeftrebt, bag bei ber unvetmeiblichen iüe=

fdjäjtigung mit htrrenten unb gewöhnlichen Slrtilcln ber

Ginflug ber ftillofen SDtobc möglicpft abgefepmäebt werbe,

weil ju hoff™ ift, bag ber in folchcr SBeife gebilbetc

Äunghanbwerter, Danf einem inneren SBiberftrcben, bie

ungeeignete ftilvodcre fKicbtung nimmermehr jener ge-

fchmactlofen Iprannin opfern würbe, unb im ©anjen

fepeint ftep biefer ©tan auep langfam jtt bewähren.

Unfer ift e«, enblicb auep in gabrtffc unb Dupcnb=

»aare ben ebleren ^unftgefepmaef einjuführen, unb bamit

pat unfer gewerblicher Unterricht fnp in elfter Vinie ;u

befepaftigen." V. V.

» Da« 9lepert#rium für Runrh»iffmfdl«tt, beffen .{»er

auigabc oom funfhoiffcnfcpaftliepeii Rongrcfi in Wien lbi.t

befeptoffen toiirbc, ift mit SuOvcntionirung beo t t. Öfter;

reupifepen Sünifterium« für Rultu« unb Unserricpt nun in’«

heben getreten. Die Stebattion liegt in ben ftünben be«

I>r. Rram Scpeftng, Ruflo« am öfterreiepifepen JRufcum in

Wien, tllaep ben ©efcplüffen be« Äougreffr« pat bas St>

pertorium bie Aufgabe: li Dct Spc.ciälforfcpimg auf fünft,

piftorifdjem ©ebiete burep bie Seroffentlicpung »on felbftt

ftdnbigen üuffopen ju bienen, unb 2) faepgcmdfje fferiepte

in fncippet fform übet 3Uice> ui bringen, wo« auf bem (He.

bieie ber Siunfltiteratur erfcpcint, um auf biefe SJeife flimft

geleprte, Münftler, Runftfreunbe tc. über ben Stanb ber hü
ieratur genau ;u orientiren. tf« wirb bemnatp enthalten:

A. Selbftftänbige wiffenfcpaftlicpe 'Arbeiten. B. Original

beriepte unb Sftttpcilimgen au« Sammlungen, SRufeett ic.

C. hitcraturbericpte in fölgenbet Stnorbnung : 1. Ipeorie unb
Dccpnit ber Ruufi Runftünterricpt. II. RunftgefipicPte find.

Arcpdologie). HI. Anpiteltur. IV. Sfulptur. V. Siaierci.

Sr
J. iüappcnlunbc, liluac , Stebaillcn , Siegel. unb (Memmen;

funbe. VII. Scprift, Drucf unb gtappifepe Rünfle. VIII. Runft

inbuferie. IX. hitcratur über '.Wufccn, SuofteUimgm, Auf.

rionen. X. ftcue periobifepe ftuHitationen. 1>. Mlotircn,

'fterienatien, E. SibUograppie (mit felbftftitnbiger 'l
:agi

nirungl. Su« bem eben erfepienenen erften Doppelheft, beffen

Snpalt bie Sefcr unter unferer :Hubn( „.tjeitfepriften" nilpet

angegeben finben, beben wir ben »orirefflicben SluCfapSiibfe'*

jur iMefdiicpte ber paUOnbifcpen Sinteret unb bie ffeipig ge-

arbeitete Sibtiograppie befonbets berpor. Die 8tu«fiiütung

ift, wie bei allen ärtileln be« Spemann’ftpen Serlag« in

Stuttgart, eine eben» gefcpmatfnoUe wie gebiegene.

flnußbanitl.

Won ^fn Karton^ »ott (>orneliu« f bie ftc^ im öefi^c bfr

^ationa^oUTie in ikrlin beftnben, ben Aompofttionen wm
tiampofanto unb ju ben SHolereten ber 9Rüncf)«ner Qlppto«

lljef, roirb bie ^botogrnptjif^e WefeUfd&aft in ©erlin ftleid^

zeitig mit ber ilufftellunfl ber Blätter in ber (Materie vfjoto

öraptiifdje ^lufnatitnen oeranftalten unb in Den .^anbet

bringen.

* Jriebrid) greller bat im Aufträge ber ^rud«
mann'idjcn Kcrlagobanblunct unternommen, einen (Spflu« oon
Äompofitionen jur 3liaö au«jufübren, unb jroar in ^orm
unb Umfang als genauem Seitenfhtd ui feiner Cbpffee.

Ü^rei Äartono liegen bereit« oor unb ber Aünftter gebeult

in Italien, wobin er ficb uulängft begeben bot, ba« grofie

Sltcri ju ooQenben.
Tit porjfiglitbiien ffupferfHtbe ber I. (^hallograpbie in

ÜWom finb fortan in Grnft Slrnotb’o itunftbanblung in

^re«ben ju haben, welcher ber Vertrieb ber Öldttcr für

ba« beulfd^e SHeitb übertragen mürbe. Cm flcrjeicbni§ ber

betreffenden Wummern ift pon ber genannten Aunftbanblung
ju belieben.

11 chroloar
Ibcobor .(mfemann, ber berühmte ^Uuftrator, ^rofeffor

an ber berliner Xfabemie, ift am 15. Cftober in Berlin

aeftorben. 3öir entnehmen einem Wcfrologe ber Wat. 3oitg.

folgenbe Semerlungen über ben Münftler: ,^ofcmann mär -

im'Sahre 1807 in Brandenburg geboren, fam mit feinen

Cltern frühzeitig nach Xüffclborf unb arbeitete bereite mit

oierjehn 3abren al« Lehrling in ber lithograpbifchen Wnftalt

t»on Üßinaelmann, mit bem er fpüter nach Berlin übeific«

beite, ftier »oar er hauptfächlich als ^Uuftnitor jfne« roelt:

befannten SJmdelmannichen Berlage« thdtia, in roelchem

bie Minberbuctjer mettau« bie erfte unb beite 6telic cin=

nehmen. 3« faft unabfehbarer $olge hat er 3obc aua 3ahr
ein bie moralifchen (Hefchichten unb ^feenmAr^en gefchmüdt,

welche an jedem BkihnachtAabenb in neuer TvüUc aufgebaut

werben mufien. Unfere flcinc Veferwelt ift gerade fo hrifi-

hungrig nach neuen Büchern unb eben fo hartherzig gegen
alte, wie nur die erwachfcnften Womanlcferinncn. Wuch hier

giebt co neben wenigen flaffifchen 'Berten, wie Ofrimm’«
„Wiarchen" unb „Wobinfon" eine leicht oergängliche Baare,
bie jdbrtüb erneut werben mufe. J'a war nun immer ijofe^

mann bereit, bie harmlo« freundlichen (Mefchichten mit feinen

heiteren Figuren »on Mindern, JJeen unb Xfticreu ju jieren.

.4>ter hat er fich unbeftrettbare Serbicnfte erworben. 3tn

o teile ber gröblichen Marrifaturen, bie beute noch auffälliger

Seife ben größten Ibeil der englifchen unb franjöftfchen

Minberfchriften oerunjieren unb früher auch in Xeutfchlanb
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üblich waren, traten faubcr unb treuherzig ^cucicftnetc ©Uber
uoU nnmuthiger Schelmerei unb naioer Wahrheit beo Ätifc

brudö. (ro wirb faum einen au «5 unferen jüngeren (Heit*

rationen geben, bcr nicht unbewußt in feinen erften Kunft
anfeßauungen Durch ©Über non ftojemann ’ö ftanb beeinflußt

worben wäre. liefen (Einfluß muß man viel höbet an=

fchtagen, alö eS gemeinhin gefcbicht. Xie Einbrüde,
welche man »on bilblichen Xarftcuungcn in ben Kinberjabren
empfängt, fmb bouernber unb einbringlidjer alö alle fpäteren.
Xico gilt oornebmlicb noch non einer .Kategorie uon Kunft
werfen, auf mcldje bie Erzieher beo Sollet noch forgfamer
U>r Augenmerf richten foütcn. Es ftnb bieö bic ©Uberbogen
unb vor aUen bie ©Uberbogen mit Xhcatcrfigurcn nach he*

lannten gramen. Eo ift nicht abzufeßen, welche Serwü*
ftungen in bcr finblichen ©hautafie bureb biefe ©ogen am
gerichtet werben. Xa bie ©Jallenftein’o, Ctheflo'ö, ©ofa'o einer

bem Knaben ganz tremben Ericbcinungömelt angehören, io

glaubt er feit an bie Figuren beo Xbcaterbilberbogcno, unb
wenn er mit benfelben bte Stüde auf feinem ©uppentbeater
aufgeführt hat, fo permögen oft bie lebhafteren Einbrüde
Der SRanncöjabre unb bie begrünbetfte Menntniß ber Koftiime

nicht, btefc frühen ©orftellungcn ganz 511 perwifdjen. Auch
auf biefem Gebiete hat ber ©Jindelmann’icßc ©erlag unb
ftofcmann’o Xbätigfcit förbernb unb bilbenb gewirftl ©e=
fottbero tief mar freilich bao C.uellenftubium für bic 3d$ ;

nungen ju „Nathan", „(Höh" ober „Xtiilhelm Xell" nicht,

.ftofemann würbe, ein eben mm Jüngling hcrangewacbfener
Knabe, mit einem ©iUct auf bie Galerie beo Xheatero ge*

fchidt unb zeichnete nachher bic Figuren nach bem, waöcr
pon bert auö gefeben. Aicmanb giebt mehr, alö er hat, unb
fo wirb man biefe ©ogm gerabe nicht alö muftergiltigc an
unb für fich, wohl aber alö eine bcbeutjame ©erbeffenrng
gegen bas fonft Gebotene anerfenneu müffen. Xancben
gingen bann in .ftofemann'ö Xhätigfeit ^lluftrationcn grö
ßerer ©Jerfe, 001t Kalenbern unb 3*ettf<ßriften- 3ur eigent
liehen ©inlerei fnm er feltener, als er wünfeßte; aber was
er in feinen mein ticinen ©ilbem in Cel unb AauarcU ge*

fchaffen hat, fidiert ihm boch ein bleibenbcö Anbcnfen. ftofe

mann war ber rechte ©Jaler ber Erfchcinungen beo alten

oormärz ließen ©crlinö, ber noch uorwiegnib marfifchen .ftaupt

ftabt bcö fpeiifiidien ©reußenthumö. Aber nicht wie ©Jenjel,

beffen berrlichite ©ifrfc audi im ©reußentbum, tm rreußifdicn
Staatoberoußtfein wurzln, ging er auf bie ßißorifcfren 9Ro*
mente oon Stabt unb taub ein, ihm genügte cö, bie barm
loien ©Umber l ichfeiten DcÖ Kleinleben0 iii bcr Stabt unb
auf bem $anbc zu belaufctien unb biefe mit behaglidiem .ftu>

mor in zierlich ausgefuhrten ©Ubchen norjuhragen. ES ftedt

eine ftüllc pon faßlicher Saune in biefen luftigen Schufter-

jungen, ben Sdmlmeiftern in ihrer Sommerlaube, bie auö
einem nerborrten ©appclreis beließt, in bicien Unteroffizieren
unb braUen ©filcbmäbchcn , fdjreienben Sanbfubrleuten unb
anbern ©aganten Des Straßcnpflafterö. And) bic ©iärjtage
fanben ihn gerüftet, er oeremigte bie beruienen „Acbberger",
welche, bei ber 'Abtragung bcr fogmannten „Achbcrge" bc*

fchdftigt, in Xrofdifcn oor bas Aathhauo fuhren, um ihre

angeborenen ©fenidienrcdüe auf höhere ©eznblung für wet
tereo ‘Jlichtothun geltenb tu machen, unb bereu Koftüm fo

pbantaitiicbc ©lütheii getrieben hat, wie fic nur in ber ©e^
fruchtung mflrfiicher Sanbftimmung mit franiöftichem ©cpo^
lutionopathod gejeitigt werben föunm. f»ofemann hat in

feiner fünftlerifdien Xhdtigfeit viel ©crwanbteo mit ber litc-

rarifeben pon (Jrnft Koffaf, beffen ©erliner JvcberuMdmungen
urfprünglich auch nur flieacnbe ©lätter für ben Xag waren,
burch bie Xreuc ber ©eobaebtung unb ben Uebenowurbigen
frumor beo ©ortragö an.ttehcnb unb ergöhlidi, uito jc^t gu

Xofumentcn für gante (Haltungen bcö alten 3öcißbicr:©er
linerthumo geworben finb, weldie bie Aluthen ber neuen
weltgcfchichtlichen ©ertobe faft gant fortgefchwemmt haben,

unb bic nur peretmelt noch in verborgenen, bem Eingeweihten
allein befannten Eden ein ftille^ VcSen führen, .^öfemann'o
befte ©ilber gehören einer pergangenen ^cit an, aber einer

3cit, bie unö jeht, ba wir fie überwunben, wieber werth tu
werben beginnt unb beren 3cügniffe wir mit behaglidiem
Sddjeln immer wieber betrachten. An vofemann bewahrt

eö lieh uon Aeuctn, bah Xreuc unb (Hcwiffenbaftigfeit. fchtiditc

iUahrhcit unb Unabfictitlichleit and) in ber Munft bie fcftefie

©urgfehaft für bauernbe ©.(erthfdiäMing geben, ©ielc 3nt>
genoffen .^ofemann’o, bic nach bei ©alme Aaß’aero gerungen

unb fich nur im gncdiifcfien ober djriftlithen Clpmp alüdlich

fühlten, bie fich unb anbere in ein falfdjeö ©atho ii für uno
gleichgültige ©orgänge hineintutreiben i'erfuchtcn, werben ocr^

gefielt fein unb ihre gepriefenen großen (Hemälbe werben
uerftäubt in ben Korriboren hängen, wenn man fid) noch

mt bert harmlofen Schulmeiftern unb Schufterjungen öofe*

tnann'o erfreuen wirb. Eo ftnb feine 3JJctftetwerfe, aber

fie teigen wahreö, gefunbeo Sehen, mit liebenowürbigem
(Heifte erfaßt, unb fo wirb ©erlin für ben alten 3)leiftcr $ofe*

mann eine freunblidje Erinnerung bewahren."

Albert jacaunnart, alö Munftfdiriftftcller burch feine 0e^

fchtchtc beo ©orjeUanö vllistuin* artistique, induitridle et

comnicreiale de !a porcelaine, Paris IWl'i unb burch johl*

reiche Auffäh« ü* Garette des Bcanx-Arts befamtt unb
gefchäbt, ift am 14. Cftobcr in ©ariö, feiner ©aterftabt, im
Alter non 67 fahren geftorben. Er war ber ©ater beo quOa

gezeichneten Kupjerftechero $ulcö ^acquemart, beffen Hiabir^

uabel in ber ^Uuftration ber wiffenfchaltlidjen Arbeiten beo

Erfteren bao ©ortüglichfte gcleiftct h«t. Seine große Sach-

fenutniß auf bem (Mebiete ber Keramif fanb bcr ©erftorbenc

Gelegenheit, alo 3Kitglicb ber Mommijfion für bie (Hefthidjtc

ber Arbeit auf ber ÜUkltauöftcUimg von ls67 tu bofumen=

tiren; nicht mtnber thätig erroteo er fich bei ber Drganifation

ber Auoftcllung, welche bie Union centrale des Beaur-ArU
ttpliqiws u nndostrio in bemfelben ^ahre ucranftaltete.

Außer bem genannten .vauptwerfe fchricb er noch: liistoirc

de la eeraiuique, ©ario 1873 unb bao populäre Söerf: Les
mervcilles de la ceramique, 3 ©bc. ©artö 1569.

flnnftmitrrridjt nnb finitflpflfgf-

Aeifeftipenbirn für junge belgifdu Äilnfiler. Xer beP

gifche Boniteur melbet, bn'h ein ©rüffeler Abnofat, ^>err

Aapolcon Gobccharle, welcher im April b. 3 in ©rüffel
verftorben ift, fein gantcö ©ermögen bem Staate permacht

hat, unb zwar tu bem 3wcde, baß auö ben 3infen bcffclhen

Äeifcftipcubien für junge helgifdje Munftler, ^Äaler, ©ilbhauer

ober Arcfiitcften, gezahlt werben tollen, bic fich auf ben alle

Drei ^ahre wicberfehrenbcn großen AuofteUungcn in ©rüffel

befonoerö auogezeichnct haben. Xie Stipenbien follcn jebeö

©lal für Drei 3ahrc crtheilt werben. Xer Xeftator ift ber

Sohn eines einft berühmten belgiichcn ©ilbhauero, ©. S.

Gobecßarlc (1750—1535), unb hat bem Staatomufeum zu=

gleich mehrere XlJcrfc beffclbcn, ©uften unb Statuen, oer^

macht.

prrroiialnorttriditrii.

Auezcidmungen. Auö Anlaß ber feierlichen Enthüllung

beo batier. National benfnta 10 für König SRar II , welche in

©hmchen am 12. üft. ftattfnnb, h°t *** König pon ©apern
bem ©rofeffor 3u>uöufch in2Bien baoAittcrfreu} beöKronen-

orbenö, bem ©aurath v>ttgel in 2Uien baS Aitterfrcuj

erfter Klaffe beo ©lichaelöor&enO , bem ©efiper einer
f
Xabtif

für Steinarbeiten, £*m. Erh xH der mann in ©Jciffenftabt,

bao Aitterfreuj zweiter Klaffe bcö Wichaclöorbenö perliehen,

fowie ben Erzgießcrctowfpcftor 0 . 'JJHller in ben erblichen

Abelöftaub erhoben.

Sammlmtgni iiiiä AneßrUimgcn.
Au^barinachung bcr Ihaulow'fdicn Sammlung. Aus

Schleswig wirb gcfchrieben: „Xie Aachricht, baß ©rofeffor

Xhaulom in Kiel ben ©roomftialftftnbeu feine Sammlung
von Schnißwerfen iür bie ©rovinj SchleOwig volftein unter

ber ©ebinaung ber Erbauung eincö ©rooinjialmufeumö in

Kiel zum (Hefchenf augeboten hat, mußte natürlich überall

Areube erregen. So viel ift füher, baß bie Sammlung, ob*

wohl unter ben Kieler ©ferfnuirbigfeiten figurirenb, lange

nicht allgemein genug befamit war; bao oerfleinert aber ihren

SBBerth unb ihre fjobe ©ebcutung nicht Eö ift eine ganze

Äeihe bcr irbönften Schnitzarbeiten auo Sc^lcöwig öolftein

in langen fahren oon ©roiefior Xhaulow zuiammcngebracht

unb ben gierigen frcmbcit fanben, welche fiel) oft m ganj

nmnbcrlidier Umgebung Aenaiffancezimmcr ftiften wollten,

porweggeitommcn. Xie Sammlung beweift, wie glänzenb,

in welch' hoher ©liitbe früher bie .Eolsfchnißfunft im Vanbe

geftanben Ij^^*1 muß; fie ift feiner 3**t ’n
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photographisch oeroielfaitigt worben. Tie ©chenfung fon=

furrirt mit bem lirojeft be® SRalero NJagnuffen, in ber Stabt
Schleswig eine ©chnibfdmle $u grünbeit. Ta® letotere nabt

feiner »uoführung unb wirb Durch bie Tbauloro‘fd}e ©amm=
lung geroift nur geförberi werben Tic ift nun längft

porübcr, c® war ja anberwärt® um fein j&aar beffer,
—

roo bei Staiopationen non Kirchen bic alten oerftaubten ftolz*

fchnihattüre, Stühle u. f. w. Ql® alter ^lunber für ben ^eij-

werth oerfauft mürben."

lUrmifditr llndjriditni.

* ‘Tlu^grabimgen auf Sainothraff. Tic Thcilnehmer
an 6er zweiten öftcrretchifchc« 6rpcbition nach Samothrafe
(oergl. Kunft ^bronif, 1875, 9tr. 18) finb glütflid) beimao
fel>rt, unb mir erbalten foeben bie erften genaueren iWit

theilungen über bie 'Ausbeute ihrer ,"Vorübungen. Wetygdtb
bamit erfefteint (bei (.Herolb in iöien) bie mit 72 Tafeln unb
30 £>ol|f<bitittcn aucgcfiattete ^ublifation ber ©rpebitton be®

$ahrc® 1873 (fjreio 50 fl. ö. Si).) Tic jüngften älusgra*
,

bungen waren junäcbfi auf baö grafte Trümmerfelb ge=

richtet, auf bem man bic Neftc be® frauptbeiligitjumo per-

mutbete. 6b ergab fub nun, baft an biefer «Stelle fein Tempel,

fonbem eine etwa 10« Vieler lange Stoa fiatib, oorn mit
i

einer Säulenreihe auftgeftattet unb rütfw&rt® bureb eine

Stanb abgei'Aloffen; baoor fanben fut) eine »mahl <9rün>

bungen für VBeifjgefchenfe ©ne Cpferoorrichttmg fjat ftd>

nur in einem Keinen (Hebäube gefunben, welche® in ber Näh*
be® 1873 oon ^rof. 9t iemann aubgegrabenen Nunbtempel®
liegt. Tie fSrtmbuna biefe® fteiligtljum® fctyeint in eine alte

3 eit hinauf,utreichen, wenn Die krümmer zugleich auch pon
einem fpütcren Umbau 3«mgnift oblegen. (Stile Dritte Xu®*
(jrabung bezog fich auf bie fögenannte ^ftplafi, eine Doppelte

$aüe, m ber iWittc burd) eine Staub mit einer Thür gettjeÜt,

auf gewölbtem Unterbau auö ber 3*it be® zweiten Jtole-'

mäu®. Gnblich würbe auch noch bei bem einen ber ätabt*
thore gegraben unb ein betaillirtcr Blan be® $aupttheile®

ber ftaläopoli® auf Samothrafe angefertigt.

Ausgrabungen in Olompia. 91m 4. Dftober ift ber erfte

Spatenftüh gefächen unb bie Arbeiten finb in pollem Ölange.

6® werben non ber Teinpelftütte jwei Mrdben nach bem all*

pheio® gezogen; ber eine geht an ber Dftfronte, ber anbere

an ber ’tÖeftfronte be® Icmpel® norüber. 3n einer liefe

oon 1 ,5u SReter finb oor Der Dftfronte C&ebälqtüde be® lern*

pel® }um Qetf^nn gefommen. Xufterbem finb jwei fleinere

»u®grabun^en in Eingriff genommen, bie eine am Xlpheio®*

raube, um fi<h $u überzeugen, baft bort, roo man ben Schutt

abjulagerti geben ft, feine alten ftunbainente norhanben finb.

Die zweite am Mlabeoöufer, um hier ben porhanbenen SRauer«

fpuren nachzugeften unb firfj oon Dem »bfchluffe be® Tempel*
bcjirl* an ber Cftfeite Menntnift in oerfefjaffen. ©ei ber

ber Grbfchictjten , bie oon bem alten Tempelboben ab«

uiheben finb. Darf man natürlich roährenb ber nädjiften

Stochen noch feine wichtigen ftunbe 'erwarten.

Ta® :Nau<b'9RuKUin ira Vagerhaufe iu ©erlin befinbet fnl)

nach feiner Ucberfiebeluna nach bem 6rbgefchoffe be® portal®

3wei feit 5®hr unb Tag in einem höchft traurigen 3uftanbe.
rlbgefc ficn baoon, baft bic fcüerartigen 9tftume ber %of^tn

Ämiftichöhe nicht roürbig finb unb auf eine für Berlin wenig
fchmeichelbafte 9i?cifc oon bem Thorroalbf en*HHufeum in

Kopenhagen abfiechcn, fo zeigen auch ber Bchimmcl unb
bie effloremctrenbcn Salje an ben ©änben, baft bie Teuchtig*

feit unb Dumpfige Vuft auch «uf bie ©ilbiocrfe terftörenb
roirfen muft. (3eitbem bureb »hbruch einer Scitenroanb ein

etwa® gröftcrer SdUDI gewonnen ift, wartet man feit 2!io=

naten oergcblid) auf Die beabsichtigte UinfteUung ber ©ta
tuen, bie einftweilcii mit ©chmuh unb ©taub hebeeft alö

^atumcrbilber bafiehen. (Btd. Tgbl.)

Snfcrate.

Das neueste

(Octobcr 1875)

der

Kimstgiesserei

der

GEBE. MICHELI
BERLIN

Unter den Linden 12,

ist erschienen uml wird auf

Verlangen gratis und

franco versandt.

Dasselbe ist wieder be-

deutend erweitert und rum
erstenmalo reich mit Holi-

schnittcn ausgestattet, wes-

halb es der Zeitung diesmal

nicht bcigelegt, dagegen

aber zahlreiches Verlangen

desselben gern gesehen

wird.

I
2Aitt(ct. itflr Hnfcltfftru, «lieft*

Irr ic. eignet Heb ju einem merüjuoüen

.Vftgefdjent: Hus 3(tlinfrt'd Dlndjlnis

I »be., früfier 20 Btt., jc%t nur 9 SHt.

35aO fflert umfaßt 1 1 1 Sojen je. 8, mit

1 SorträM unb I Stijje in iUiPtoora.

pf)ie, I iftatfimile, 2 Sl&nen in Stein-

btud unb 22 in ben 2ert jebruetten

'

SiotjMnitten. Set SeTleget (S. oon

Jeder, Serlin), »ietfeittg oufjefotbert,

bie# teilte Btatcriol aut^ loenijer be-

mittelten «reifen jujüngti^ ju madjen,

i lommt burtf) biefe oufeeeotbcntliibe ^Steib-

lieeabfebunj gemife allen iOunüOer. ent-

gegen.

An Beiträgen für die

Schnaase- Büste
gingen ferner ein von den Herren Dr.

Schlemmer in Frankfurt 50 M.

;

Professor C. Leracko 10 M. ; Dr. R.

Dohnto 10 M.; R. Redtcnbacher
20 M.; Verein der Künstler und Kunst-

freundo in Wiesbaden 100 M.

Samtne 100 M.

Summe der vor. Quittung 110 „

Gesauuntsnmme .... 300 M.

£. A. Seemann.
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Friedr. Bruckmann’s Verlag in München und Berlin.

= Novitäten des Wahres 1876. =
ITALIENS STÄDTE UND IHRE UMGEBUNGEN. I. BAND VENEDIG Von Dr. Gsell-Ftel« Mit

lü Photographien und 43 Holzschnitten nach Bildern uud /•Dehnungen von Th. Choulant, Fr. Eibner,
E. Kirchner, L. Passini u. Ford. Wagner. Klein Folio-Format. In Original - Prachtband. Preia

45 Mark.

PRELLER'S 0DYS8EE - LANDSCHAFTEN. Ausgabe ln Aquarell - Farbendruck Ausgefuhrt von R.

Steinbock. Erste Lieferung 3 Blatt enthaltend. Subscriptionspreis für das vollständige Werk (10 Blatt)

300 Mark. Proepccte in jeder Kunst- und Buchhandluug gratis.

ROTTMANNS ITALIENISCHE LANDSCHAFTEN in Aquarell -Farbendruck ausgeführt von R. Stein-
bock. 3. und 4. Lieferung Preis pro läeferuug (k 3 Blatt) 30 Mark. Einzelne Blätter 12 Mark.

DIE SCHWEIZ von Dr. Gsell-Fels. Mit ca. 3f>0 Holzschnitten nach Bildern uinl Zeichnungen von G. Closs,
E. T, Compton, O. Frölichcr, E. Kirchner, E. Rittmeyer, G. Roux, P. Weber. J. Zimmermann,
A. Bachelin, Fr. Bocion, de Meuron, Balmer u. A. 1. Lieferung. Klein Folio-Format. Preia

2 Mark. Das ganze Werk wird 21 Lieferungen umfassen und im nächsten Jahre vollständig erscheinen.

Prospecte in jeder Buch- und Kunsthandlung gratis, woselbst auch die 1. Lieferung zur Ansicht liegt

GOETHE S FAUST. ERSTER THEIL. lllustrirt von A. v. Krcling. Mit 10 Photographieu und 70
Holzschnitten. 1—4. Lieferung. Folio-Format Preia nro Lieferung 12 Va Mark. Das ganze Werk wird

8 Lieferungen umfassen und im nächsten Jahre vollständig erscheinen.

ILLUSTRATIONEN ZU SCHEFFEL'S EKKEHARD 12 Photographien noch Cartons von J Benczur,
W. Diez, J. Flüggen, E. Grützner, J. Herterich, A. Liezen-Meyer, G. Max, CI. Schrau-
dolph und R. Seitz. Gross Folio-Format. Preis 144 Mark, einzelne Blätter 15 Mark. Klein Folio-Format
in eleganter Mappe. Preis (»0 Mark, einzelne Blätter 5 Mark.

ILLUSTRATIONEN ZU SCHEFFEL S „FRAU AVENTIURE“. 12 Photographien nach Zeichnungen von
A. von Werner. Quart-Format in eleganter Mappe. Preis 30 Mark, einzelne Blatter 3 Mark, Cabinet-

Format in eleganter Mappe 12 Mark.

RAPHAEL S MADONNA DI TEMPI. Nach dem Originalgemüldc in dor königl. Pinakothek in München
in Kupfer gestochen von J. L. Raab. Bildgrösse 35 Ctm. Höhe, 24% Ctra. Breite.
Erste Drucke 180 Mark. Künstlerdrucke 120 Mark. Drucke vor der Schrift 00 Mark. Drucke mit der
Schrift cliines 36 Mark. Drucke mit der Schrift weisa 30 Mark.

DIE MEISTERWERKE DER ÄLTEREN PINAKOTHEK ZU MÜNCHEN in Photographien nach Zeich-

nungen. 40 Blätter iu verschiedenen Formaten ä lo Mark, 3 Mark, 1 Mark und % Mark pro Blatt.

KAULBACH’S KÜNSTLERISCHER NACHLASS. II. Serie. 30 Blatt Photographien in verschiedenen
Formaten ,h 5 Mark uud 1 Mark uro Blatt. 30 Blatt Cabiuet- Format in eleganter Mappe Preis 30 Mark.
Die I. Serie umfasst ebenfalls 30 Blatt zu gleichen Preisen.

DIE OESTERREICHISCH-UNGARISCHE NORDPOL -EXPEDITION 1872 -1874. Photographien von
12 arktischen Landschaftcu mit episodischen Darstellungen. Nach der Natur gezeichnet von Jul. Payer.
Gemalt von Adolf Obcrinülln er. Mit beschreibendem Text von Jul. Payer. Folio-Format in eleganter
Mappe. Preis 70 Mark, einzelne Blätter 5 Mark. Cabiuet - Format in eleganter Mappe. Preis 12 mark,
einzelne Blätter 1 Mark

TRIUMPHZUG DES KÖNIGS WEIN. Fries iu 9 Blättern, photogTaphirt nach Aquarellen von A.
Schrödter. Cabinet -Format in eleganter Mappe. Preis 10 Mark, einzelne Blätter 1 Mark.

WAIDMANN S ERINNERUNGEN. 12 Photographien nach Cartons von Franz v. Pau singer. Cabinet-
Format in eleganter Mappe. Preis 12 Mark, einzelne Blätter 1 Mark.

GALERIE ENGLISCHER DICHTER. 14 Brustbilder, photographirt nach Zeichnungen von P. Kr »einer:
Chaucer, Shakespeare, Milton, Dryden, AddiBon, Pope, Goldsmith, Büros, Sheridan, Byron,
Scott, Moore, Tennyson, Longfellow.

Grösse I (Lebeusgrösse) ä 15 Mark: Grosse II (% Lebensgrössc) k 9 Mark; Cabiuetformat k 1 Mark.
Alle 14 Blatt in Cabinet-Format in eleganter Leinwandmappe mit Goldtitel 14 Mark.

Von Kanlbach’s popuhlrstom Werke, der

Goethe -Galerie mit Text von Fr. Spielhagen
und doron Seitenstück, der

Schiller -Galerie mit Text von Erw. Förster
erschienen soeben neue, elegant ausgestattete Ausgaben in klein Folio -Format.

Preis in elegantestem Lederbande 72 Mark.

„ „ „ Leinwandbande 60 Mark.

Vorstehende. Werke sind durch jede Buch - oder Kunsthandlung zu beziehen, trosell>st auch ein grosser
iüustrirter Brospecl über unsern gesummten reichen Verlag von PrachUoerken und Kunstblättern gratis *u
haben ist.

$ierju eine tWIage bon *1. epemann in Stuttflart.

Jtcbigirt unter 3?erantnjorUU$feit M Scrlcfler« C. 3. Srrmann. — Ilrud ooit §unbertflunb ft in JJetpjifl
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8 eiträge

ri»»b««i>r.K.ii.eöftow

r39irn,lbrrc{iauuatjafjc

25) M.aRtif

Urifilf. «Jniftlftr. 3),

I« lUQtta.

26. ttonfinbcr

Sr. 7.

Snfcrote

4 25 fCbc bit Hfl

Wal g-efpallrne ^ftitjrilc

iwrbfii bcn irtcr 2)u<b'

mb Suri'ibautliinfl am

gruemmni.

1875.

Beiblatt jur £cü|djrift für bilbcnbc fünft.

Jirt Slatl, J«t< B«&< am Freitag crfa<in«iib, «t

J

ollen H

t

Bbonnentfr fcer „3citf4rift }ät biltrnt* Äunfl" für fi<J aBrin txpgnt
(efltt Sxi jaug 0 Warf Uu CudjbaitCel mit aud,- lei ben txni|i$*t« unt £fim<i<fci[$<R ^cftaitfialleu.

3n^olt: (Ein litrrorK&ci Dtnfmol för «$*aaff. — Cie «eu onfa<k«rt« Ärtffcn im Ccme t»on Cerena. i4$lufi.) — Col«, X, 8., Auriimt Nimll#.
poi*t ond Pillow Uee; Äinftl, Wcfaif gut Wu^elongfk l d»tb«&M: ffiellmann, »„ Qkf4i*U bei beulten Jlwnii im «Itofc.— an brr Äuanfajult ju Kürnbrro; 'ilrevinuahHuUm ju Bonn witb Irlrr. - ©dloUj-tuOfieuung in Bien: £pfj'Hauf« tfti Ziouet;
bai,l5' ~ *.ui4)jetiftiiwnj WitfMlanarlo’l; Srliirn aut Xopmb«|ni; lj<atri t!au ln Cbcfia; SSoNtMlCrr iu btt Wellt)« iU(Jii|f gts— 9n?)ng «nl bet CrnKtftt bet (cammlun^ vtmntoli nnb b*n tescic’S Oem&tbe«llufttbn. — 3tU|*tifUit. — SurtioniiKotatc^r. — Jniuou.

(Ein (iferarifr^es Denkmal für £d)naafe.

3P (in groper ®eip uni entrijfcn, fo liegt bcn

nm ihn Draucrnben feine Sorge mehr am £>erjen , alb

ihm jut bleibenben Erinnerung ein Denfmal ju er*

richten; wer wäre eint« fefdjen wohl würbiger alb

©chnaafe, unfet Uder Pehrer, ber imermfiblidje ftorfchcr

unb gepaltenbe Stünplcr jugleicb, al« welchen mir ilm

in feiner (Wephichte ber bilbenben fffinfle mehren ? Ein

Den total in ©lein, — toie baffelbe projeftirt ip, —
eine ©tipung, bic feinen Samen trägt, eine non SRcipct*

hanb verfapte Darfteflmig feine« i’cben« unb SBirfeit«,

eine ©ammlung aller feiner Heineren Schriften — ba« '

ade« Kerben wohl feine greunbe in'8 i’eben rufen, i

unb bech min c* mir fdjeinen, al« hätten mir banfharen

Sferebrcr Damit nodj riidst genug getlpan. fflemt mir
|

Pet« fdjmerjtid) baran erinnert werben, bap alle menfd)-
:

lieben Oktale bei ihrer erprebten Serwirflichuitg ji<b

einen bebeutenben äbjug gefallen laffen muffen, märe

o« niebt für uni j)nrüttgeblicbenc al« Erben ber geipigen
j

$intcrlaffcnfcb«ft groper SDlänner eine eble Aufgabe,
j

beren unerfüllt gebliebenen {icrjenewünfdien nadjträglid;
[

ju entfprrdjen, fobalb wir bie ISittcl baju haben?

Unb lann ein 3Wf'M barfiber bePeben, bap ber

grbple SSciper ber JfunPgeftbitbte einen foldpen $erjen«=
J

wunfth gehegt, (8 lebhaft erfebnt hätte, feine grepartige
j

l'eipuitg in berjenigen Cotlenbung ber Sacbttelt über;

geben ju fcmten, wie Pc ein foltheS fflerf tinbebingt

erforbert? 3Rnp er ni<ht Aber bie Seftheibenbeit ber

Uuepattung feines Stube« peh betrübt haben, fthwebte

ihm nicht gewip ein {ebenere« Silb vor fingen , ba«

Silb einer mnpergiiltig von ffiinftlerbanb illuprirten

UuSgabe feiner ©efdjidjte ber bilbenben fiiinfle? 3cb

möcbtr glauben, wir hätten bie fipicht, eine folchc ju

vrranpalten unb jweipe nicht an bet 3Jiöglid)fcit ber

Durchführung biefe« @ebanten«. UQc bie vielen greunbe

unb Serehrer ©chnaafe’8, ade fhtnftvereiite unbflfabemien,

aOe teilt (den Regierungen, an ber Spit}e bie Reid)8-

regierung, ade gütpen hätten @runb genug, ihre freu

widige Unterftüpung foicfcem Unternehmen )u gewähren,

auf bap ber Erfolg al« ein Denlmal ber ganjen Sa=

tion }U bctrachteu wäre. Der tünplerifchcn Sodfommeiu

heit be« lerte« von ©chnaafc'S Sert cntfprecheub, bürfte

nur ®orjüglid)e« geleiftet, ade befprochenen Runftwcrle

bürften nur in meiPerhaften Cviginalholjfchnitteii rbei(3

biveft nach bet Satur, theil« nad) ben bePen vorhan-

benen Ubbilbungen wiebergegeben werben.

3Ran lönnte ben Seg cinfchlagcn, weldicn iW bei

feinem SBerte: „Rbemlaiit« Saubenfmale be« Sülittcl-

alter«" betrat, bap je nach ben SBünfdjen ber (Weber

beren Samen ben {wl^dntittcn beigefügt unb ßinjetne

ober Korporationen ;ur fierftedung einer ober mehrerer

Ubbilbungen nach einem beftimmt «»«gearbeiteten 'bie-

gramm cingetabcn würben. Selbftverftäntlidh müpte

eine folchc Stad)tau«gabe von ©chnaafe’« Sßerf an Kor-

reftheit, ("efebmad uut ffliivbe jebe« ähnliche SBcrl be« 3n-

unb Uuölanbe« ju überbieten fuchen. SBertcn bie Sbbib

billigen al« ein ßh'-engefd^nf gegeben, fo bleibt für ben

söudibanbel nur ber Drud be« Ücpte« unb bie Serbrcitnng

be« ÜSerfc« übrig, fo bap c« in ader^änbe gelangen lann.

Dap biefer (Gebaute eine* Denlmal« für ©chnaafe

fein impapeitber fei, wirb wohl jebet Sunflfrennb ju*

geben, ©eine SenvirHidniug fei aden Serehrern te«

Dahingcfdiiebenen an’« fteri gelegt! K. U.
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9laAf Arift ber Sßebaftion. SSIit mehr SBärtne,

alb wir, fann gewiß Piemont ben S'ovfAlag unfereb

geehrten Dlitarbeileri! begrüßen, über fe(jcn wir uub mit

Cent, wob iinfcr grettnb oorfAlägt ,
nidjt ein ^iel, bab

iittcrreiebbar ift? UnferSIoIl, bab ben größten ©eniub tev

mocernen Seltlitcvatur, ©oetlff, ben ©einen nennen

bovf, bot eb jo uoA uirfit einmal gu einer Bubgabe ber Starte

biefeb Butorb gebroAt
,

wcltbe ßA mit ben ftlaffifcr=

Bubgaben anberer Stationen meffen föntite! Unb ba

[eilte ein berartigeb Unternehmen bei einem ßa<bf<brift=

ftetler megtidj (ein, and) wenn berfelbe beb Ghrcnplaßeb

in ber Slationalliteralur in bem @rabe wiirbig wäre,

wie SAnaafe eb iß? ßitleb Bemühen !
granfreiA würbe

eb freilich niefat bulben, wenn ihm bie äöerle [einer

Dibrcn, be Pabotbe, Stellet; (c=Duc u. f. w. anberb

alb in HlnßlerifA eblettt ttjpographifAcm ©ewanbe ge=

boten würben. Bbcr gran(ieid) befipt auA (eine „Grands

ecrivains“ bon ftaAettc, [eine „Chels d’oenvro de la

literature franpaise“ ben ©arider, feine ftlaffifer-Bitb;

gaben bon fernem, 'Jerrin, 3ouauß u.
f.

w. 3n

Sranfreith, bei bettt eben erwähnten 3ouauft in 'Jtariä,

wirb aud) bie ©alonaubgabe ber Starte — griebriA

©Ai ller'b gebrurft, wcIA« bei Cito ©Aulge in S'eipgig

erfAeint! Der §inweib auf biefe Dinge ift für ben

bcutfdjcn Piteraturfreunb fo bcfAämenb, bie 3 ,1ftänbe

finb bei unb in allen Ijier itt SJetradjt fommenben iüc=

jiehnngen fo traurige, baß wir beßßalb an ber Bub=

führbarfeit beb obigen fdiötten ©ebantenb oergwcifeln.

SDIöAten wir unb getäufAt hoben ,
— Sfiemanb würbe

barüber froher fein alb wir! 0. *. «.

Die litu aufgebrtkirn /rtsktn im Same non

Verona.

(€Aluß.)

Bei weitem bie bebeutenbften biefer grebfen ftnb

bie in ber brilten unb ber jweiteu StifAc beb reAten

©eitenfAiffeb, namentliA bie erftere, (Aon in ber labere

nafelbilbung. Die fpißbogige Itrracotta=SrAiteftur iß

in eine oietedige 2Hajolica=Umrahmung eingefAloffen,

unb in ben enlßehenben gwei ßtffeleern iß al frosco

eine töerfünbigung — Wohl oon anberer fjanb alb bab

Uebrige — gemalt. Die unteren gwei ©todwerfe ber

gemalten BrAitcftur gehen bib }um BbfAluße ber ltm=

raßmung hinauf unb fAließen ßA itt ber Bilbung ißteb

©cßntfeb, auA in bem Ornamente gang ber Umrahmung

an. Sfttr ber ben SKifaliten ift gigli rlidicb (Stareiben

auf ©eepferben reitenb) an bie ©teile ber 'Baimetten

getreten.

Dab untere Stodwerf hat glatte Säulen mit gol-

benen Bafen unb gleichen IcrmthifAen Äapitellen, auf

niebrigen Unterfäßen, bab obere öhttliA gegliebcrte Si-

lafter, auf ben glüdien beb ©tammeb mit gierlicßem

|
Crnament auf ©olbgrunb. Die SlifAcn ftnb in B?ufAeI=

form überwölbt, boA oben fo, baß bie Stippen ber

SDtatfAel bem ©Atußßeine beb Bogctib herablaufen. 3tt

ben SlifAcn finb bie bier fiirArnuäler abgebilbet, aber

nur fneronqtmtb oben rcAtb, Buguftinub oben linfb unb

Öufcbiub unten rcAtb ftub erhalten; ber cßcmalb unten

(ittfb noA oorhanben getoefene heilige (Gregor ift buvdt

einen bon feßt fAleAtett Engeln oubgehrciteten rothen

Blautet, ber alb feßr entbehrlicher ©ruitb für ein mäßigeb

©rabmal bient unb oßne ©Aaben — freiliA bielleiAt

niAt mit beßerem ßrfolgc alb auf ber gcgcnüberliegenbeu

©eile — bem älteren SBerfe weidjeu föunte, btrbedt

Sieben fueronpmitb liegt eer ftatbinalbhut
;

er felbß ift

I itt bab gelbüA rot he flarbinalbgcwanb gefleibet unb hält

ein BuA, unb baranf in ber reAten .front ein grir=

Aifcßcd bierfäuligeb lempelmobeD. Bitgußimtb mit Bta

fAofbmüße unb ©tab trägt über beni weißen ©cwonbe

einen hellblauen Btantel mit breitem ©olcftidereibefaß;

ßufebiub, ein Budi haltenb, mit langem • grauem fiaar

unb Bart, über bem weißen Untergewanbe ein fiirgtb,

rotheb, golboerbrämteb Obcrgewattb unb barüber einen

gelbliAen ÜJtantel.

Slirn felgt ein britteb ©todwerf, bab bie ©eiten»

rifalite oben fortfeßt, mit Büafteni unb oieredtgen

Slifdicn mit fAwargem ©runbe, in bcneti linfb ein hei-

liger $apß, wie ber heilige ©iftub bei Slaffael gc--

(leibet, mit breifaAcr firone, Äreugßab unb BuA, reAtb

ein heiliget Söifdjof, in weiß, roth unb grüner ßleibung,

mit ÜJIftht unb ©tab, ßehen. BilafterAen mit Srcnge-

füßen unb Kapitellen gliebem auA bie übrigen gläAen.

ftiuler bem (ihnftub auf ber ©piße beb Jaber-

nafelb iß ein rether Borbang alb $intergrunb gemalt;

bie länget rcAtb unb linfb gu feinet ©eite werben je

oon einer flcinen, palbtunb abgefAloßeuen, wie Dtajoltca

aubgemalten SltfAe aufgenommen. Die beiben ilbrigeu,

quabratifAcii gelber ftnb auf fAwargem (''runbe mit je

i gwei geflügelten nadteti Bullen aubgcfilQt , bie auf ber

einen ©eite bab fAon oben angegebene helmbedenartige

Säappen, auf ber anberen eine wappenattig angeorbnete

Irophäe oon ©egenßänben tragen, unter benen ßA
flelAe, Batenen unb Slnbercb erfenuen laßen, lieber

. einem reiAen Weftmfe fAIießt ein breiediger ©icbel bab

I ©äuge ab. 3n beßen SKilte erfAeint im Slunb bie

ftalbftgur beb fegnenben (iprißub mit ber ©iegebfabne,

oon einem biden Ärange umgeben, ben Gngel holten.

Diefe laufen in mäAtigeb Ornament au«, meldteb ben

gangen Dreiedraum beb ("iebelS aubfüQl , BUeb in

rciAßer garbenpradg unb fAönftcr Stamnbcuuhung.

SioA höher bittauf. [Aon gang im ©cwölbe, wirb

ber gefammtc Bufbau noA einmal gcrablinig abgcfAloßen

burA grau iu grau gemalte antifißrenbe giguren unb

Ornamente, ßentauren, ©tepferbe u. f. W.

Die Buorbnung ber gweiten Draoce, redjlb oon
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ber »origen, ift faß mit ber eben befcpriebencn ibentifA

;

nur ßnb feie unterm fliiftpen burtpßtptig unb mit jepönen

(Siebein abgcfAloffcn ,
im britten (Seftpojfe bie 'Jiifdjrn

palbrunt. >(i»i[Aen tiefen lepteren ftnb mit mntptigcr

ornamentaler Umiapmung »irr quabratijtpe Xurtpftduen

an«gcfpart; in ber ÜRitte ragt triebet Cfjrtftu« mit ber

Söelttugel auf bem Snbmtaltl empor. Xa pier (eine

Seiteurtfalitc ftnb, foitbcrit (tau beffen bie UJiittc in

ganjer Sreite eorfpringt, fo Dcpm ftd) ein SHunbgitbel

nur Ober ber SMitte au«. 3icAt« unb lint« non btefent

ftnb jwei ftpenbe Sroppetrageßalten angebratbt, treltbc

©pruebiafetn mit Onfcprißen palten, bie itp jebotp niept

entjifjern fonnte (e« fepeinen riele Sutpßapen falftp er-

gäbt ju fein).

©o fdjließt ba« (Sanjc alfo gleitp ber »origen

Iraree jtemlidj gerablinig pari oben am (Gewölbe ab.

3n ber fDiittc ber ablaufcnben (Stebcllinic lagern (Srcife,

bie jeber ein Etappen palten.

im locipen gelbe Ceoparb natp

lint« vperalbiftpj

;

im rotpell gelbe beei golbene

Stafetten ober Sudel;

golbener SBintel, gaiueo gelb peil

blau, mit brei gotbenen Sternen.

Unten lint« erftpeint eine tüßlitpe weiblidjc ^eilige,

«oie mir ftbeint (wa* fte pält, fiept freilitp nitpt gerabe

einem 'Pfeil äpnlitp, oben eper enoa einem ©Awammc),

bie pcilige Uefula, in buntelrotp unb blau, mit gelbem,

Iriiptem Äopftutpe; retpl« minber ftbön, witwopl autp

notp fepr anjieptnb, bie peilige Barbara, in pellblau

unb rotp, ben Äeltp mit ber {loftic in ber i'inten, ben

'Palmen;toeig (ber jcpl tote ein fUteffee auäßept) in ber

iRedtten; im streiten (Seftpoffe lint« ber Coangelift Diar»

tu« '(Stwanbung griin unb ge(b) mit bem Vetren, rctpt«

Vula a ((Scwanbung rotp unb blaugrün) mit bem Stiere,

barüber lint« 3opanne« ((Sewanbnng grün unb rotp)

mit bem Stier, in popem Sltcr ntil weißem ©arte ab=

gebiltet, retpts ÜRattpäu« ((Stwanbung Maßrotp unb

orange) mit einem gan; Keinen Cngel. 3n ben offenen

Xurdtfitptcn gtoiftpen ipnen ftepen piet ber peilige 2Ri=

tpael, bort ber peilige (Seorg, jroei jugcnblitpe (Seßalten

»on toapepaft raffaeliftper ©tpbnprit, leiAt an bie lta=

bition ber mnbriftpen ©Aule gemnpnenb. Xen (Siebei

füllt ter im (Srabc ftepenbe Spriftuä, »on »ier tingeln

uuterftüpt, jur Vinfeit unb jur SRttptcn je ein größerer

lingel tntenb mit ben fDJarlevwertjeugen. Wltitp beut

»origen gretko jeigt and) tiefe« unter bem rotpen Äar»

Itto'c.V'—

I

t 'naW *>u,e c 'n äBappen, »on oben natp unten
“

abmctpfelnb buntelblau unb weiß (ober golb)

pori)ontal geftreift, mit 6, 5, 4, 3, 2, I

golbenrn gleiten.

Xa« SBitpiigfle aber an biefent grcSeo ift eine 3n=

ftprift im jtoeiten ©totfwerte, toeldie nad) 3nncn ju

auf jroei nitpt Keinen lafeln etfepeint, neben jwei 'Jiiftpeu,

bie pinler bem ©tatuenpaare be« Sntoniu« üremita unb

be« flaulu« (?) gemalt ftnb. 3Ran lieft ba:

lOAtARIA MD1U-
FALC0NETV8 DIEPRISIO
DEVEROKAPI 8EPTENBKIS
Xie ganje äRalcrei ftpt übrigen« — mit bem SI--

tate — fA>ef, etwa« natp reept« »erfdioben in ber Iraner.

Xa« grcSco in ber erflcn Itatee be« retpten ©eiten»

fdtifje«, nätpft bem §auplpovtale, jeigt eine jweißetfige

iltarmorarAitcttur »on jictlitpfter tRenaiffancebilbung,

unten lint« unb reißt« eine oicredig au«geftpniitenc

XurAftdtt mit $alßranb über bem fAöuen (Sebälfc. Xie

Säulen ftnb an bent unteren I peile ber ©tpäfte mit

StantpoJlaubmerf pväcßtig »erjiert, ba« fttp natp auftnärt«

unb abtsart« »on einer iRingeutfAttürung au« cnttbitfclt.

Xarüber ftnb bie ©tpäfte fpiralifd; gebeept, »on unten

perauf je naip außen. Xie torintpifirenben Kapitelle

ftnb »ergolbet. 3n bem burtpfttptigen Jpalbxunt erfAeint

auf geffirntem $immcl«gntnbe Gßrißu« in $albftgue,

lint« bctleibet, mit bem SRoßrfctptcr, rcdiiä fegnenb, mit

ber Sßclttugcl. Ueber bem ©tpeitcl be« £>albrunbc« fiept

je ein Keiner uarftrr ffutto mit cotpett glügeln unb

einem rotpen ©tptlbe »on bee ÖVftalt Desjenigen be«

XonaleUo’ftßtn (Seorg, auf feßwarjem (Srunbe; je jttr

l'infen unb jur Sfetpten, natp ben Butten piiigenstiibt,

befinben fttp gemalte plaftiftpc SRebaidontöpfe.

$öper pinauj jiept fttp ein bucdilaujenbe« (Scfini«

pin, barüber ftnb ju beiten ©eiten patbrunbe 9iif<pen,

mit Säulen eingefaßt, bie aufnürt« natp retpt« gebrept

ftnb, loeintpiftpe Kapitelle paben unb ein »ertröpfte«

(Sebält tragen. Xet SBanbraum jWifAen biefen SRijdten

toirt bnrtp gierlitpc SBanbpilafter in fetp« Streifen ge»

tpeilt, bie beibrn äußerftcu wie genfter grbilbet (mit

erpöpten ©oplbänten, ber barunter flepenben Statuen

be« Jabernalcl« wegen), bie barauf folgcnben auf rotp»

liAem (Srunbe mit eingelaffencn (gcmaIten}9Rebai(Ion« auf

grünem (Srunbt, bie innerflcn auf grünlitpcm (Srunbe.

Xcr grie« iß fepr rcitp gePilbet. lieber ben glic»

bernben ©tüpen ftepen oben Qngeltpcn, jwiftpen ipnen

über ben Diiftprn (Siebei, fonfl SUafcn mit Keinen ©ätimtpen

mit grüner Sugeltrone. 3n ber il/iittc ift ßatt helfen

in ber Steile »on Safe jn Saft eine 9fiftpc mit ©traplcn»

gtorie al« $intergrunb für ben plaftifAcn Gpriftu« mit

ber ©iegeäfapne, bie Scfrönung ber labernatelanpitettur,

grbilbet.

Unten in ben XurAfttpttn ßeptn: linl« Gnfebiu«,

mit SifAof«müpe unb Suip unb ÄirtpeumobeK auf ber

Vinten, ©ewanbung weiß, barüber grün mit (Solbocr»

brämnng; reAt» $ieronpmu«, »on bem jebotp nur bie

retpte {taut, bie ein SirAenmobcll palt, unb eine buntel»
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gelbe ©cttaubfalte, ferner ttt öorbertftcil feine« 45c-

gleiter«, br« Semen, erhalten ift; barüber in Kr SJiifdie

litt.« Wrcgor, mit Jfreujftab »ne rotftem Sbutfte, @e*

wanbung weift unb Hau, im Äopfc Kfonbcr« würbig

unb fcfoiän
;

rctftt« Sluguftinu« mit Bifcftofsftab unb Butft,

©ewanbuttg weift, barüber weift mit ©olbberbrämung

unb grünem guttcr.

flueft ftict fintet fitft ein feldje« £ielnt}ierbrwappen,

«Kt mit abmetftfelnb reiften unb weiften ©tftuppenreiften,

aufterbem nicftrfatb ©appenjtftilbcr biefer gönn:

rotft J |\ ftftroarj

\
ober autft

^
/ ^

rotft '

:

fd)iüflrj \ / rotft

mit aditfpiftigem wciftcni ©lern.

ffientt ßitelberger in Km cingang« angefüftvten Auf-

fafte Kr „3citf<ftvift" tiefe« gveeco unb ba« gmeite an Kr
©anb be« (inten ©eitenftftiffe« fub in einem fo argen 3“=
finnbe ber 3crfterang kftnben läftt, caft (ein befiimmte«

Uvtftcit flKr biefelften mögtieft fei, fo utuft ba« auf irgtnb

einem Orrtftumc beruften. Sa« ßrftcre war, at« itft

c« im ßftober 1S73 — natft ber BcröffenUitftung

jene« Suffaftc« — faft, netft in ber ©iebcrfterfteBung

begriffen, erft junt Sfteit freigclegt unb ber aufgcftcDten

©erüftc wegen titangelftaft jn erfennen. 3n Kr aQgcmeu

nett Sompcfiliou feftien e» fuft Kn oben »orfter bcftftric=

benen atijuftftiieften. Sott bem anberen aber ift natft

ber oben gegeknen Beftftteibung nur ein ((einer Iftcil

Krloren gegangen. Autft ftfteint um fo eftet auf eine

Bctwedjfelung in btn yiettjon Gitclkrgct’« gcfiftloffen

werben ju bürfen, al« et für eben biefe« jtoeite Keim

partiment be« (inten ©eilenftftiffe« bie feftr anfptctftenbe

Vermulftung aufftcHt, baft e« non einem Jtünftlcr au«

ber ©cfolgfdjaft be« Mantcgna, etwa non einem ber

4'uonfignori fterrüftre. Von galeonetto rfiftren jebenfaU«

nur bie jwei groften Malereien be« reihten Seitcnftftiffe«

fter ;
in biefen aber jeigt er fuft meinem ©efüftle natft

al« ein fo kbeutenber Meifter im ©ebiete ber betora*

tioen Malerei, baft itft cbenfo wie Gticlfcerger bem Dr.

Bcrna«coni nur iKetftt geben (ann, wenn et kftauptet,

man ftabe iftn in feiner ßigenftftaft al« Maler unge=

vcttitci weife untcrfdiäftt ;
unb itft (ann natft bem Gin=

brutfc biefer ©eile bie Gftarafteriftif, weltfte Growe unb

Gaoalcafetle in iftrettt neuefteit ©erfc ton bem Meijtcr

geben, nitftt für ^utreffenb unb erftftöpfenb batten; aud)

ftiitten ftc weftt Ptrbient, in ber neueften Auflage be«

„Gicerone" nidit bloft mit jroei ©orten angefüftrt ju

werben, ß« geftören biefe ©anbmalcreien gu bem

Stftönften, wa« bie beforatioc ftunjt in bem ju Berona

ftodtgepflcgtcn ©rare Kr ga^abenmalerei ftcri'orgebratftt

ftat; benn biefem öebictc Kr Scronefer fiunftübung

geftören iftum ganjen ßftarafter natft in Anlage, Att«=

ftattuug unb Surtftfüftruug biefe fämmtiitften Malereien

an; unb unter iftnen ftcftt gälte netto’« Seiftung weitau«

in erfter Hirne.

ß« wäre feftr wünftftcn«wertft, wenn reeftt halb

eine Sfcprobultion biefer ©anboerjicrungen
, wenn autft

junätftft nur in einem ftftlitftlen (pclgfdbmttc
,

kforgt

würK. ffftotograpftien Krfelben epiftiren jur 3eit Weber

bei Siafta in Benebig notft irgenbwo in Serena fefber.

Befonecte Änerfcnmtng ftftulbet man autft Km
forgfältigcn iücftauvalor , Srofejfor '4* i e t r o 9ianni

oon Kr Afabtmie, ber fuft fo biel wie möglitft auf

(Rettung be« notft Bcrftanbenen beftftränft unb fitft aller

felbfiänbigen 3ulftaten — mit Äu«naftme Kr oben an=

gefüfttten — entftalten ftat. Ser greifbare Abftanb

berfelkn non ben (Reften be« Alten bient jum Belege

ber ßntftaltfamfeit, weltfte er feiner £>onb gegenüber

j

bem ©erelleten auferlegt ftat. Bruno tReoer.

flunfflilcratitr.

Anden t Needlepoint and Pillow Lace witli note»

on the history of Lace making and deacrip-

!

tions of tbirty cxamples by Alan S. Colo.

London published by the Arundel Society 1S75.

Siefer flattlitfte Banb geftört ju einet Serie pon

Stftriftcn, bie unter amtlitfter Autorität ber Äbtftcilung

für ©iffenftftaft unb Sfunft ber engliftften (Regierung

fterau«gtgeben werben, ß« ift Brandt geworben, bon

3eit ju 3£i* au«füftrlitfte gatftfataloge über einzelne

Abteilungen ber im Mufeum ju ©oulft = Äenftngton

audgefteüten ffunftgegenftänk gu beröffeittlitften unb bic~

felbcn mit Olluftratiouen reitft unb in gebiegener ©cife

nu«guftaiten. ©eroöftnlitft ift Km cigentlitften Kataloge

eine ftifioriftfte (Einleitung borau«geftftitft. 3n biefer

©eife ftnb bereit« bie ßlfcnkinfatftcn unb bie ßqeng=

niffc ber ©cberei kftanbelt worben. Ser borliegenbc

Banb berbanft feinen Urfprung ber großen, ntannigjaL

tigen unb mertftboden ©piftenau«fteüung, bie porige«

3aftr in ben (Valerien ber Sonboner internationalen Au-
fteilung ftattfanb. Ser Serfaffer, Alan ßole, ber fuh

mit cbenfobiel ßifer wie Gntftufia«mu« auf biefem in-

tercjfanten unb anmutftigen ©toffgebictc bewegt, ift ba'

©oftn ©ir {wiirft Gote'«, bon weltftcm in allen bie

Verwaltung Kr „Hlbtfteilung für ftunft unb ©iffcn<

ftftaft" betreffenben tüngclegcnfteiten bie nteifie Anregung

au«gegangen ift. Ser torliegenbe (oftbarc Sanb ift

eine waftre öditiou de luxe. Ser kjtftreibtnbe Stft

ift bon jwanpg groften unb ftftönen, mittel« Hitfttbrud«

faefimile ftergefiellten Abbilbungen kgleitet. ©eit einigen

Oaftrcn werben in ßnglanb Spiften nitftt nur forgfältig

gejammelt, fonbern autft fleiftig ftubirt, ftefonber« oon

Samen, bie veieft genug ftnb, um iftrem ©eftftmatf unb
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Sammeleifer freien Spielraum getränten ju fönnen.

Sir«, £iailftont, eie felbft Sammlerin ift, pal jüngfl

ein Sud) gefeprieben, in ttelcpem fic naep eigener 53eo-

badnung unb Uebung nitpt nur bic geioöpnlitpftm 'Siani-

pulationen, fenbern autp Sie eigempiimliipen Stiepe er=

Hört, burep iwltpe bie oerfdiicwnen Arten ron Spipen

epetem pereorgePratpt »urben. Aud) möge pier bie

„©cfdjitpte Per Spipe" ton Sir«. Serp 'fßaftifer

in SrinneTung gebratpt toerten, ein populär gefipriebe;

ne« unb pübftp iUnftrirtc« Sud), ba« bereit« eine jweite

Auflage erlebt pat.

Sole'« Abpanblung pat mepr ben ©orjug, genau

unb Har, al« gerabe neu ju fein. Sr tpeilt feinen Stoff

in jwei Älajfen: ©enäple Spipe (point ä l'aiguille)

unb ©efföppelte Spipe (dentello au fuseau), in beren

gabrifatien glantern unb granfreid) ein ft popen Stuf

befaßen. ®« ift nitbt immer leiipt, jtoiftpen biefen

beiben Anen ju unterftpeiben
;

unb in Per Spät be--

ftnbet fitp unter ben 30ufhationcn ein Siuftcr, ttcldie«

beibe SKetpoben bereinigt. Der Scrfaffer fiiprt bie fpani;

ftp« genäplc Spipe unb bie franjüfiftpe genäpte Spipe

auf einen beiten gemeinfamen italieniftpen Urfprung juriitf

unb ctjößlt intereffantc Anefboteit ton nationalen Sifcr=

fütpteleien, ton ftpußjöUneriftpcu unb »iter ben Vufud ei;

fernben ©efepen, ju benen ba« Äunftgenserbe Anlaß gab.

Snglanb folgte in tiefer $infi<pt bem Seifpiele granf;

reitp« nnb Spanien«. SBir erfapren, baß im 3apre

16«2 ba« engliftpe Parlament, in Sorge über bie für

frembe Spipen au«gegebenen Welbfummcn unb eifrig

baranf bcbatpl, ba« engliftpe Spipengetoerbe ju beftplipen,

eine Alte au«gepen lieg, fraft tteltper bie Sinfüprung

oller fremten Spipen terboten mürbe. Da bie eng--

liftpen Spipenpänbler, taburd) in ©erlegenpeit gebratpt,

nitpt mußten, auf meltpe Akife fie bie an tem £>ofc

be« jmeiten »arl begeprten Srüffeler Spipen erfepen

foUten, fo luten fie flantrifdje Spipenmatpcr jur Ueber=

fiebclung naep Snglanb ein. Der ©lau fdjlug jebotp

fepl. Der in Snglanb probujirte glatp« mar nitpt fein

genug, unb bie barau« gematßten Spipen finb beßpalb ton

geringer Qualität. Die §änbler griffen baper ju einem

einfatperen Äuflfunftämittel. Sie tauften bie beften

Spipen be« Srüffeler Siarfte« auf unb ftpmuggelten

biefelben natp Snglanb ein, um fie bort unter bem ‘Jiamcn

„Point d'Anglctorro“ ober „English point“ roieter

ju terfaufen. 3m ©erlauf ber 3«t jmar fap Sng--

lanb fitp im Stanbe, geflöppelle Spipen ju probujiren,

bie febotp natp Seftpaffenpeit Per 3('4I|un8 unb ber

Arbeit im beflen gaüe nur al« ein 3mitation«probn(t

unpifepen ftnb. 3pr liinftlerifcbe« ©erbienfl ftept nitpt

potp, bie Siufter tragen einen fiillofen geblümten 6pa=

ralter. Au« tiefem ©runbe autp pat Sole bie engliftpe

Spipe in feinem JBerle feiner 3IIuflration gemttrtigl.

Audi bie Spipenfabrifation anberer Panter ift beSmcgen

ton tiefer Spre auegefdiloffen; fo finben rufftftpe, ftpme=

biftpe, bäniftpe unb normänniftpe Spipen feine Stelle,

meil fie bei genauer ©rüfung, bet ^lauptfatpc natp, imi=

tirte Arbeiten ju fein fepeinen, bie im SBefentlidjen ber

gabrifation anberer, bie Spipenmirfcrei ron Alter« per

betreibenter Panter gleitpen, unb beren füiiftltvifd)er

Strip nitpt ton Sebeutung ift. — S'on SDiajtpincm

fpipen barf man mogl bepaupten, baß fic in bemfclben

©erpältniß ju bet alten ©antarbeit ßepen, mic ein Del;

brutf ju einem Originalgemälbe.

Sir. Sole pat vermöge feiner offiziellen Stellung

in ber ©ermaflung Per Abtpeilung für fiunft unb Siffcn-

ftpaft oftmal« ©elegcnpeit gepabl, in ben verftpicbenen

l'änbern bie Mängel unt ©orjüge Per ©erjeitpnungen

für Spißenarbeitrn ju beobatpten. So erfreut er autp

ift, auf mantpe für gute Arbeit angelegte Strafte geflogen

ju fein, fo bebaue« er bodi jugleitp, baß unferc Spipen;

arbeiter nur aUju fepr geneigt finb, lüberlicpc unb fmn--

lofe Mitfler au«juffipren ober botb fitp in irgenb einer

mangclpaften Omitation alter SDfufter ju iscrfutpen.

Soltpe Arbeiten, fügt er pinqu, finb ßäuftg übereilt unc

tragen fiel« bie ÜÄerfmale be« Mangel« an ©ebulb, an

Sorgfalt unb Separrlttpfeit an fitp, von benen bie alten

Arbeiten 3cu
fl
n’B oblegen. Sein 3tatp gept bapin, baß

bie 3«<pncr fid) nitpt begnügen foUten, ba« Ornament

blo« im Umriß ju geben unb in einer beftetpenben

Seife au«jufüpreit, baß fte fitp uielmepr einen genatieu

Segrifj von ber gabrifation«metpobe aneignen unb bie

gäpigfeit befipen foUten, bic Sepaitblung be« Drn«;

ment« unb bie für bie boUfomtnenc iöicccrgabe am

beften geeignete Manipulation anjugeben. Diefe« praf--

tifipe Sßiffen, biefc« Anbequemen ber Jfunft an bie Sc=

bürfniffc be« ©emerbe« ift e« gerabe, roa« ungemein

ftpmievig bei ben Zöglingen ber eitgliftpen SfunßfCpulen

fomopl al« autp felbft bei geübteren 3«<ßnml ju er;

reitpen ifl. J. B. A.

« „SSofaif |ur Äunftgefdiitbie " ift ber bejeitpnenbe

Xitel, unter meldicm ©ottfneb Jtinfel foeben eine Acibe

buntgeniürfetter, farbig unb gtaiijenb gefipriebener Auflage
funftgeldjiiittitpen Onpält» bei A. Cppenbeim in Serliit per

offenttirfit pat. tro finb jimi größten Igelt Spe;ia(itatcn,

oon umfaffenber ©etebrfamfeit unb feiner ©cabadjtung jeu

genb unb ebenfo oaUenbct in ber gönn mic originell im
örunbgebanfen Um bie SRannigfaliigfcit be« ignliatts an;

jubeuten, jagten mir nur einige ber in bem Suche bebau

betten ©egenftänbe bift auf, ba« SBeitcre ber eingebenben

Atfprcdiung »orbebaltenb. Dem ©ebicte bet ftaffinben Ar.

tpaologic geboren bie Auflage über ben Aeftaurator be«

garnefifdicn Stiers, bao Ataufoleum lu valitarnag unb bie

berübmte Stalue beo Sebtcifer« in glortni an, neiden Sin.

fei für bie £dnilc beo Wubelangelo in Anfprudi nimmt (rin

oierter Autfap bebanbelt ben rieftgen Steinfrei« oon »tone
beuge, ben bet iterfaßer in eine roeit jüngere 3eit berab

riidt, al« aemeinbin angenommen roirb Xrei mciterc, be

fonber« gcbattooUc Abbanbtungcn über Xepoitbe unb Albbet

malerrien fahren ben steter non ©eite bet neuerbing« oft

pcrnaipläfftgtcn Stofffteife biefer Xarficttungen in ba« Iler

ftgnbnip ber Aenaißanerfunft ein. Der legte Auffap be

banbett ben Supferftedjer ‘Bence«lau« pollar, bellen Veben
«intet oon ben baran baftenben falfdien Xrabitiancn reinigt.
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Ta« reichhaltige ©ucfi wirb ohne 3wdfcl ebenfo fcfjr in Fad);

treffen wie außerhalb bcrielbcn Icbbaftcö Jnteieffc fittben.

* Tie neue tcuifrtic Prachtausgabe brr (Bebichte Wirbel*

angrlo«, auf beren bcoorftchcnbeo Erfdu'incn wir bereit«

wdßrcnb Der Vorbereitungen zur Jubelfeier be« ©feifter«

hinwiefen, hat in biefen harten bie preffe ocrlaffcn. Ter
,

über -UM» (Seiten fiarle (Mroßortaobanb enthält ben Wuafti’; i

fdictt Tert ber (Bcbichtc mit bancbciiftcljenber beutfdicr Ueber

je|ung oon Jrau Sophie Hafencleuer, nebft cinlcitcnbcn

©emcrlungcn oon War Jorban, einem ©cr$eichniß ber

©crocmfftngc be* Cri^maU nnb furjen erMuicrnfceu Kjb
merftingen zu ben (Bebichten. Ter bei ©>. Trug ulin in

Vcip.zig beforgte Trurf (auf fiarfem Hollänbifdieitt Papier)

ift mit KanDldften unb Jnitialcn non ben berülnntcfteti Cr*
namciüiflcit auo ber ^cit Piühclaitgclo'o, einem Virgil
Solio, petcr Flottier u. A. in Aathfitjnittcn oon Flegel
auogcfiattd, Tic ©erfagtßanblung mm Alpbon* Turr in

Heipzig bot mit biefem SBedt ben Kuhmeofpenbcu, welche

TciitHhlauo bem großen Florentiner barbrachte, eine mertb-
;

Polle (Habe bin.zugrfügt unb fidi bie FrcuuDe gebiegen unb
fdjöit auogeftatteter Literatur auf* Kcue ju wärmficm Tont I

verpflichtet.

* Von Alfreb Holtmann ift foeben im Verlage uon
E A. Seemann in Vcipzig eine „(Hefdiichtc ber beut
eben Kunft im Elfaß" erfchienen. Eine Kdljc uon Stuf

laben, welche für biele 3eit?djrift geschrieben waren, bilbeten

bie ©orlftufer be« SBerte«, weutieo inbeffen fein ttiebcu
abbrutf berfclbcn, fonbern eine neue Arbeit au« hinein (Hülfe

ift; an Stelle ber topograpblfchen Schübmingeo ift bie ge

ichühüiche ©cßanbluitg getreten. Tie romanifchc unb bie

gothifepe Ardjiteftur mit ihrer Fülle cigentbümlichcr Teilt-

mälcr, in beren Witte bao Straßburger ©fünfter ftcht, bie

brforatiuc plaftif, welche fid) an bie Baiifunft lehnt, bie Wi
niaturmalerei, unb jmar namentlich ocr 1870 verbrannte

„Vuftgartcn" ber $crr<tb von Vartborerg bilben ben Jnlialt

ber erften Kapitel. Seit bem Schluffe beo Atittelaltcro tritt

bann wefentiid) Die Walerei in Den ©orbergrunb; Weiftcr
wie Schongauer, ©tattbiaö (Brüncwalb, Han* ©albung flirten

,

werben auoführlid) behanbelt, ein befonber* inteteifante«
|

Mapitel ift bao über ben Straßburger Holzfdmitt, welche«
Die Äunft im engen 3ufammcnhange mit Der Literatur unb
bem griffigem Heben zeigt. Tie Tarftdlung ber Aenaiffance
niadü ben ©efdüuß. iriu lurjcr Nachtrag enthält u. A. Den I

tmtrmlifdu’u Aacbwcio cineo Viciftoro .Heinrich il'chelin, in

wetdtent Holtmann ben Urheber bco friil)gotbifd>en Vorig
i

boiifco beo Straßburger ©fünfter« erfennt, bann Atiozüge
,

über oic Familie Weiner Erwin’« au* bem itfohltbäierluiiiie
|

beo Wünfterardjio-5. Tiefe publifatioit ift ber pon Krau*
in Dielen ©(Ottern gleichzeitig, aber AZoltmann fommt mehr
fad) zu anbereu Schlüffen. 3« be« Holtfdmilten, welche i

bereit« in Der gdtfebrift erfchienen wa^en, fi«b mehrere neue
hinaugefommen, unb zwar ganz portrcfflidjc, wie bao Vortal
oon 'Jleuweiler, bie Zeichnungen oon .hano ©albung in ber

j

'Albertina, eine baoon alo iSlairobfcur Holtmann macht in

ber Vorrebe auf ba*> angefünbigte, mit Stantounterftubung
|

Dorbeveitetc Jnoentarium ber Hunftbenfmdler von Glfaft

Vothringen pon Hrauo aufmerffam, beffen Anfang beminichfi

eridteinen foU, unb meint, baß wenn jebeo ber beiben ©üchcr,

biefco wie ba*> (einige, feinem jived entfpricht, feine« ba«
j

anbere überllüffig machen wirb. Wit vollem JRetht Tao
I

©toltmann'iche ©ud» behaubeit ben fpcciellen Öcgenftanb
fo, baß er ftd) ber allgemeinen Munftgefchichte orgaiiifdj ein

fügt, unb ber Autor wußte eine Form ber Tatfrcllung zu !

finben, Die auch außer ben Fachleuten noch viele Veferlreife

beraiiatchcn wirb.

funiftimirrndil uni finnftpflrf|c.

Tie Vorträge über (Hefchichte ber Äunft unb bfx' 5tunit>

gewerbeb an ber fgl. Mimfiidntlc ju Nürnberg fino btird)

fgl. b. Winifterial (Sntfchltcßung bem Mufto« beo bortigen

baperifchcn (Hcwerbcmufcumb J)r. C. o. Schorn übertragen
,

worben

.

Aue ©onn wirb ber Adln. gefdiricbcn: ,,Am
1Ü Cftober würbe burth Den C bet-VrüFtDetiten ber Aheiu
prouinz, kenn l)r. o. ©arbcleben, im Arnbtlmufe hierfelbft .

bie wiffenfchaftliche Äommiffion etngelctjt, welche ben beiben
1

)u ©onn unb Trier begrünbeten Vrouin.zial Wufcen I

beigeaeben ift Ticfelbe befteht nunmehr au« bem ©origen*
Den ©cirflichen (Hcheimenrath l>r v. Tcchen, bett Vrofefforcn

©üchelcr, rH. Aefiii« 1

, Anbreao WüUer Tuffelborf , Scbaaff;

häufen unb ben Herren Aboofat Anwalt Bettingen, 1 »r.

Vabncr ibeibe für Trier» unb ©au Jnfpeltor Vflautite (Köln).

An Stelle be« wegen feiner ©erfefjung nicht eingetretenen

Vrof. o. Snbcl ftebt bem Winifterium eine weitere (?rnen

nung zur ©ertretung Der (Hefchicbte au. ©obalb bie Itono

miffion bao ©crwaltungöfiatut fertig gcftcllt haben wirb,

joilen fofort bie beiben Wufeum« Tireitoren ernannt werben.

Taß bazu bic Herren (Stnft aub’m Akertb unb o. Cohaufen
in Auofidit genommen unb nach ihrer ©creitwiUigfeit be=

fragt finb, ift bereit« befannt. hoffentlich nehmen biefelben

bie ihnen zugebuchten Stellen an unb fdmffen Den zerftreuten

unb vielfach nugloo nebencinanber laufenbeit ©eftrebungen
bureb planvollcö vanbinhaubgehen eine wohlthätige Äonjen*

traliou A‘ärc bao nach Den Freihcithliicgen oom Staata^

fanzier .vtarbcuberg fdjon einmal befretirtc AlKimfcfae Vro
oinaial Wufcum jemals z«r That geworben, hätten oielleicht

Rimberte oon .Uuuftwcrfcn vor ber Aubwanberung in'« Au«*

lanb geratet werben Idnnen. Aber auch jetzt ift c$ nicht zu

fpclt, 3allud)töftctttcn für bie außerhalb beb ©ereidi« ber

wenigen bisherigen rhcinifchen StabtÜRufcen oagabunbirenben

Alterthümer unb oorlommenben Junbe ,zu fdjäffen."

Bnminliinarii imtl Auttlirlhimuii

*• Sellfiip* Auoftellung. 3ur Erinnerung an beit am
Ti. IRoi b. J. tm Jrrenhaufe oerftorbenen aubgezeichneten

Ajtiener Sanbfdiaftbmaler ^ofef ©eilen« finbet gegenwärtig

im h-ietier Munftlerbaufe eine Auöftdlung feiner ©Jerfc ftatt,

welche am 15. b. SK eröffnet würbe. Tiefelbe umfaßt gegen

«HO Autmnem (barunter bie Sfizjen von ber „Äouara"*
Aeifet, tbcils große Celbilbcr, theilo ilartono unb Aquarelle.

Selten mol ift eo bisher möglich geworben, eine fo zahlreiche

wie hachintcreffante Sammlung oon Jßerfen eine« 3cll«ei

noffen zur SchauftcUung a« bnngen unb ben Freunbeu ber

.Huitft unb ©Jiffenfd^aft gleichzeitig fo viel ber Anregung unb

De« (Hcnuffcs ,zu bieten. Eo fteht tu hoffe«, baß ber ©efuch

ber Aubftelluna ein ebenfo jahlreidjcr wie anbaiiernber fein

wirb, umjomcht, als heute fdjon über Da« Schicffal biefer

Sammlung be« Heimgegangenen bic (Hefahr fdjwcbt, in alle

©jeltaegenben auoeinanbergetraacn 311 werben.

ft. (Carl Hoff i« Tüffelbcrf hat füralid) ba« große (He

mälbe PoUcnbet, welches er für bie prcufzifche Aationalga*

lerie aubzuführen beauftragt war. TaffeIbe war oor ber

Abfcnbung nach Berlin in ber permanenten ftunftausfteihmg

uon Bnineoer unb .Hraub aubgcftellt uttb erregte ba« leb«

haftefte Jntereffc aller ©efehauev. Hoff hat einen originellen

IMcgcnfittiib aur TarftcUuug gewählt. Der bic Theilnahmc
ntäitig erwetft unb fich oon ben gebanfcnlofeu SNotiocn, bie

wir fo oft gemalt fehen, Iwchfi oorthdlhaft untcrfcheibct Er
nennt fein Bttb „Tie Taufe im Trauerhaufe" unb verlebt

uns in beu ©rnchtfaal eine« abligen Schlöffe«. Unter bem
befrAnjtcn unb umflorten Porträt Des geworbenen (Hebicter«

fifjt beffen trauerube löittwc, oon SKuttrr unb ©efdfwiftem
anthtfilooQ umgeben, unb folgt tief ergriffen ben Sorten Des

(Heiftlidjen, Der bie Taufe ihre« jüngften Äinbc« ooUzicht

Jhr alter Vater hält beu Täufling uitb bie beiben pathen,

ein ftattlidjer Kitter unb ein heraiiwachfenber Jüngling, legen

bic Hänbc auf benfelben, währenb ber pteotger ben Segen
fprid)t. Tic Tienerfchafi bc« Haufco ficht ehrerbietig im

Hintergnmbc. Ter zum Altar umgewanbclte Tifth mit bem
laufbedeu ift mit Äränjen gefdimüctc, unb eine fofibare

Seibenbctfe ift über bas Stinb gebreitet, beffen lächelnbeo

Köpfchen heiter nufblidt unb Die fchmerzlich feierlichen Eni

pfinbuuaen ber Verfammlung noch nicht zu raffen verficht.

Tie ©eftaften finb treffenb iiibivibualifirt unb böcbft gelungen

im Ausbruct ©efonber« aber ift bic ntalerifchc ©chnnblung
be« h&chfteu Hobe« würbig. Tao Kolorit ift von gefättigter

Kraft unb tcuditcubem CHlan) unb bie ©.Urning bc« @anjcn
überaus funftlcrifch unb Dem beabfichtigtcn Einbrticf ent*

fprcdjeitb. Tie Trauerfleiber ber ©crfammlung, bic im

Koftünt ber ^weiten Hälfte be« fiebaehnten Jülirhunberto

bargcftcUt ift, bilben einen trefflichen (Hegcnfaß zu ben rotben

Seffein, ben (Bobeltno unb ber übrigen pradjt be« (Bemache«,

bic Hoff befteno auozubcuten oerftanben hat- So bürfeit

wir beim bie« neue Akrf begrüßen, wa«
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uns Der begabte Münfiler biotjcr geboten
; baffclbe tann feiner

cbretiuoUen Beftiminung in jeher Beziehung wiirbig erfcfccinen.

Drrmifditr llad)rid)trn.

* r. Au* lirol. 3« Snhhnnf leben jwei Munftfrcuttbe,

bie beiben Aäthc BJiefer. 2er .\>ofratli beft^t einige intcr

effantc ©emälbe, bie er in feiner v\ugeub in Italien fom
mclte, ber Stattfjaltereirath bat eine frijönc ftolge vmtibjeid^

ltungcn ncrf^icbencr SWeifter Beranfaßt Durch bic unlängft

abaebaltencn SWichclangclofefte, erwähnen wir oorläufig eine

DufdHeicbnung beö großen Florentiners. Sie flammt an«
bem Befitye Des ju Hlageiifurt oerftorbenen Bifdjofs unb
Marbinal* dürften d. Sahn, ber brei Blätter hatte. Die zwei

anbent erwarb Sorb BSeSlep Die ftdhe unfereS Blattes

tum weitem Rapier beträgt II Zentimeter, bie Breite 27.

Auf ber oorberen Seite feben wir $roei bärtige fugenblidjc

SNämier aufrecht ftehenb. 5)er redjts zeigt uns bte uadtc

Öcftalt oon Pom, bas Brofil .ift nach recht* gewenbet, Die

Arme finb au» bett dürfen gelehrt unb halten Den oom
Warfen niebenoallcnben SKantel. Der anbere roenbet uns
bic linfe Seite ju, oom .-Hilden flieht ebenfalls ein BZantel

nieber. Bei bem rechts ift Der Oberleib ziemlich forafältig

gehalten, bie fräftigen SRuStelparticn treten beftimmt hervor

nub erhalten Durch ©chattenlagen fräftiger Striche Belief,

bie anbent Mörpcrtbeilc finb mit ficfjcrcv banb umriffen.

ES fcheinen Stubicn iu fern, Auf ber Wiidfcite Des Blattes

fipt ein nndtcr bärtiger SWattn auf einem Jyeloblod, oon bem
ein Bautnftrunf nach uorn ragt. Der rechte Cbcrfibcnfcl

rul)t Darauf, wäbrenb bas Schienbein frei herabhängt. Der
linfe Arm ftemmt fich auf ben ,*eloblort, mit Dem rechten,

bett er gcrabau* nach finfa ftredt, jicljt er eine Stdc über
ben .Hopf. Die Weftnlt nähert fich im Eharafter ben ffiefton*

trägem an ber Decfe ber Sirtina. 5Die ftebenben (Heftalten

reichen mit bem Scheitel an beit oberen, mit ber FuM°fyle
an ben unteren Wanb beS Blattes.

S M. Au* Kopenhagen wirb un* getrieben: „AeucrbingS
ift an ber $flfabe Des frönen neuen Aationaltbcaters Mopen
hagene, ioo f<hon bie Statue Cchleitfdjläger's Blob gefunben

?

iatte, als ‘JJenbant berfetbeu eine Statue Des grofien bäni

eben VuftfpiclbichterS i'ubroig Dolberg errichtet worben.
Sie ift ein BJerf Des $rofeffor* ber hiefigett Munftafabemie
Xbeobalb Stein, in folojfalcm Aiafeftabe in Brome gc*

goffen. Der Sichter fipt, bas rechte Bein oorgeftredt,

bas linfe ftarf gebogen, in einen Armfeffel jurüdgelehnt;
bie linfe $>nnb ruht auf bem aufrecht fteljenbcn Spajierftode,

bie rechte firtft mit bem Buche, woraus eben oorgelefen

worben ift, auf ben Arm Des Stuhles hinab, wäbrenb ber

DaracfteUte ben Blid gerabe oor lieh ^inauofc^meifen läßt.

Es ift feineSwegS ein bebeuteubeS Munftwerf, oon bem Mopen*
hagen hiermit Befip genommen hat; ber in oielen Be,lieh'

ungen granbiofen, obfehon auch etwas plumpen unb jebroer

fälligen Cchlcnfcblägerftatue Biffen’s gegenflber macht Stcin’s

Volberg einen fieinlichen Einbrutf. ^eboctj giebt bas Bilb

oon bem DargefteUtcn einen fidjer recht treuen unb wegen
ber geroiffenhajtcn Durchführung ber Details nicht eben un=

angenehmen Einbrud unb macht auf bem fcfjönen ^>lo^e

oor bem ©ebäubc allerbingS eine gewiffe beforatioe BHrfung.
— Auf bem ^la|e bei ^ruefirfen

((ftrauenKrche ) wirb

jept bie eherne Büfte beS befannten Theologen, Bifchof

SW ün ft er errichtet; es ift eine gelungene Arbeit oon Th-
Stein, recht inbioibueD unb hübfeh in ber Ausführung.

3 er ich au ’s SRonument beS Bhnftfers §anS $|rifttan
Oerftcb wirb jeht in Brome gegoffen; eS ift ein impofantes

Munftwcrf: bas Stanbbilb Cerfteb’ö oon brei foloffalen

allcgorijchen Jtiguren (bie Wornen) umgeben. (Sine weitere

Befprethung foil nach ber Aufteilung , bic hoffentlich im

^r«hi<>Or ftattfiribeit wirb, folgen."

—n. Die Stabt Obejfa hat bic Einleitungen nur Auffüb'

rung eines großartigen Dljeater unb Feftbaueä getroffen. Seine
pompöfc Vage in ber Aye ber Wichclteuftrafcc unb am Calais
Wopal.(Harten fidicrt bemfclbcn einen pradjtootlen 5rontcn
effeft, unb bas Dalent Des Architeltcn, unterflögt oon einer

StaMuerwaltung, bic mit freiwilliger ftemb bie Baumittel

amoeift, oerfprlcht eine wirfungSooQe (Heftaltung bco 05e=

bäubcs oon außen unb innen Die Blftne ftub au* einer

Äonfurrenj hbroorgegangen , an ber fich oierug Architeften

auö Den bebeuteibftcn aller bauberühmteu Stäbte Chiropa's

I

mit Entwürfen bctheiligt haben; unter biefen Entwürfen
ift einem einzigen, nämlich bem oon .ßiefer unb ^aienball
eingefanbten Blaue, ber Breis ju«Tan nt worben. £vcrr .f>iefer,

ein talentooller, aus BJien gebürtiger Ardhtteft, hat feit

Beginn biefeö ^ahreS mit einem in ber rheinifdjen unb ber*

liner Schule auSgebilbetcn Jvactjgcnoffeu, Dem Baumeifter
Jerbinonb Blenbeler, in BUen ein Ardbitcftur unb Kunft
gewerbe Atelier begrftnbet; unb biefes Atelier ift c* min,
Das fich Des ehrenvollen Auftrags ui rühmen hat, mit ben

AuSffthrungSplänen »ürbas große, oom Öemetnberath ber fiib-

ruffifdien ^anbelSftabt ju errichtcnbc Bauwerf betraut m fein.

Au« Monfrantiiioprl wirb berichtet, baß in ber iVioirluv

Machrtje (bie Blutige), ehebem ^iebfrauenfirche auf bem Vanbc
(ßiOTÖxof r^; ya>pa<;) genannt, bei einer fiirMidi oorge-

nommenen Weftaüration in einer Wifdje '©aubbilber m läge
gefommen finb Die Regierung forgt für Deren Erhaltung.

Die fleinc Kirche ift befanntlid) mit zahlreichen bilblichen

Darfteliungen in Bioiaif unb Bfalerei geziert. Diefe haben

alfo in ben oon ihrem Bewürfe frei geworbenen Blanbbilbcrn

einen 3*»w ftchh erhalten.

Dom fiunllmarkt.

Muttioit tt r Sammlnna Winuloli tu Mötn am
25. Cflakrt IHT5.

SluSjua au« 6 ,r

Ar. (Hrnrnftaiib.
®it. *pf.

574 Sri«« oon Siaioiila

Biajolifa Scbüffcl

SS5
575 733 —
655 Siegburger Manne 000 —
070 Aingfrug 678 —
671 Aiefenfrug 7 05 —
754 (Hemaltes BoneUanplättchen 525 —
2278 Benetianifdje Manne 750 —
2360 (HlaSfcheibe 675 —

2373-5 3 gemalte Scheiben, juf 1890 —
272.3 Schmudichränfrijcu 1965 —
2732 Schränfchcn 668 —
.3014

.3GI1

Silbrtne eiaubuijr

(5««ptiiillt»r gifflelriiifl

1800

1 500

1837 DIttt Slobril in Ilioit 1533 —
101 7-48 4 Silberplättchen 840 —

4031 SlebaiUon brr Sxtsöfl« »an ccbleficn . 1080 —
4054 (Hemälbe in MoraHenrahmen 6ooo —
3384 SWanuffript 1860 —
5385 S«fll 1 165 —
5393 ®e«.I 7200 —
00.34 ÄZajolifa (Hefäß 783 —
0057 iiiaioltfa Sdjaale 870 —
605 7u Stajalita ediufid "hü —
Auch in ber Darauf folgenben Auftion Drofte .t>ü!si)off

wurben gute greife erjielt-

WrmäUe'Jluctiait in ‘i*r[li« am 20. Cft*b,r IS75.

au« brr ’lirri« lifrr.

Ar. ftrarnftfinb.
frei*

®t. VI

23
24

BiftoriuS, luftige QcfeOcn in ber Schenlc .

Mretfchmer, ö., inneres eines oriental ifchen

3uu -

25

(Htifibaufes

JScfil, C. St., btt Siufitant i'«r brr .hau«

392

ltiuv 315 —
07

»i

tnibner, Carl, ber belaufest' SAflcrtmann .

Kulbcbranbt, (*b , gonnenimtrrirait« am
1023

Stranbe 4635 —
33 , 3 ftunbe in einer Vanbfdjaft ....

Troll, E , Beliebig bei Sonnenuntergang .

180 30

39 378 50

46 Ehetmimfo, Bornehme Damen $u Bferbe . 366 —
30 Sallmeuer, Winber in einer X'auMchaft . . 393 —
32 .(leinel, ein Mramlaben .301 —
00 Stabemann, A , 3Nonbfchein*t?aiibfrf;aft . . . 900 •

—

7.3 Domette, SWonbfchein Vanbfdjaft 675 —
7.j fiemnib, o., .^ari VanbfchaFt 303 —
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L'Art. No. 4.">. 46.
Kxhibitlou of tho royal Academy of art», von Cb. Yiiartp.
(Beblna* Mit AbblliJ. — Thotna* Soildoit, von Ph. IJ. II a m«r-
ton. (Mit Abbild.' — Exposition •!«« oeuvrc« <I«r JUryc. —
Proaper Mcrlm !c, atnl >1« Delacroix t *c* deaslns «t *e« » |Ua-

rcllc.t, von M. Tonrneux. .Mit Abbild.: — Autographe de
P. M'iritniSn. — [4 caricatnr»' anflai«« conlemporainr : k*

Punch; la satlro politlijne, von V. € kampier. Mit Abbild.)
— I/art en AiMiec-Lorrain«: la statnalrc monumentale. (Mit

Abbild.)

MfttheHungen des k. k üsterr. Museums. No. 132.
Kiinatgcwcrboschuk' de« rtxtcrr. Mu»euma. — Der Landschaden-
band. — Aus dem Budget des llandeUminkterinm« — Stati-

stische Uebersicht der kaostgesverbl. Fachschulen, welche s'ch

an der im October 1Ü75 veranstalteten AuMtellnnf botbvlligt

haben. — Der Zeichenunterricht an den Lehrer Seminaren ln

Sachsen.

(isatette de« beaux-arls. November.
I.a «culpture fran^nlsc k la Kenalssancr : La famiile des Joste

eti France, koa A. de Mnntaiglon. (Mit Abbild.) — Lea
tnuai'es <le Copenltague, ton CI. de Kis. Mit Abbild.' — Le«
art* tnusnltnaiis; de l'entploi des flgnre». von H. Lavoix.
.Mit Abbild.) — L*» conimenccratMit« de IVcolc florcntlne, von

,

P. Manta. — Le* vertu* th< :ologales ; grisaille de Baphatd
an mus.-e du Vatiean, von L, Gon an. Mit Abbild.) — Note
sur la fabrlratiou de la purccl*l»e cbinolse. von A. Ja c*| ne ma rt. I

(Mit Abbild.) — Les Et-Librl- frampsU, vonCh. Gueulletto.
(MU Abbild. — Albert Jac iiicmart, von A. I>ar cd.

Kunst und Gewerbe No. 4«. 46.
Ausstellung von Schüierarbcllcn im Dentachen Gcwrrbt-tnuacuw
7.0 lterlin. — Die KnnsUammlungcn and Zoichenschuien *a
Hasel. — ikitrige «um Verst&ndnlss der Knnstllebhaberei und
Kunatkcnntnla* der Runter, von Stockbauer.

The Academy. No. 183. 184.
Watteau at Bcthnal Green, von P. Wedmore. — Pieture»

at the french gallery. — The Dodley Gallery dl), von W. M
Kossettl. -- Ilracqucmond’» etching*, von Ph Bnrty. —
A vitit to Pompeii, von C. J. II em a n s. — Semper. 11., Dona-
teUo, seine Zelt und Schule, .von J. A. Crown. — Plctores
by Fr.rr, von W. M. Roasetti. — Paris uotes, von Ph.

|

llnrty.

Repertorium für Kun«twi«.«eu«chan. I. B.1 Holt 1—2.
W. Lübke, Zur OwKcirti dar hallbailIschen flehttfaan* und
Kegentenbilder. — D. SchOnbcrr. Erxberxog Ferdinand von

|

Tyrul als Architiwt. Mit einem Rückblick auf die Konstbe-
itrebungen der llababnrger in Tyrol. — W. Uossmann,
Leber die unter dem Namen Albrecht de* Itchorxten vorhan-
denen Bildnisse. Eine Cranaeb Studie. — W. Schmidt, Dlo
nieder! kndlscho Malerfamilie der P»rcellU. — A.Woltmann,
Spruchbrief des Kailic* xn Strassburg in Sache» der Bauhütte
dt:* Münsters and des Handwerk» der Maaror vom 7. December
1 IUJ. — Scheins, I>k> klrrbliehen Hcbittc des ehemaligen
Klo*t*'i> DelUhronn bei Nürnberg. — Lusebin-Ebengreuth,
Noüxen Über Frlaulor Künstler Im 15. Jahrhundert. — Berichte
und Mittheilongen au* Sammlungen, Museen etc. — Lkeratnr-
bericht. — A, Weltmann, Scbnaaa«. - Nullten. — Biblio-

graphie.

Anzeiger flir Kunde der deutschen Vorzeit. No. 10.
MUthellnngcn (Iber einen Sammolbond de* Stadtarchivs xu
Botenbarg a. d. Tauber. — Ueber da* Doppelwappen auf dem
Schwerte des heil. Mauritius, von Fürst Hohenlohe.

The Art-Journal. November*
Studics and «kctches by Sir B. Landaccr. (Mit* Abbild, i

—
Sllver as an art - material, von P. L. Simm und*. — The
mnlborough gems . von J. Piggot. — The Works of J. G.
Nalsh. vou J. Daffornc. (Mit Abbild.) — Japanese art. von
K. Aicock. (Mit Abbild.) — Ilsthnal Green Museum. —
Monomental braaae«, (Mit Abbild.) — Art*iie*ign« on nwdiar-
vai Ulot. von D. Green fl« Id. (Mit Abbild.) — Picture-salea
of the season.

Christliches Kunstblatt. No. 11.
Das Michelangelo-Fest in Floren* — Da* Rietschel-Mnaeiim

in Dresden.

Journal des beaux-art«. No. 21
Lettre d« M. Genant ati *ujet de Rubens. — Exposition k
Ativcr* an prodt de« inomle* du Midi. — Le salon de hru-
xelle*. — Mlcbelangiolo Buonarrotti, von A. Schoy.

Auktions-Kataloge.

1t. Lepke In Berlin. Am 1. December und den folgen-

den Tagen Versteigerung von Kupferstichen, Badi-
mngen und Lithographien. 444 Nummern.

W. Drugulin iu Leipzig. Am 7. December Versteige-
rung der von l>r. H. Härtel in Leipzig hinterlasse-

nen, sowie einer anderen werthvollen Kunstsammlung.
GrabsticholbUtter, Zeichnungen, OrnamenUtiche und
Bildorwerke. 1474 Nummern.

3 itfcratc.

Zu Festgeachcnken empfehle ich meine nach den besten Meistern (
i ausgeführten and von diesen approbirten L

j Oeldruck- Bilder, ^
insbesondere das berühmteste, historische Genrebild der Neuzeit:

DefregRer’s letztes Aufgebot
, im Tiroler Befreiungskriege.

Preis ö. W. H. 30. Mark 60 Goldrahmen hierzu von fl. 10.

Mark 20. an bis II. 2o. = Mark 40.

Kataloge gratis durch alle Kunsthandlungen.

Eduard IT/ifzctn Kunst-Verlag in Wien.
TTTT5

i

•i

Orugulin’s Leipziger Kunst-Auktion LIX.
Dienstag den 7, December und folgende Tage:

Kunstnachlass
dos Herrn Dr. Hermann Härtel.

Werlhvolle Grabsticliclblätter — vorzügliche Originalstiche und Kadirnngen
der alten Meister — Zeichnungen — Ornament-, Architektur-, Costüm- und
Galeriewerke etc.

Kataloge franco gegen franco von

W, Drugulin in Leipzig.

Soeben crföienen unb bur$ alle

® iKbbanb (untren tu belieben:

<Botifnrb fiinkrl (^hridj), TWofoif \ur

ttunftflrfdliihtr. qr. 8. VIII. u.

467 ö. ilreiO 9K. 9,00.

3wölf Griffe rinro öHttrtifrficii

Hftyrrd. 2. Auflage. *uf feinfirm

Skfinp. 10. 118 S. greift geh

3W. 2,00. Cleg. geb. 3,00.

ßrtliw, Uol)fr!©ppcntjrira, bcrlagslindil)-

An Beitrügen für die Schnaase-
Büflte gingen ferner ein:

Durch Vermittelung des Herrn Prof.

W. Lübke:
von den Herren: Prof. Pftun Schmidt
15 M., W. Spemann »W> M., Prälat

Grüneisen 50 M., Dr. Krell 10 M.,

Prof. Loibnitz 10 M., der Stuttgarter

Kunstgenossenschaft 50 M., zusammen

1
185 M.

Ferner von H rn . Prof.B e rg a u I o M
; Summe 195 M
!

Summe der bish. Quittungen 300 „

Gesaimntsninine . . . 495 M.

E. A. Seemann.

hierin '1 'Beilagen üoii tiaul ^ctf in Stuttgart unb ttaumgärturr'o i'udilmnbiiiug in \!cip.dg.

Mebigirt unter Serantivortlidjfeit bed ^«IcgcrA € vl Orrmann. — Xrud non .fcunbertftuub it ^rieö in CftPiig
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XI. Sntirflfliifl. «r. 8.

Beiträge 3nfcr«lc

ftut an I>r. fc. t>. VftUHW

2&) cp ancü^frldfleti.

< -£ ririlfl- JtftuiglfiT. 3),

Ha ufrten.

k 25 Vf- för fcl< t»ri

WaI (gcfpattaif ^<tit»rUc

wirbt* *cn |»*«t

WSlt £HBf(fKI«H«W 9 au<

geticiasitn-

:$. Dtrembrr 1875.

$ci&lntt pr Bcttfdjnft fiir fiilbcn&c

tiel sBIak, |cbt SSäccfct am ftTfitep cri4<inmt , ertallni tU Jltrunroten t*r fär folfctni't äh» fl" grit'n; fßr fiifc oüti« btj»gm

ta ltct b« o.UMjn«tl # "Warf jraofl tm f+iu-tswert wit au$ frei een etuifäeit uttö i|ifnttd}t[tyn Vofunftatttn.

ball: 9»ai rbtiftmarft. L. — «st» Um 29icntr Xtinfilerliauft. — Xonfuireiu um J. S. iKdfW'# XttaftlcTjirril. — «JatitAucIliitfiellmia. — ÄftufJlnif

UibtWntd»!; V**f. &*. daiBf^aufnt’# tn Solln; 3«f. — tfTfrfcimne 9Jcutgf«itcr. — 3dif$dfttn, — J**!*1®!*-

Von Clfrißmarkt.

I.

Sie fd)lcd>tctt feiten, über weldjc aQc Seit glaubt

f Lagen jtt muffen, mcrtl man t>cm ©uehljaiitcl wabrlitp

nicht an, wenn man Cie literarißb-artiftifcbe t£^rtftbe=

fd)eerung een tiefem $eTbßc mufterl. 3m ('Vgcmbcil,

ba« ©radmoert l liilu leie nie jueor, Kenn and) einige

non Den bmitt-efictertcrt .gugtcgcln tiefe« 2Hal au«gc=

blieben fuib, auf beten regelmäßige Siebetfcbt fonft ju

teebnen ift. Sie meinen Anfltcngungen bat beuer offenbar

Der $o(jf<f)mtt gemacht, um Seben tn Den SKarltwr-

leljr ju bringen, ttnb erfreulicher Seife ftnb c« in Der

Sb« 1 cd>t liiuftleiifilie Seiftungen, prädjtig unt gefdimacf.

»oll juglcid), mit Denen er Da« Sluge Jeffelt. 3m Saufe

Der ^eit iß Der £)oljfdinitt, Der tn feinen Anfängen Da«

geißige ©rot fiir arme unt ungelehrte Seutc lieferte unD

and) bei feiner fttcnaiffaitcc in Den Dreißiger 3abren jtt=

ttädtft nur auf ein beftbeitene« UrfpläpdKti neben Dem

gefeßriebenen Sorte Änfprud) erbot, immer mehr ju

einem oornebmett Herren geworben, ter gar oft Den

SDidjter unt Sebtiftftellcr in feinen Sicnß jwingt, ja

in Dotier Sclbftgenügfamleit jeeecj litcrarifdie Anbängfel

rerjdmtälit. üitt feinen geßeigerten Auforterungen bat

Die Ippogtapbie unt Die ©apierfabiilation fielt ganj att-

ber« einriebten mäßen
, um ter reicheren lonleiter ge=

recht ju merben, mit Der er gegen Stnljh unt Kupfer-

flidj in Äonhtrrenj trat. Ser tiefe Sammelten ter

Sdnoärjc unt ter milbe Ölauj gelblieb getonten ©a;

pierd lieben ilpnt Scrjfige, gegen welche ter 'MetaUftidi

nur tie feinere Surtbbiltung De« Sctail«, tie jartcre

fDfoteOirung Der plaßiftben fform aufbicten fonnte. 3n

allen ffäflen, loo e« Darauf aulommt, mehr turep Den

maleriftben (Mcfammteinbrutf al« burdt gefällige Sinjefr

beiten, ntebr tiirdj tie allgemeine Grfd)einimg ter Singe

al« Durch intioituelle Jiige ju wirten, bei Dem Sanb-

f
(hafte.- loic bei teilt Sittenbilte, iß ter ^toljftpnitt Dem

Stablftitbc gegenüber im ©ottbeil unt bat taju nod)

ten ©orjug ter billigeren $crflellung unb De« billigeren

Snufoerfabren«. Setttcm jegt audi tie ©botograpbic

ipm Dicnßbar geworben unt jete Jndmimg in ffeter

ober Äreibe faeftmile auf ten $oljßotf jaubert, bat

er ftdj itbertic« Daran gewöhnt, jeber fünßleriftptn $anb=

fdjrift gerecht ju werten, unt e« ju einer ©irtuoßtät in

ter 3initatioit De« gegebenen ©orbilbc# gebracht
,

baß

ißm in tiefem fiunfte faum tie fiupferratirung Pen

'ffrei« flreitig machen tann.

Ju tiefen iöctraehtungen gaben junätbß bic etbitoi

grapbiftpen luadittoerte Hxranlaßung, mit Denen Der

BerDienftBotte ©erleget Der (^etoevbcballe, 3. ßngelborn

in Stuttgart, juerft Otalien unD nun autb Die Scbioeij

ju oerberrlicben unternommen. „3talien, eine San-

Deruttg Bon Den Alpen bi« jum Aetna", b<rau«gegeben

Bon SolDcmar Sa Den, hat, gleich naep Dem (Sifipeincn

Der erften Lieferungen ,
in Der ^eitfdjrift einen warnten

Sobrebner gefunben. 3imt mit Der 27. Vicfcrung ter

Schluß oorlicgt, tann man tiefem Sobc mit gattjem

fficrjen jußimmen. Ö8 wirb .wenig Serie tiefer Art,

felbft in Rranlrcicb, geben, Die in Der ("(rtdimäßigtoit

Der S nrd>jithrnng
,

in Der Stbönbeit unt hb’Dicgcnbeil

Der Au«ßamtng auf Derfclben 9iaugftufc fteben. Sie

Jblograpbifibc Anßalt von Ä. (floß bat fidj ter großen

Aufgabe in einer Seife gewenpfeu erwiefen, toeldie tie

bödjßc Ancrleitnmig oertient. ©on Dem neuen, blm«=
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oerroanbten Unternehmen : ,,$a« ©diweijetlanb, eine
|

5ran;, 'iiei)cvi»eini, fjjaul Ulioijerljcini, 2B. 9iiefflabl,

Sommerjafjvt Cur* ©ebirg unb 2bal" 3n ©d)ib i 'Jiitj, ß- Wouj, SDlattbta« Sdmtib, ©. ©dfönlcbcr, 9b.

berungen »on SSelbentat »aben mil Silbern ton ©.
|

©efjrebter, ftr. 2pedu, S. Sautier, 3p. 3flgcl — liegt

Vui „WlKinfabit", litrila* trn V. Rxlnti in £tuttg*Tt.

Saucrnfcinb, 9. Sraillj, 91ejanber Galante, 9rilmv Ga; bie erfte fieferung rer, ber ned) brei unb uoanpg felgen

lame, ?. Xill, 9nbr. G. 2ifcn, 21). een G<ftnbred)er, I feilen. Cffenbar l;at ber gute Grfelg ber erften Unter;

Ä. ©reb, G. £>äberlin, 9. $ertel, G. £>ei;n, G. 3ung;
,

neputung ben Serleger ju biefer jtoeiten eerlcdt ,
bie

peint, 9. Sinbler, G. Steuer, 9 Vcu, lictpelm ü)ie»jcr,
!
rieEeidjt (ein fe gcteäplte«, aber ein beftc grejjcrett ‘f.'u-
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blifum baten wirb; ift codi Cie Sdtweig bie große tu;

rcpäifdje Sommcrfriftpe für (Sott uns Debermann. gür

Cen Jfflnfller freilich bietet Cie Sllpenroelt leine fo gün=

fügen HngriffSpunlte. SJauntlofe« Hochgebirge unb

(SKetfcperti« mag man bei angemeffener SSeleucptung

immerbin etttgütfcnb fincen, aber für Cen nur auf Stpwarg

uno Seift unC Cie grauen 3tD 'f<Peatöne angeteiefenen

^eidiner ift e« ein fpröber Stoff, Cer fid) fcpwer gum

'•öilbe geftattet. Sag ülfalbare wirb er in Cen I patern,

an Cen Seen, in cen Stabten tute cen Dörfern auf=

fudien müffen, unc bann freilich Indes bringen, ba«

Cer gemeine Sepwcigerreifenbc gu (eben feiten ©elegen:

beit ftneet. — Sic Cer ©ottparbtunnel gleicpgeitig oon

beicen Seiten, fo wirb Cie maleriftbe ober rpiograppiftpe

SUerwertpung Cer lanbfcpaftlicpett Steige Heloetien« eben:

fall« gleidjgeitig oon Slorboft unb Süctceft in Angriff

genommen. SXit Haben'« Scprceigctlanb lonlurrirt „lie

Sdßoeig" oon 00 [eil-- gel « (iörutfntann« SJerlag in

Dtiindicn), in Format unb flubftattung, oon Cen la=

teinifd)en Ippen abgefeben, ganj gleichartig angelegt,

C. b- tbeil« mit gangfeitigen Singelbilbern unb tpeil«

mit in Cen lept «erftreuten Keinen OOuftrationen au«=

geftattet. Sie Port Cer Sobenfce, fo btlbet hier ber

©enferfee Cen 8u«gang«ßunft. Son Cen mitwirfenben

Hünftlern ftpeinett bie meiften Cent Laube felbft anguges

böten, Ceffcn Säuberung fie ihre Kräfte leiben, unb

gwar bie Hälfte ber toälfcben, bie Hälfte cer ceutfcpen

Schweig. Unter anbern ftnb auf Cent litel genannt

ÜL iöadielin unb 3. löalmer, g. Öocion unb <8. Stoß,

C. 2. (iampton unb ß. Hircpner. lie oorliegenbe erftc

Lieferung oerfpridtt ein jlattlicpc« unb lünfilerifdi wertp;

ootle« Serf, tote e« ber Slawe be« SSerleger« nicht an=

ceT« erwarten läßt. Sennocp, jürepten wir, wirb in

biefem 3»ei(ampf ®fcfl=gel« troß feiner gewalteten gebet

unb feiner Lotalteimtnifj bett flürgeven gießen. Slot 'f>a-

pier bat bie Serlagspancluttg offenbar nidjt gefpart,

gleidtwobl erfepeint ber Irud ftumpf, trudelt unb glatte

lo«, audi ftplt ber einbeinige 3U8 >n bau lipurafter

ber {toljfcbnitte, Cie ttodi bagu fäntmtlitb, oon ftparjen

Linien feft umf<bloifcn, ihr felbftänbige« Sefen beut

lept gegenüber in einer Ca« äuge unangenebm betüps

renben Seife betonen. 3nbcg, laffen wir Ca« iSmbvtjo

fub erfl entwideln, ebe wir unfer Urtbeil abfcpließen!

Io« oierte int iöunte biefer iKeifebilberwerle, gu

Centn Haben’« Stalien Cen Ippu« geliefert, ift Die

„Stpeinfaprt", Stpilberungcn oon Sari Stieler, §an«

Sadjenpufen unb g. S. ipadlänber, illuftrirt oott 9t.

f ütt nt r, 8. Öaur tc. (Stuttgart, Hroner). lie

Hauptträgcr bet fünftlcrifdten Seite biefe« im gormate

etwa« beftbeibeneren unb bancliiberen Unternebwen«,

oon welchem jeßt jetp« $efte ooriiegen unb weitere a<pt=

gehn bie beliebte 3“pl oon 24 Lieferungen ooü maepen

foüett, finb Cer Lanbfcpafter unb 8rtpitctturma[cr St.

Büttner unb wieberum bie pplograppiftpe Unftalt oon

8. Slojj. Ire SSliimirfung ber übrigen SSlalrr , bie

Per Ittel nennt, befcbränlt fiep auf eingelne SUätter mit

larfteDungcn oott Ilolfstßpcn unb Stpilberungcn be«

iBoIMleben«
,

bie gum Ipetl mit bem ©runbattorb, Cen

Sfüttner angeftblagen, leiber nidit oötlig barntoniren.

liefe« 8ufpuße« mit berübinten Slawen patte ba«

feftöne Serl fügltdi entratpen fönnen, bie fünftlcrifche

(8e[cplojfcnpftt patte babei nur gewonnen. Silan fo lltc

meinen, ein einziger tüchtiger ©enrebarfteller , ber bem

Lanbfcpafter bie Ipanb gereitbt, würbe leidet ergingt

haben, wa« Ciefem gur Ittrtbfübrung be« 3Uufhntion«=

plane« fehlte. ®ic ®üle ber SSerlagdpanblung feßt un«

in Stanb, pter ein« ber reijooHtn Stäbtebilcer S?ütt=

ner’« mitjntbeilen. Sir wollen nicht unterlaffen, bei

1

biefer ©elegenpeit autb ber Cffijin ber ©ebrüberSHäntler

in Stuttgart unfer Hompliment gu matpen, au« beten
:

fjrejfen fowopl „3talien" wie „Sdjweigerlanb" unb

„Slptinfahrt" peroorgegangen. Sn.

3lns kra {Diener fiönliltrljflnrt.

Unter ben neuen Silbern, weltbe im Laufe be« Sfflonat*

Oltober nad) einanber ber 8u«fteUung im Hünftlerbaufe

eingereipt worben ftnb, pat Hurgbauer’« „Harten:

legerin" unftreitig ben größten anfprutp auf Skacp:

tung. ler junge Slleiftcr pat mit biefem tödbe einen

bebeutenben gortfepritt in foloriftifeber, überhaupt in

tedtniftper Segiepung befunbet; feinen töcftß an bem,

wa« nitpt erlernbar: an (Ücift, (.‘öcniiitp uttb pfptpolo:

giftpem ÜMid pat er bereit« burtp feinen erften großen

Surf, burtp Cie „(Srcilten glütptlinge" gur (Senüge

auSgewiefen. SKittelpunlt be« Cargeftellten Vorgänge«

ift eine länblitbe Stpöne, weltier eine graue lorfftbßde

foeben au« ben Harten ipr (Slüd, natürlitp eilte balbige

§eiratp natp $ergen«wunfd>, oovpergufngett bie praltifdte

Sfetnunft patte. la« junge (Seftpepf ift bie ibealfle

iicvlörperung be« „ftpwargbraunen SRäbcpen«", wie wir

e« in ben alten Liebem au« be« „ffnaben Suncerpom"

fo oft bejuttgen ftttben; ben 8uerbaeb'fcpcn leftiflir*

8pparat Dörflichen Seelenlebeit« pat ber SRaler juft nur

in fo weit benüßt, a(« er brautpte, um Ca« Ctinlle,

jeclenooBe, in bie enthüllte ^ufuitft oorapttenb blidenbe

SRäbtpenauge pevgttjicllett, weltpe« ben öeftpauer mädjtig

ergreift. 3n feinet Seife fpinnett fiep geiftige gäben

oon cen Siebenfigurtu gu Cent SRittclpunlie be« Silbe«:

pier wirft bie junge grau, bett Knaben auf bem 8vm,

einen oerfiättbmßinnig lädtclnben iölid auf ba« bräutlich

angepaud;te ÜJIäbspen, bort fepen e« gwei ooHc, frifepe

ü)läb*tngcfta(tcn fepiilich an, al« wollten fie gleidter

Skoppcgcipting tpeilpaft werben. lie (^ruppivung um

ben meijtgecedtcn liftp ift trefflich erbatpt unb nur in

ber SHitte etwa« gebrängt ausgefallen; biefer deine
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'.Wangel wir# jctocb wett genutzt Durch baS mciftcvljafte

9lblöfcn Mi Figuren «cm $>intcrgniube, welches eie

31nurcming Des ‘-ötlecd befonberS Kat beroortreten lägt.

£ic foleriflifdit >}iijaninirn{tintmung SeS ©angen wt=

bient bas ^cdbftc Hob; namentlich trägt ein Dunfel«

grünet Kachelofen als uimmtelbarct $intergrunb bet

Hauptfigur ju ibret 2Bir(uitg io glü(Kiil< bei, wie

bet befanwe grüne Ipintetgrunb auf ben Bilbniffcn bcS

jüngeren Holbcin )u ibret Karen unb bedi weichen

'flrofiliruiig.

Gincn gleidjen ftertjdftitt founteit mit leitet bei

©abl’s „8rautSett«Ginfegming" nicht wabmebuten

;

ja, baS 3?itb bezeichnet einen entfebiebenen Wücfjdnitt

gegen feinen oieloerfprecbciiDcit „Hafpiuger". las Braut--

paar ftebt giemlidj etnpfiiibuiißSloe ba unb weiß nidit,

toas es mit fitb anfangen fcü, nur bet bic Ginfegnung

ooUjicpenbe, wohlgenährte Kaplan bot einen leifen pu>
;

ntotiftifeben 3ug. ®ic ®i8pefitieirbes '-öilteS ift ebenfo

mifjratben wie baS Kolorit, in weldtem baS barte, (alte

SEcijj bes SrautbetteS grell unb unaugenebm auftritt.

SEBeit anfprutbSlofcr nach gorntat unb Sorttag, aber

ungleich crfrcnlicbcr ift ein gegenüber bängenbeS @enre=

bilbdjen ton 9io tta in Beliebig: „Der (taufe Stennb".

Wichts weiter, als eilt alter Säger, bet feinen franf auf

bet ©treu liegenten £>unb pflegt: ein Keines SWeifter-

werf itterg an ^eiebnung, garbc unb Gmpftnbung. 2Jiit

überquellenbet Kraft bat Älepanber SiSagnet in 2Rüh=

eben ein „GfUoS«9iennen jn I>ebtecjin" bargefleüt; bie

SBirfung beS SJilbeS ift un6eftteitbar, troprem es ton

31erleid)itmtgen wimmelt unb bie gatbc in ibten (raffen

Gffelten hart an bie ScbönbeitSgrenjc greift, SDiit auf«

faUenbcr Waturtreue bat bet Sünftler ans bem ©aper«

lanbe bie beiße, ftauberfiilltc Hilft, bas frngenbe Sennen«

licht unb ben trodetten, jerflüfteten ©teppenhobeit bes

magtjarifebeften ®ebietcS bet 9J?agbarei »oiebergegeben;

auch bie roffebütenben unb toffefroben 'fSugtcitföbnc finb

bem Jtipub nach gut getroffen, wenngleich ju wenig in«

bioibualifirt. Schwach gerathen finb bagegen bie eigen!«

liehen Sräget bes ÖilteS: bie wcltlaufenben ©ferbe ; fo

bidleibig unb (urjbeinig ift baS ungarifche ©teppenpferb

benn bed; nicht. Sudiobolsfi in ®fiffclborf"bat ein

älteres öilb, teil „Irauerjug" jur 3lu8ftellung gebradit,

ein febön gebuchtes unb ftimmungStoQ ausgefübrtes Gffeft«

flüd, beffen SBirfung jetoeb burch bie allju grofren ®i=

menfumen entfehieben beeinträditigt wirb. Um bie un«

gebeure Heinwanb ju [üDen, muffte Ser Sünftler bie ihren

21M ju ©rabe tragenten SDföitcbc bis (um Gfjeltiobcftattbc

einer Kompagnie ©olbaten auf bem Kriegsfüße oer«

mehren unb fdpier einen ganzen ©inienwalD mit einem

©tiid ber Äppeninen ptr Xarftellung bringen. 31Her»

bingS laffcn Dföncbe, Linien unb ©teine fo wenig ;u

wiinfdjen übrig wie bic ütbenbbämmerung ton ed>t bt*

jperifeber Klarheit unb ber ©egenfap Ser gaefelbeleudi«

tung im Sijalc (ti bem lebten Vidjte per 2lbenbfomte,

bie über ben BetgcSgipjeln malig oerglübl.

Weijooll unb ton ungefuebter. unmittelbarer 2ßir«

tung finb 3aroSl.it Sjermat’S „ipuffiten »er (Kanin«

bürg", tiefer treffliche Schüler ©allait’S batte in

früherer jjeil eine ctgcutbüuilichc ©orliebe für bic tat«

ftcllung ber gcwaltfam werbenben Hiebe; eines feiner

bcftlemponirten Öiloet bat een Kampf fübflaoifchet

3ungftauen gegen naebfepenbe türfen »um Borwurfe,

uud eines feiner ftimmungSvoQjlcn betitelt ftd) jdjlcdit«

weg — gleich einem Kapitel auS bem Code penal —
„Lu viol“. Um fo erfrculidjer ift bas Xbema bes gegen«

wattigen BilbeS. ta illuftrirt uns ter llünfiler bie

naio liebenswürbige Öallabe, welche einen ber wenigen

menfeblidien «füge aus bem teutfeben WeligionSfricg oer«

ewigt bat, unb wir ftben leibhaftig, was ber BollSmunb

in ben beffer gemeinten als gewählten 9teimcn erjöblt:

„todi ber '-Weiftet oon ber Schul’ — ©ann anj SRel«

tung unb terful — Gnblid) auf Die flinber". tiefe

Kinbcr nehmen beim auch auf Gjcrmafs Bilbe baS

Jpauptintcrcjfe oorweg; oon bem jarteften Silier bis jur

heginnenben 3ungfräulich(eit auffteigenb, repräfentiren

fie in mannigfachen, auf baS feinftc ausgearbeiteten Qi«

guten unb in trefflidi motioirter ©ruppirung unb Be«

wegung eine erftaunlicbe »hülle oon 3nbioibualitäten.

taS Öübleiit hier, welches nach bem Öufdic eines am

öoben liegenben Reimes greift, wie ber junge 3t6iU

im weiblichen ©etoanbe nach ben üöaffen, wirb ficber-

litb bereinft als Hanjfnccbt tienjl nehmen, unb ber

Knabe Dort, ber mit prebigerbaft erhobenen §änbcn um

Schonung bittet, mag bereinft bet neue Hehre eifrig oer«

tünben. taS blonbe fDläbdien mit bem mabomicnhaftcn

21ugcnauffcblage wirb wohl oor Dem fünbbaften Sreiben

ber Grbcntinber in ein Kfofter fidi flüchten
;
baS braune

Sine aber mit ben ooQen Hippen unb bem bersbaften,

begcbrlidien Ölidc Dürfte manchen liehehebütftigen ebleit

5>crrn bereinft um feine gülbenen tulaten erleichtern

uns, weit tn ber 2Belt berumwancernb, oielleicht einem

Wclfd)en ÜJlaler als SBorbilD ju einer Lais Corinthinca,

einer $anae,-Hcba ober fonftigen profanen Scbonbeit

bienen. SDiinber auSbrudSooU ift Sie ©ruppc ber §uf=

fitenfübrer, in welcher bloS ein oerbijfener ©cfetle oon

ed)t lfcbeebifd)em üluSfeben intereffirt, ber, oon fo oiel

Unfchulb ungerührt, bic Störung ju oerwünfehen fdieint.

2ludi bie Jfriegergruppen im rechten öorcergiunbe unb

lints im ^lintergrunbe finb mehr als Staffage beban«

beit. taS Kolorit läßt, wie fidj bei tijcrmal oon felbft

oerftebt, nichts ju wiinfeben übrig; wenigen Künftlern

jiebt ein 3ncarnat ju ©ebote, wie wir es pter auf ben

ttaeften Körperchen ber Heiuften Kinber beiounbern. Künjt«

lerifch nidit niinber oontcbm, Doch einer gang anSercn

Wegion oon malerifiber Begabung angebörenb, ift ber

„Jierbftreigen" oon ©abricl 2)i a p. las SDiotio, wcl=
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die« Die fd)ön gruppiere ©efeüfchaft um bie mächtige

Platane jufamniengefübrt bat unb in Sewegung fegt,

wicb nidii flar — ein äKangel, bet tiefem geiftreidxn

Sfünftler biülftr nirfjt jum Sorrcurf gemacht werben

tonnte; t'etjidjtet man aber barauj, einen lieferen Sinn

in bem gelten Spiel ju ergriinben, ba« bie prächtig

gemanbeten ,‘poftaiueu unb ftatulicre treiben, ton eenen

einige ^terbfigeillofe, anberc Herbftfrüchte pflüiten, fc

tann man fitb an bem Übel ber ©eflaltcn, an ber grei»

beit ber Turcbfühntng unb an bem fein abgetönten,

weidlich gebäntpften Sclciit nur erfreuen. ©abriel 2Uag'

bat befamitlidi über jahlreidic mufitalifdic Gitatc in

'Jlotenfdjvift tief unb geiftbcQ conjipttte OUufivaticuen

gejept; wäre r« und bagegeit geflattet, feinem „Hcrbfl»

teigen" eine muftfalifebe Serjcidjnung ju geben, wir

würben, trop einzelner beitetet SDtolipe, füt bie ©nmb»

fliinmung unbebenflitb nicccrfebreiben : Fi» mol), unb al«

Anleitung jum Vertrag: Adagio molunconico, non

troppo.

Unter ben übrigen Silbern moberner SDInler ocr»

jettbnen wir eine treffliebe Veurbfetjaft non $anfdi: „Ter

grofje CeptbaU@Ictftbet", bann eine ftbön fomponiite

unb beleuchtete „h’anbfchaft" een getbinanb Schau
ff

in

Seiutar, einen C«malb VI du’ it b a *
:

„21uS ber Garn-

pagtta" unb eine jlimraung«oetlc „f'anbfcbaft nach Siegen"

»en 21. Sldfenbad). 3m ‘fievträtfadje imereffitten uns

jwei Silbniffe ton 3uliu« S * m i b , einem Stbfiltr

Gifenmeugcr’«, wegen ber grofeen lolorifttfcben Segabung

be« jungen Äünfiler«. Tie 2lrt, in welcher berfelbe bei

altbcutftb fleifcnt, bicUcidit abfiebtlicb affeftirteni Scrtrage

unb febr fdiwadjer SlobeUirung bie ftnieftücfe jweiet

etwa jwanjigjäbtigcr UJiäbdjcn — eine blenb, bie an»

bete braun — in fdjwarjem Sammttlcibe auf burebau«

fdjwar-,ein §intergrunbe ju unbefireitbater garbemrir»

hing beraudbratbte ,
errnedt bie beften Hoffnungen füt

bie 3utunft. Gin Starten „fjaufl unb SDiepbifto" eon

Sclpelm b. Äaulbatb jeigt biefen SWeifter nod) nicht

auf ber Hebe feinet een Srudmann eereielfältigten

Jnterpretaticnen öoethe'«
;
offenbar flammt ber harten

an« einet febt frühen Seriote be« ÜReifler«. Gigcn»

tbüuilidie« Onterejfe gewährt eine Sammlung eon dja»

raheriftifeben (frauenfhitien bebeutenber Stünftler ber

neueften 3c *t » Celbilbtben gleichen gormate« unb in

gleitbeti Siabmen, bie wobl ein afttjetifd>er gtinfthmetfer

au« bet jeuueose iloreo mübfam jufanwiengebracbt bat,

unb nun im Trange ber fdjtetbien ^feit einzeln in alte

Seit oertrebeln muß. Tütften wir eine biefer teij»

bellen Tarnen unb Tämdjen entführen, wir würben un«

füt ba« bbnlttbe ©cfdjepf ff. 21. Äaulbad;’« (®iiin=

dien: entfeheiben, weldie« un« ba« 'J.ionrät einer eblen

©enueferin ven San Ti|d im Salajjo Sioffo (Srigncle=

SaleS in angenehme Grinnerung brachte.

Schließlich jeien necb einige, jtimcifd ber älteren

Siener Schule ungehörige Silber furj erwähnt- 3U-

naebft einige SJfarto’8, barunter jwei befonber« (ebene,

welche ade al« wrfäuflieb hejeidjnet waren. G« ift auf«

fällig , baj bie Silber biefe« ÜKeiflet« ,
bie m?<h ber

wenigen 3abten febt bebe greife crgieltcn unb ben ben

Sammlern „flarl begehrt" waren, nun einem „flarfen

2lu«gcbeie" ju rtdjt mäfeigen, ja relatie geringen greifen

unterliegen. Sen Slmerling befanben ftdi in bet Cf-

iebcr--3lu«ftelluiig ein weiblicher Stubienfcpf unb ein

jfnabenperlrät. Grfterer war in 3eicbmtng unb 31u«»

bruct nicht fonberlicb gelungen; leptere« erfreute bureb

bie annmtbige Schlichtheit be« Sertrage« unb ba« ge»

fnnbe, barmonifebe Selorit. Sen ©auermann waren

mehrere alpine Sanbfchaften unb Saumftubien uorhanben,

jetod| gröfetentbeil« febwäthere Srbciten, bie mit einem

prächtigen Galame, ber glenhfaH« ju einem niebt hohen

greife certäuflicb war, ben Sergleicb nicht au«ha(ten

lonnten. Sen Tan häufet, bem in ffiien Berbern fo

populären ©cnre»2Halcr, erfuhren wir, tafe er ficb einmal

auch ju einem „Segafu« unb Sellcrephon" »erfliegen;

ba« befremblithe Silbcben bürfte ein gelegentlicher Sr >‘

»atfpafe ec« Sünfller« gewefen fein, ün bie eedfte rer»

märjlicbe Sehaglicbfeit unferer „ÄaiferflaCt" oerfepte

itn« bagegen Sianftl’« „©ratulatien". Ta« ifl ein

leibhaftige« „Stücf Sllt=Sien", welche« un« ber Stünfller

eorfept: bie eornebnujopfigc 3'nimerbcforatien in Seife

unb ©olb, ba« feflfpiclige SJictiliar in germen, welche

un« b«ute o>n ididjeln abnöthigen, wenn wir ihnen

irgenewe im Siener Salbe, in einer „gut möblirten

Sommerwohnung", begegnen, ba« „gemütbliebe" öeficht

ber reicbgefleibeten, feierlich mit bem Hut auf bem fiepfe

bafipenben ©rojjuiutter unb bie in weißen fltla« gehüllte,

mit rofaSDlafcbcnaudflaffirtcGntelin, welche, ben „ffiunfcb"

in ber Hanb, fnirenb heteintritt, unb von ber man ba«

lanbeSübliche „ Steife' b’Hanb" ju hören oermeint. Ta«

Silb übt bureb feine 3nnerliefe!eit unb turd? ba« ttopl

erhaltene, fielt aufgetragene, paflefe Sbelorit einen grefeen

SReij au«; fie ift benn hoch nicht ju rctadilcn, bte (aum

Bcrflojfene „alte Siener Schule"!

Cilar Serggruen.

fiontmrrtiijrn.

Tie f. f. 'Hfaberoic bet bilbenben ÄOnfte in Wien bringt

jur öffentlidicn Senntnife, bafe um ben eon bem oerftorbenen

(. I ,'«clbfricg«<jkßiflrator 3o!ef Senebict Seichel geftifteten

Sünftlerpreie hiemit bie Äonturrenj eröffnet wirb, unb

jwar um bie pro 1375 unb 1876 im betrage eon je 1500 fl.

ö. SSS. für fötaler entfaBenbcn Steife. Skiöc gelangen

biefcö IRat, laut § 14 be« Seglement« für bie Sefcpicfung

; ber im gleubaue ber I. f. Slfabemie ber bilbenbcn fünfte

oom tä. Cttober bi« 31. leccmber 1070 ftattfinbenben Cr»

Öffnung«» SluöfteBung, in biefer jur Sotincmj. ’J’uid) bem
Wortlaute ber 6tiftung«nrlunbc eom 17. dÄai tOOo foB

biefer Stet« „ben Bünftlern in ben t. I. (frblanben, unb

j. bemjenigen ÜJtalet (Cel unb Stiniaturmalcrl, melchcr in

ber ’ltbbilbung ober Suöfflhrung eine9 öegenftanbe«. befien

! Wahl bem «’itnftlec freifleht, nach einftimmiger Crtenntnife

1 bec SUabemie bie üeibenfehaften unb Gmppnbungen ber
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Seele am meifterhafteften ausbrüdt ober, bafem fich nicht

immer Hünftler fdnben, bic ftef) im ausbruddooUcn, ^ifto-

rifefjen Jvachc vorzüglich ausscidjneu fbitten, auch bemjenigen

Waler maß immer für einer ©attung ertßeilt werben, welcher

in bem Xfjeile feiner Äunft etwas befonbers Vorzügliches

unb WeifterpafteS, woburefj er fiel) vor anberen, gewöhnlichen

Münftlcm feines |mM auSjieicbnet, heroorbringen wirb.'"

— Xie äuerfennung ber greife wirb oom afabemifeben pro--

fefforenMolkgtum ooU,zogen. Sic preisftüde bleiben ©egen:

thum ber Hünftler. ©inflange mit ben Beftimmungen
bcS bereits citirten Neglements haben bic Aonfurrcnten ihre

Arbeiten bis lüngftens 31. ^uli 1*470 anjumelbcit, unb bie

Monfurs>©tüdc felbft in bem Zeiträume oom 1. Nuguft bis

I». September 1876 „Kn bie afabemifdje MunftauSftcllung

in Wien" per Nbreffe: Sefrctariat ber f. f. Nfabemie ber
(

bilbenben Häufte in Wien, 1. Nnnagaffc 3, unter genauer

fdjriftlidjes Angabe ihres Samens, Wohnortes unb bes bar*

geteilten ©egenftanbeö, felbft ober burch einen oon ihnen

Bevollmächtigten einjufenben. Sic Xransportfoften »erben
im Sinne bes § 9 gebuchten Neglements euentucU vom Nus
ftcUungsfonbS getragen. Dhne befonberes ttebereinfommen
fanu fein Wert oor Schluß ber KuSfteUung aus berfeiben

entfernt werben, roic benn überhaupt bie eingefenbeten Hon»
fürs Stiicfe in NUcm unb ^ebem gleich allen anbereu 3lu$;

ftellungsQbjetten behanbelt werben muffen.

Sammlnngrn uub ÄusfttUuugrn.

©ine WatteauNuefirilung ift augenblicflich in Bethnat
©recn eröffnet, bie nach einem Berichte ber „Ncabemn" ben
Weiftcr als ©enrebarftcJJer in einer Bielfeiiigteit erfemten

lehrt, wie man fte nach ben allgemein befaunten Werfen
feiner Palette unb ben Nachbilbungen berfelben in Hupfer:

ftich faunt oermuthen bürftc. ©s hanbelt fidj um etwa ficb

zig ftanbjctdjnungen
, tbeilo in rother, tljeils in fchwarjer

Hreibe ober auch mit Bcnoenbung beiber ^eidbeitmaterialten

ausgeführt, beren Befiperin, Ntiß '.James, bie SlusfteUmig

oeranftaltet hat.

Urrmirdjif I1ad)rid)trn.

ÄünftlerifdjeS Urheberrecht. Xctr bem bcutfdien Nctdis-

tage oorliegcnbc ©efepentmurf betreffenb bas Urheberrecht

an Werten ber bilbenben Hünfte enthält m feinen lyunba
mentalbefttmmungen ben Slbfchnitt V bes im 3atjre 1870
oorgclegten ©ntwurfS betreffeno bas Urheberrecht an Schrilt-

werfen u. f. w. tiefer Nbfcfjnitt V würbe bamals fjaupt-

fadjlich bcßßalb abgelehnt, weil man ficb nicht barüber per=

ftänbigen fonntc, in welchem Umfange es geftattet fein füllte.

Werfe ber bilbenben Hünfte an Jnbuftrie ©r$cugniffcn nadjjU;

bilben, bcjichungoweife als Wufter für ^nbuftric Ifrgcugmffe \u

benupen ; biefer puntt ift nunmehr gelöft worben, wie es oon
ben Munftlern unb ^nbuftrielien bei ber oeranftalteten ©n*
queie ubereinftimmenb gcwünfdjt würbe, ^ur näheren Be
(eudjtung ber ftragc biene noch bas ^folgenbe: § 60 bes
Gntwurfs oon 1870 lautete: „Nls eine oerbotene StachbU*

Dung gilt es auch, . . . 4) wenn bic Nadjbilbiing eines Wertes
ber bilbenben Hünfte fictj an Werfen ber Ijnbuftrie , ber

ftabrtfen, $anbtverfe ober Wanufafturen beftnbet. dagegen
ift bic Benutzung oon Werfen ber bilbenben .Hünfte all

Wufter $u ben ©rzeugniffen ber ^nbuftrie, ber ftabrifen,

.VMmbtverfc ober Wanufafturen geftattet." (Hegen ben leptern

Sap erhob fich aus tünfttcrifcben Hreifen ber lebhaftere

Wiberfpruch- 'Wan betonte gegenüber biefer *efthaltung ber

entfprcdjcnbcn Bcftimmuttg bes prcußifdjcn ©efepes oon 1^37

befonbers ben in ber ^nbuftric inzwifdjen ftattgchabtoit Um
,

fdjmung. WoS früher gar nicht vervielfältigt werben fonntc,

wirb jept in Xaufenben oon ©remplaren oeroielfältigt. früher
war ber Münftlcr faft allein im StanDe, Äopicn feiner iöerfe

ru liefern; er fdiuf feine !ffierfc als Unica, unb bie ßopien
her.uiftellen , war oft eben fo fdjwer wie ein galt} neues

tfkrt }U machen. ^ieute ift biefeS SJcrhältnif? burch bie '

Photographie, ben ^arbenbmd, bie ©aloanoplaftid oollftänbig

umgewanbelt; ber Pegriff ber „^abrilen, \>anbwerfe unb
Wanufafturen" h^t auch in IBcftiig auf bie Hunft eine ÄuS*

'

behnung erlangt, wie fie ber (Hefepgeber oon 1837 ftd} gar

nicht benfen fonnte. Slnbererfcits wieä man barauf hi«/ wie I

;

arg bie beutfehe Hunftinbuftrie, namentlich im Perhältnih }ur

frantöftfehen, banieber liege, unb man führte biefe ©rfcheinung

bireft auf bie oerfAiebene ©efepgebung uiriid. 3” ^ranC*

reich geno§ bie fünftlerifchc ©rfinbung bes gefeplichcn Sdjupes,

j

bei uns war fie ber Nachahmung wehrlos preis gegeben.

:
£ie goläe für uns war, bafi cmcrfeitS bie Hünftler auf*

hörten, ntr bie 3nbuftrie Wobelle ju arbeiten, anbererfeits

bie JubuftrieÜen, Wobelle gu faufen. Sk Hünftlerfchaft re*

frutirte fich wehr «nb mehr aus ben höhnen Alaffen; bas

: für eine gefunbe ©ntwidclung fo nothwenbige Witielglicb

uoifdjen Äunft unb !oanbmert, bic Aunftinbuftrie , oerfiel,

inbem fie fidj auf fcblcchte Nachahmung frember Wobelle be=

fdjränlte. ifi)er in £cutfd)lanb mit eigenen WobeUcn ar*

beitete, ging gewöhnlich ,}u ©runbe; faft all« wirflich tüch:

tigen Ärätte ber Äunftiubuftrie gingen in’S 3luslanb. ©inc
grünblicpe Slenbcning biefeS 3*>ftanbeS hielt man auf fünft;

lertfcher 3cite nur burch bas einfache Perbot ber Nachah-

mung oon ÜDcrfen ber bilbenben Hünfte an ©neugniffen

ber änbuftric für möglich, unb man berief fidj barauf, bafc,

wenn bem fo fei, ber ©inwanb, burdj bas Perbot würben
Die 3«tereffen Der ©efammtljeit gefchäbigt, fich f<hon oon

l
felbft wiberlegc, Sie feljr inbefs bie Berechtigung bes oon

|

ben Hänftlcrn eingenommenen ©tanbpunftes anerfannt wer-

ben mochte, fo müßte mau anbererfeits boeb barauf bebaebt

fein, baß nicht bie Wöglidjfcit ausgefdjloffett werbe, Sßerfe

ber bilbenben Hünfte als Anregung *u neuen ©chöpfungen
ju benupen. Xer jrpt bem Ncichstagc oorliegenbe ©ejep;

entwurf fucht bics nun baburd) }u erreichen, bah er in feinem

5j 4 beftimmt: „Nls Nadjbilbung ift nidjt amufchen bie freie

Penupung eines iöerfcs ber bilbenben Hünfte 3ur ^oor*
bringung eines neuen Üßerfes.” llebrigen wirb bie

Nachbilbung oon Serien bev bilbenben Hünfte an ^nbuftrie

©r.icugniffen lebigluh oerboten, unb cs ber fachocrftänbigcn

unb richterlichen Prüfung überlaffen, ob eine oerbotenc Nach-

bilbung ober eine erlaubte freie Benupung oorliegt.

(Holn. ^tfl

)

II. profcjfor Wilhelm l<amphaufcn in Xüffelborf hät

ein großes Pilb im Aufträge beS oeutlchen Haifers oollenbet,

l
weldjcs ben ©icgeseinjug in Berlin nadj Dem franwftfchen

Hriege am ln. juni I87l
r

barftellt. Xie Aufgabe mar eine

ungemein fdiwierige, ba bie Wenge ber Figuren jum größten

Xheil Porträts fein mufften, unb bic «me Umgebung,' welche

bas Pranbenburger Xhor unb Den parifer plap in reichem

Jahnen unb Vaubfdjmucf mit Xaufenben oon 3uf£haucrn
I barftellt, auch nicht oiel bes Walerifchm bot. ©o lann es

benn nicht fehlen, bah bieS ©etnälbe nidjt jenen ungetheiltcn

Beifall bei feiner NuSfteüung im ©alon Des ^erm ©b.

Gchulte fatib, ber anbem Werfen bes berühmten Hünftlcrs

SU Xheil warb, in Denen bie phänlafie freier ju fdjaffen unb
beßhalb auch ÜßirfungsooUercs *u bieten nermochte- Unb
Dennoch erfctieint faum ein Woment in ber neueften ©efdjidjte

ber fünftlcrifdjen Verewigung würbiger, als ber Nugcnblid,

in welchem ber greife Honig oon preufien an ber Spipc
feines fieggefrönten feeres als beutfdjer Hatfet in feine

JoauptftaDi jurüdlehrt. Xas wäre ein ©egmftanb für ein

monumentales ©emdlbe in großen Ximenfionen, wie es aber

oieUeicht erft Hünftler fpätercr 3c*tcn in feiner oollen ©roß*
artigfeit barsufteUen oermögen, Die nicht mehr Durch allerlei

Nüdfidjten unb Pertjdltniffe mehr ober minbet gehunben

finb. ©amphaufen fdjilbcrt bie ©eene, wie Haifer Wilhelm
aus ber .'öanb ber oorberften ©hrenjungfrau, ^tl. Bldfer,

ber Xodjter bes trefflichen Pilbhauers,' ben Vorbeerfran}

entgegennimmt. Neben Dem Haifer reiten Der Mronprinj

unb prinj Ariebridj Marl, Dahinter prinj Nlbrecht unb ftelb;

marfcljaU Türangel. Nun folgen bie preußifchen prinien

Nbalbert, Marl, Nleranber unb ©eorg unb bie dürften bes

geeinigten Xeutfchlanbs, bie fterrfdjer oon Baben, Weimar,
C Ibenburg, Goburg öotha, Inhalt unb ©thaumburg ßippe,

bic Prinzen Vuitpolb oon Bauern, Wilhelm oon Württem*
berg, Üubwig oon Reffen, Wilhelm oon Baben, iieopolb oon
jpohemollern unb oiclc Nnbere mit ihrem Stabe. 3ur Ncdjten

im Porbergrunbc halten Bismard, Woltlc unb Noon, foroic

bic Rührer Der großen Horps: MronprtitA oon Sadjfm, ©roß*

herjog oon Wedlcnburg, Werber, Stetnniep, oon ber Xann,
Wanteuffel, ©öhen unb Hamefe. 3ur £wfcn fteßen bie ©hren

fungfrauen, bie ©tabtrothe oon Berlin unb anbere Nota;

bilitüten, unb bie jauch,teitbe Wenge füllt bie übrigen Ihetle

beö Bilbcs. ©amohaufen, ber bei bem ©injug in Berlin
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anwcfcnb war, fiat ba3 (Gan&e mit möglictyfter Treue unb
einfitlitaooUem ©crftänbnife wiebergegcbcn unb bic 3af;( feiner

oateriänbifctyen (Semftlbe Damit um ein intereffantco SDerl

bereichert, weldjeö jebenfaUö halb burdi oerfetytebene ©eroieh
fältigungen in wetteren Greifen Mannt werben bürfte.

—r. Au* Tirol. 91m *24. Cftober b. 3- mürbe juTelfö
im Cberinntbale Da* Tenfmal beö Tiroler TRalerö 3*>ffpty

6djöpf, ben auch (Goethe gelegentlich in feinen Mufiätyen

über bilbenbe Kunft nennt, enthüllt. Q* beftebt auo einer

GKarmorbüfte, weldje ein X'anbomann beo Verewigten, bei*

©ilbtyauer 3 (Gapp, ,<um (Gefdjeitf machte; nädift ibm erwarb
fjcb ber Sfriptor be« Btufeumö, ©altfyafar Hunolb, für bao
3uftanbe(otmncn Deo VJetfeÖ befonbere Verbienfte. Von ben

berfdmmlidien Sieben, ftefteffeu unb haften fetien wir ab
unb geben ein furjeö irebenäbilb Deo (Gefeierten. (S*in 0otyn
bco ^rttcfenwirtfjco iu Telfd, würbe er am 2. Februar 1745
geboren, ©eine SKutter perlor er fd»on im fünften 3abre
Durch einen unglüdlictyen Sdjuft, ber fid) in ber 6ct»efeftfitte

nebenan entlub. 2d)on alö Knabe jeigte er ein auögefpro

ebene* Talent für SHaleret unb tonnte, unterftüfct Pom IUöfter
Stamo, nach 3nn^bru(t unb SBien in bie vetjre geben. tfnblid)

würbe er feinem ganbftmarm Martin .Knoller empfohlen,
bem er fi<h auf bao engfte anfcblofc. Mnoüer oerroenbete ibn

bei feinen groben Arbeiten als (Gebilfcn, fo baß er fub boffen
trefflidje Tedmif im 7rr<*co unb Oel unmittelbar ancignen
tonnte. 3m Satyr 177« fam Schöpf all faiferlicber ©enftonär
nad) 9tom unb würbe tyier in bie Streife oon ÜH. Hi eng 0
gezogen, ber auf ityn nachhaltigen trmflup gewann, ohne baft

er gcrabe tum Giachahmer herabfanf. SRaffael unb (5orreggio

waren audj ihm bie böchftcn Sbeale, oon (Srftercm fopirte er

mit großem ^lein viele Stopfe, bie fid) jefct im ©efip Deo

StoQegialrattyeo Sinkens von Tfctyiberer ju Votum befmben.
Tod>* pernachläjfigte er bie Matur nicht; er ftubirte fleißig

"Anatomie, nebenbei befdniftigte ihn auch bie £anbfctyaft*‘

maleret; Äncrfcttnung oerbient ber „Slbcnb", ein Celbilb

auo ber Campagna romana unweit ftraoeati. ©alb erregte

er bie Aufmcrffamfeit ber Jtunftfreunbe; er erhielt Aufträge

für bie Mirc^e non (Gennauano; wie bao berfömmlicb, fugten
ihn «uk Cnglänber unb ftranjofett an fid) tu lietyen. 8t
(ehrte aber 1783 nach Teutfcblanb turütf unb übernahm eo

in bcmfelben Satyre, bic ©enebiftinerabtei Afchbad) bei £anfeö*

hut mit (vreofett ju fetymüden. 3« Jfrol lieferte er für eine

ganje Aeihe oon Kirchen nörblid) unb füblid) be* ©renner*
Altarblätter, ober malte ihre Treten unb ©länbe al fresco,

tuletjt bie Seroitenlircbe tu 3nndbrutf (1820). ©iel (Sbre

trugen ihm bie (Gemälbc am ©lafonb ber Kirche ,tu ©rum
etfen: ©iariä Himmelfahrt, welctyer ber Ticfjter Hermann
oon (Gilm fd)öne ©erfe wibmete. veiber ging bie Kird)e oor

etlichen 3°i)rcn burch eine Jveueröbrunft $u (Grunbe. Alo
fein oortüglichfteö SBerf in btefer Dichtung Dürfen wir wohl
bie $rc*fen in ber 3otyanniöfir(he $u ^imiSniit bezeichnen,

namentlich ben Tob bco Heiligen. Sie ftnb brillant gemalt

(1794), wie benn überhaupt ben tirolifchen Kirchenmaiern
am Schluß be« porigen unb tu Anfang oiefeo Sührhunberto
mehr al$ üblich ©eachtung gebührt. Sd)öpf malte feine

iyreäfen mit ooUenbeter Tecbnif tu einer mo bie ©rüber
oon S. 3fü>oro unbeholfen tafteten. Cin Sahr Schule bei

bem Tiroler hätte ihnen über alle Schwierigfeiten wegge
halfen! Auch ©rioaten lieh er feinen ©infei. 3m Tfdmrt=

fchenthaler’fdjen Haufe im 3mrain tu 3nü*>^füd fährt ein

riefiger Gleptun mit oier ".Hoffen am ©lafonb hi». Staffelet^

bilber oon ihm finben fid) häufig. So befißt Vorb ©rifiol

eines, welches ben TUtyter Horaj am „praeceps Anio“ lefeub

oorfteüt. um ein ©ovträtmaler im gewöhnlichen Sinne beS

©Portes tu fein, war er ,tu wenig Äealift unb malte baher

mehr aus bem 3nnem als nach bem Aeu^em. Schöpf war
nach unb nad) ein woljlhabenber 9Hann geworben; fein Still

leben oerbitterte freilich ein fchledjtcs ©teib, oon welchem ihn

1807 ber Tob befreite. Tod) beraubte ihn 18*20 ber ©an
ferott eines Treunbes bes größeren Ttyeiles feines mühfam
erworbenen Vermögens. Sdjwerc Kranfheiten jetyrten feine

l'cbensfraft auf unb fo oerfdiieb er 1822 am 15. September.
Seine ©ilber erhalten ihn lebenbig im Anbenfen ber Heimat.

ttrniglmirii bcs find)- uni» ÄimftljonÄtU.

Kupferstiche.

KufTiu-l, der Triumph der Cinlatoa Nach dem Preaco

in der Farncsina zu Koni geat. v. G. Bist. 56 zu

40 Cm. Wien, Kaeaer.

la Madonna di Tempi, gest v. J. L. Raab.
35 zu 24% Cm. München, Bruckmann.

Camp, C. v., Im Herbst, gest. von E. Willmann.
34% zu 25 Cm. Baden’acbcs Kunatvoreinsblatt.

Mannfeld, R, Dnrch’s deutsche Land. Malerische

Stätten aus Deutschland und Oesterreich. In Orig.

Bad. 1. Lief. 5 Blatt. Berlin, A. Duncker,

Schwliid’s, Moritz v., Illustrationen zu Fidelio.
3 Bl. gest. von H. Merz & C. Gonzenbach, mit
Gedichten von H. Lingg. Fol. Leipzig, Rieter-

Biedermann.
Holzschnitt.

Bleibtreu, 6., die Capitnlationsverhandlungen
zu Douchery zwisenen d. Generalen r. Moltke und

]

v. WimptVen in der Nacht zum 2. Sopt. 1870. 35 zu

59% Cm. Leipzig, Exped. d. illustr. Zeitung.

Photographien.

|

Bblvedkbe oalkrie, die k. k. in Wien. Photogr. nach
Zeichnungen v. Prof. Bayer, Klaus, Ha Hasch etc.

BI. 25. Junge Venetianerin u. 27. Venetianerin nach
Palma Vecchio. 26. Gräfin Emilie v. Solms nach A.

|

v. Dyck. 28. u. 29. Portrait e. alten Mannes u. e.

alten Frau, nach Ualth. Donner. 30. HeiL Familie,

nach Ang. Bronzino. 31. Brustbild e. jungen Mannes
(Ploront. Schule.) 16". 8". Gr. 111. o. Gr. II. Mün-
chen. Knickmann.

Pniisingcr, Fr. ?», Waidmann’s Erinnerungen. 12

Blatt in photi*gr. Lichtdruck. Gr. V. 8. Ebdas.
' Payer, Jul.« die österr.- ungar. Nordpol-Expedi-

tion 18 72— 7 4. Nach der Natur gez. v. J..P. u.

nn. von A. ObermüUner. 12 Photogr. Gr. qu. Fol.

Ebdas
Werner, A. T-, 12 llluHtrationen zn Seheffel's

F r a u A ve nt I u re in Photographien. In FoL Ebdus.

:

Meisterwerke m s oek äi.tekkn köniql. Pinakothek in
München. 24 Photogr. nach Zeichnungen nach
Tiziau. Correggio, Terburg. Rubens, Rem*

|
brandt, Raffael, Murillo, Rotari, Dürer etc.

16n. bis Folio. Ebdas.

)

BaYR. NAT10NAI.*MrSKT*M, KÜK8T-8CHATZE A08 D., nach An-
ordnung des k. Directors D. y. Hefner- Altoneck.
Orig.-A utnahnien, in plnttogr. Druck herausg. v. J. B.

Obernetter. Lief. I u. 2 ä 10 Blatt. Gr. Fol.

München, Kellerer.

Illustrirte Bücher und Bilderwerke.

Führich, J. Ritter v., dor Psaltor in Allioli’s Ueber-
sotzung. Mit Orig.-Zeichuuugen von v. J. Ritter v.

F. gr. 4**. J/eipzig. Dürr.

Wilberg, Chr.. Aquarelle. 1. Kerie. Potadam und .

Umgebung. Facsimile-Reproductionen. gr. fol. 1. Lief.

Berlin, A. Duncker.
Aus Eduard llildebrandt’s Skizzen buch. Eine Aus-

wahl von Bleistift-Zeichnungen des Meisters in Fac-
simile-Druck. Lief. 1. 4". Berlin, Wagner.

Dürer., Alb., 1 a grande passion, en 12 gravurcs sur
bois. Nureniberg anno 1511. Reprod. procede P. W.
van de Weijer, avec une iutroductinn de G. Du-
plosals. 12. BL Boy.M Leipzig, Vogel.

3ritrdjriflrn.

L'Art. \o. «
l.a lrolMli*mo fnva»I«n

t
intr«K!ncll«ii Ton E. V^ron. (Mit Abb.)

— Paris Uoixloue, von A. tlr Hu l«a<*ret. — Ktpoiilioo iln
oeuvra« de Baryt-, von K. V'öron. —

The Academy No. 185.
Art- 'Book«: l.i-nv«'» fr«mi a iketch-book. von 8. Road; Kt*

c hin Kt from tbe National (laller)-, with «l«**tcrii*t. uotei, by R.
N. Womit tu. — Th. Davi.1 Cox Exhibition in Liverpool, von
T. O. Pran gl. — Tbc marin« Gallery. •• Tbe new britlab

* (nstitiitiou. — TIm? eorlely of frwneh artl»t», von W. M. Roi-
I sott i. - Art uoivs froiu Pari«, von Pb. Bar ly.
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Druiruliii's Leipziger Kunst-Auktion L1X.
Dienstag den 7. December uiul folgende Tage:

Kunstnachlass
dos Herrn Dr. Hermann Härtel.

Werthvolle Grabstichelblütter — vorzügliche Originalstiche und Radirungen
der alten Meister — Zeichnungen — Ornament-, Architektur-, Costüra- und
Galeriewerkc etc.

Kataloge franco gegen franco von

Soeben erschien:

W. Drufful'in in Leipzig.

1

Sorben crföicnen unb burrt) olle

3)ud)tianMunoirn ju begeben:

«ollftitl fiinkrl (gürit^l, Wofoif nr
Sun itflddtiditr. cir. 8. VIII. u.

•Mii 6. 'ilieic SK. 9,ou.

'drifte fine« dilhclifitirn

Srlirro. 2. üuflaae. Auf feinftem

SJelinp. 1«. 11» S. ^Jrciö oef)

SK. 2 ,00 . eic<i. fieb. SK. 3,00.

ßttltit, KebrrHSpumhcim, Vrrlagsbtidib.

fifuatif iiHrfitandfs Sfu^enfuirii.

Eine Auswahl von Bleistiftzeichnungen des Meisters.

Facsimile-Druck von Rammler &. Jonas in Dresden.

1. Lieferung Blatt aut »starkem CJarton in Quart.

SPreit in efeg. 3H<ippe LS 2Öfc — in 3lmrdjf. 15 zfflli — be» eins. -Slolle« 1,50

, vmeuvwwvv
Die unvergleichliche Vielseitigkeit Ed. HUdebrandt’s, die

Gonialität seiner Auffassung und dio meisterhafte Sicherheit

seiner Vortragsweise kommt in dieser Sammlung auf das Ucbor-

raschendste mir Geltung, l.andsehaften, Charaktcrkdpfe, Thiere,

Figuren, Bäume, Genrestüeke, Karikaturen, fast jedes Gobiet der

Malerei ist hier in einer gleich interessanten, originell angelegten

Zeichnung vortreton. — Die Abdrücke liefern mit dem Original

zu verwechselnde Faksimiles.

Die Verlagsliandlung von R. Wagner.
BERLIN ZimmsrstraiM 92 93.

Neuer Verlag

I

von E. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER.
(Mirkte Kim Leben ui seiner kiist.

Von

Moriz Thauaing.
Prüf, au dar k. k. t'niveraiUt und Direktor der

Al hört Ina in Wien.

Mil einem Titelkupfer und zahlreichen

Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-9”. broch. 22 M ; eleg. geb.

in Calico 25 M ; in Pergament 28 M ;

in rnthen Saffian 30 M.; in mausgraues
Kalbleder 32 M.

Kunst- mul kimst-Imliistrie-Aiisstellung

zu München 1876.
Änmclbeformularc jur 9tu4ftettuna finb unentgeltlich ju bc$iel)en:

a) bei allen im Programm genannten »nmelbcfteücn,
b) in Berlin bei ber (Scntralanmelbeftdie im beutfetjen (HeroerbefWufcum,
c) in ftMr* bei ber CSentralanmelbefteUe im t. f. öfterreich- üNufeura für itunft

unb ^nbuftrie,

d) birdt in 3Wünd>en bei bem unterfertigten Sireftorium.

|)as J>ireRtoriiun fiir bie gußifäuntsfeier
hf» miindifnrr ihtii(l-(£'fu>rrbc-Drrmtf9.

Verlag pgs i. A. ßtodihan» in £rtp;ig.

GESCHICHTE
der deutschen Kunst im Eisass.

Von

Dr. Alfred Woltmann,
Profeooor nn der k. k. UüivenritAt io Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gT. Lex.-8".

Preis 10 M , eleg. geb. 12,50 M.

|

KUNST UND KÜNSTLER
dw

Mittelalters und der Neuzeit.

Biographien und Charakteristiken.
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II.

aljc berwnnbt mit ben »er*

genannten ®radilmcrfen iß

«in Unternehmen bcr©rud=

ntamt'fdicn ®cr(ag«hanb=

hing, we(d)c« „Ottilien*

Stätte unb iljre llmge=

hungert" in '-Bort unbSJilb

JU fdiilbern bcabßd)tigl.

Ser erfte iüanfc bemäntelt

„Stencbig". Ser iitcrari=

f<h« 2 peil hat in ®jel( = gcl« einen ort«= unb fadifunbi--

gen Sierfaffcr erhalten, bic fßtißlerifdje lieferten

außer ben alten 2Ncißcrtt ber tenetianifeben Sd)ule 21).

Ghoulant, 3r. Gibner, G. Äirdjncr, ?. ISaffini

unb SerbinanbSBagner. ®?it bent $>o(}fdjnitte weih

eifert bie ^l)otograpl)ie
(
um bic $crrlid)fcilen ber el)r=

Würbigen l'aguncnßabt bem 'ituge botguführen. Sem
Grfteren finb h®npt[ä<hlid) bie Ärdßtefturbilbcr juge=

tsiefen, bie tl)eil<S in ben 2eft cingefdjoben, tbeil* auf

großen (£in Beiblättern jtbifebengeßeftet ftnb, ber Begieren

Slufgabe mar c* bornchmlidj, bie reijenben tßinfefcßeid):

nungen, in benen 'ßafßni Straßcnlebcn
,
Xradß unb

Sitte ber Sletootjner fdjilbert, fowie einige $auptwerfe

®eOini'«, Sijian’«, $a(ma’< unb ‘ffaolo’« be* Sieroncfct«

ju oeroielfältigen. Sie unmittelbare 9febeucinanber=

ßeßung ton $ot)ßhnilt unb fj^otograßßie iß biedeidß

nid)t ganj günftig, Weber ltadi ber einen nod) nad) ber

anbern Seite ßin, rctbtfertigt ßd) aber fcurd) ben SBunfd),

bon bent ÜBerttje ber gemalten Originale fo wenig wie

möglid) bei ber Sfeprobuftion in Slcrltiß geratben ju

laßen. Ginen gllnßigeren Ängriß'dpunft für ba« ©e=

fanuntunterncfinieii, al* il;n Senebig bietet, tonnte bie

$crlag«hanb(ung fanm wählen; Ijat bo* feine Stabt

ber SBelt ein fo inbibibuefle« ©«präge, ein ron nto--

bernem Snbußrialidnm* unb moberncr ihJobmingdnotb

fo wenig angefränfeftr« JBefen, feine fo reidje ardjiteh

tonifdje üebuten, beten malerifd)er Sfeij, bureb ba«

feudite Glcntcnt gehoben unb rerboppclt, für bie ftunft

be« ®infel« unevjdiöpflid) unb ewig jung erfebeinl. Ser

Se^weipunft ber lüußlevifdien Sludßattung befl ßrädi-

tigen iöanbofl in größtem Ouartformatc, beßen ßattlidje«

äußere* Öetoaub ba« Äuge 51ml Ginblid in ba* innere

freunblitß einlabet, liegt auf ben faß Seite bei Seite

ßd) aneinanber reijenben Ontericur«, ftanah unb Stvaßen-

brofpeften bon Gßoulant, ron benen wir unfern Befem

eine ®robc »orjufüßren im Staube ßnb.

SBir treten oon bem feßen ®oben ber Sirflid)feit

Ißnübev in bie isl)antaßewelt unb nennen suerft 21).

Storm’« ,,$au«bud) au« beutfdten Sidjteru feit Glau?

biu«", bon weldtetu bic ®erlag«hänb(ung bon SBilb.

fDfaute in I'eipjig eine idußrirtc ®rad)tau*gabe heran:

ßaltct l)at. Sie 3t'' cl)niittgen lieferte $>an« Spedier,

bic $ol;fd)nilte $ugo ftäfeberg, int farbigen $>olj:

fd)nitt jweifello* einer ber gefdiidteßen feipjiger iolo=

grapljen. Ser Verleger wie bet 3c * tfJner betreten un--

fere* ffiißcn« jum crflcn Wale ba* GVbiet ber iOu=

ßrirten Literatur, aber ße tbun e« beibe mit entfe^ir-

benem GJlüd. Ser ßfamc „Spedter" Hingt allen ber:

traulid), bie in ben oierjiger Satiren jung Waren. G«

iß ber Soljn be« gabelfpedtcr
,

ber un« hier begegnet.

Sinnig mit Ornament, Vaubwerf unb aüegorijd)en ffi-
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Sal» <Wl una Coiuiiglio. .\iifl „^Uhtui 3üM<" fccUj ccn ,j. f ni-ini.mn.

gtiren umrahmte unb umflochtene 3Nebai0on*$i(Bniffe

Bet Siegtet zieren Ben Anfang eine« jeßen Bet in literar--

hiftorifcger golgc angcortnelen Abfcgnittc be« Suche«,

gin unB nicket tft bann ein einzelne« ©ebidjt mit einer

3Buffraticn becadjt
; ftopfleiflen unb Seblugfiiiefe »oQ=

eilten Ben tünftlerifdieii Sdjuuuf. Sefonber« anfprecgenb

fmb Cie ftiuimung«»olIen 8anbfehaft*bilber unB bie feinen

fbnibelifehen 3“ä«» Benen mir nicht feiten in Ben ftonu

pofitionen Bet DicBaitlon« begegnen. fflünfd)fn«it'ettl)

bliebt mit ein grogcrer Gindang in Bern nebcnfüihlidicn

gietwerl, Ben Jtopfleiften unb Segluggiiefni, Bon benen

einige fcd) mehrfach tticbergolen. ®iefe etwa« ermü=

Bcnbeu Siepetitionen ftnb wogt mehr auf eine weife Se=

iegränfung Be« finanziellen al« auf eilte Knappheit Be«

tOnfUcrifcgcn Vermögen« juriidjufil^ten. — Gin glüd=

liebet fituirtet Setter tiefe« iDufttirten $au«butge« ift

ba« wefentlicg fplenbibete, in bctjaglicficm Silberlupu«

[egwelgenbe „Album beutfebet ffunft unb ®id)tung",

betau*gegeben non 8 rieb rieb Soßenftebt, welche«

Bie ©rote’fege Serlagdganblung jtirn btilten Wale unter

Ben Gbriflbaum legt. ®ie 9ieige llangroUet Sfünfllet=

nainen, bie Unheil haben an bet reichen nulle Be«

liinftleriftben ©egmuefe« feinet Slättcr, ift bei Bet neuen

Auflage nüdi bereichert werben, unb, nie un« Bund, bat

Bie eine unb anbere Bet minbet glüdlitben Jnterpreta*

tionen reu ®idnerworteu Burdi neue Itompofitionen et=

wünfegten Grfaty gef unten. iü>tr Bebauern, Bag bie

!t inift (er nur bei ben größeren roöfeitigen Silbern nam-

haft gemacht ftnb, Bie mitunter ihrem tünfllerifchen

fflerthe nach hinter ben deinen ‘ffgantaficblumen jurücf

-

ftehen, bie ihren ffflaft jnifeben Ben 3£^cn fanben.

®iirfen mir bet SerlagBganBlung, ber wir boii ganjem

§etjen filr tiefe oon neuem befiegelte SeHc>AUiancc

jwifeben 'fioefie unb ftunft bantbar fmb, für Bie liierte

Auflage einige Hßünfege entgegenbringen, fo wären e«

erften« ein Grfag für ben übcrlabencn, ftcb in einer

oerbrieglicgcn ©otgit ergehenben GinbanB, zweiten« eine

Grlöfung ber beißen in ber 9foQc bet 'Dittfen fieg nicht

ganz h£i'nif<g fühlenten (aulbädilichcn Jungfrauen hinter

ber itlibmung, benen e« nicht fchaben lönnte, wenn fcc

Zu ihrem häuslichen Serufe zurüctlehrten ,
unb enblidh

bie Au«merznng be« eineu Ber beißen 'Jfianiiw’8, bie zur

larftclluug ber Wacht ber SDiufit berwanbt fmb. ®a«

»on gerb. Seiler zu tiefem 3n><d benugte Jnfirument

ift, wie un« bünd, arg »erftimmt, unb biefe Serftun=

miing wird auf bie parabefibenbe 'Di obebame, Bie bie Stelle

Ber 3nhörerfcbaft übernommen, offenbar auch terflim=

mene. Ober foQte fidi Ba« arme gräutein blo« lang=

weilen? ©leiegoiel! ®cr Serteger thäle ein gute« 2L*erf,

wenn er tiefer mufilalifchcn Sißung ein Gnte machte.

Gin »oUenbetc« ircirrtagBbuib bietet un« biefelbe

Serlag«haiiblung in ber »on gerbinanb i'iloci;
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^cmaii jr. 3mmcrmann’#. %ul 1b. Ctcnn'l Verlag mb SJ. SRourtt.

lUuftvirUn ©roß = Ouart = Slu»gabe »on ©palcfpeare'«

„ittomco mit 3uliu". Da« ift in tot Ipat einmal

eine Schöpfung ganj au« einem ©uße, eine i'eiflung

be« guten ©efepmade«, bie opne fffüdpalt anpuertennen

ift. Der eingige (Sinfprucp, ben man au* pier serfuept

wäre ju erpeben, ift triebet bie ©erbinbung be« 2ppen=

brud« mit bev tonfalten, glinjtgcn ©potograppie, bie

fiep nun einmal an Stelle be« ftupfcrjtiep« in bie ©raept=

au«gaben eingebrängt pat. 3**m ©lüd rertvigt bie

$oIpfepnittilIuftration be« ffierfe», bie im Söefentliepen

al« De(oration«=Glemem eintritt, pier opne Slbbrucp bie

91äpe ber blenbenten ©cptoefler, ja man möchte fagen,

in ipret fdmchtevnen Decetr, erfepeint fie um fo liehen«;

toiirbiger unb anmutpiger neben bet anfprucpeeollcn

©enofftn. 2Jfit eept fftnftlerifebcm Ocfilple ift bie ganpe

tppogvappifepe S(u«ftattung abgewogen unb abgemeffen,

ba« ©roßen- unb lonrerpältnif: bet in Slrabeäfen fpie-

lenben, in feinen ©ejfigen auf bie Dichtung »orberei=

tenben grajibfen ffopffiitde, ferner bet einfach mit tollet

SBaprung ber ©nmbform otnamentirten Initialen in

tffotpbrurt fowie bet rein ornamentalen ,3icrftfide an teil

Slftfcplüjfen, cnblicp bie ebcnfatl* in SKotbbrucf gepah

tenen parten Umfriebigungcn jebet leptfeite, — Sille«

bereinigt fiep ju einem ocllcnbct pavmomfcpen Gintrude,

wie er un« fo feiten bei betttfepen ilradjlwerfen ju Ipeil

wirb. Daju fonimt, baß bie Icubner’fepe £>fftjin in

i’eipjig ipr ©efte« getpan pat, um mit ben gegebenen

©filteln Stile« ju leiften, wa« bie ©uepbruderpreffe in

fauberfter ^urieptung, in tieffiem ©lanj ber ©djwärje

unb untabeligcr ©litte be« 'ftapicr« ju leiften berntag.

Dem 3nncrn ift bie äußere Schale entfpredicnb, fie

bringt fiep niept, wie c« fo piufig ber gaQ, mit propiger

©raplerei al« $auplfad»e auf, fonbern geigt ein toi-

nepine« ftejtgcwanb, ba« mepr burd) ben großen SBuvf

al» burep häufe ©untpeit unb flapige ©oltmaffen gu

imponiren fucht. lieber bie Sluffaffung be« bcritpinten

l'icheSpaare», über bie fflapl unb Slnorbnung ber ©tonen,

bereu einige, auch in $>ol;fd)nitt au«gefüprt, ben Dept

unterbreepen
,

wollen wir pier mit bau ftünfllct niept

abreepnen; nur pervorpeben möcpten wir, baß i'iloln

un« nirgenb« gu entfepiebenem SBiberfpruepe reijt, baß

I er ba« ©itße unb 2Bonnige ber Dicptung niept in’«

Süßlicpe unb ©tntimenlale perabgejogen, ba« ©raufige

unb ffuvcptharc niept jum ffraffen unb SJiberwirtigrn

bergend pat. ©ielleiept ift fein Spalefpcare'fdie« ©tüd

fo glüdlidi gut 3Uuftration angelegt wie gerade tiefe
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Xragrt>ic ber Siebe wegen ter Ginfacpbcit ber Gharaltere

unb bed in Urfecpe unb geige tollenbeten Dealidmud

ber $anb(ung.

9lid)t bafflelbc l.inn tuan een Öoctlje’« gauffl

Klaubten, ',u befflen Scwältigung bie zeidfnenbe ftunft

fe oft (eben [eit Gorncliud’ grüpzeit il)vc rolle Äraft

eingefept pat. ®ie beiben gewaltigen trüget tev ,£»anb*

lung finb nid't gleifd) ron unfernt glcifcp, nicht Sein

ton unfernt Sem, unb ber gebanfenpafte, wellitutfnffenbc

Örimbzug ber Xidttung lägt ftd) nicht cljne fflliidftanb

in ben (irengen llinrig fühlbarer geraten zwängen,

tiefe 9ln|id)t brängte ftdt und ton 9Jcunn auf, als wir

unb ber mebernen Rlafftcität ber gerat unb bed Oie*

bauleninljalt«, über welchen ter Xtcfitcv fid) inütjeloS

pinwegfebt, wirb für ben Dia (er eine Klippe
, an ber

tad Sdtifflein feiner Dbantafte, aud) wenn fte und prädi-

lige Silber reH malerifcpen iWcijed, wie j. S. ber Spa*

pergang, torzaubert, nur gar ju leicht flranbet. Xrop

alles mittelalterlichen Apparats in Jfoftüm, Srdjiteltur

unb gotpifirenbem Ornament flieplt fid) bie Dfobcrnität

herein, fobalc bie tfkrfönlidifeit, nicht bie Scencrie bad

erfle fflert reben. Unb immer fpridft bad Acugerlicpc,

Ipatfädtlicpc riel 311 flart rer, während cd bed) hei

Cent 3>id)lcr nur ber feine öolbfabett ijl, auf ben er

Aul „cirnu, $vauib«u$*‘, ifctlij ten J3. lUiiufc.

ffireling'd „Silber unb Zeichnungen" ju beut geegten

Dieiftenrorle meberner Docfie curdjrnuftcrlcn. tad
äugerlith in ganz ähnlicher Steife wie Dilbttj'd „SRonteo

unb 3ulia" angelegte 'i<vad)ttreif , befftn gormat nur

ned) hebeutenb umfänglicher ift unb gefpaltencn 2ap

bed Xepted hcbittgtc, ift hid jur rierten Sieferung ge*

Piepen. ®ie brei in biefem 3apre erfd)ienenen Jpefte

bringen felgenbe fedid grbgerc pljotograpljirte ifempo*

fuietien: Dlargaretha in Dlartha’d (Atrien, bie Oiarten*

feene pri[d)cn gauffl unb OSrctcben, Dlargaretha rer

Cent Dlnttergeltedbilbe, bie $ejenlnd)e, bie SAilpurgid-

nad)t, ber Spaziergang. ter Ztriefpalt zwifepen ter

realen SBelt, bie ftd) auf mittelalterlichem Sehen bewegt,

bie glängenben 'fcrlen erhabener SSeltweidpctt aufgc=

reiht. 3ntmerl)in ift Sreling'd gauflilluftratien na*

meiitlid) in ihren phantaftifchen Elementen , bie ftd) in

freier iföeifc ol)tte ben Anfprud) Per tKaumwirlltdileit

an einjclne Zierbudjftaben eher an bie Silbapporidmen

im Sepie atihängen, nid)t 311 uMerfehäfen, unb gern

wirb man auf Cie fdiwanle Srüde treten, bie ren ben

t'Vftalten unb germen bed Hünffllerd ju ben OVbnnten

bed ludflcrd pinüberführt. lic Sehantlung ter .fielp

fdinitte, ren benen bie meiften auf bilbmägtge Selb*

ftänbigleit mit malerifdtcr Sfirfung angelegt fine, ift

bettt greften gormat emfpred)ciib mehr auf Diefflen*,

ald auf lelailwirlung berechnet. Sn.

Die StUtnij-äusfltllMig im tDirnrr flünftlcr-

Ijflnfr.

I.

, Stenn gegenwärtig, in ber Gpoche bed SRcalidmud

auf allen £tauplgebieten ber Sfttnfl , t)in unb wieber in

mebernen Äunflwerlen eine bei aller realifflifeheit 3 reue

beitncd) itealen fielen jugcwenbctc DaturbarfleDung und

entgegentritt, fo haben Wir bied bled ftünftlcrn zu ter*

Paulen, betten ein fc tiefer Slid in bie 9latttr, ein fo

ftd)cred Grfaffen inte Tarftellen bed Sfefentlicben unb

Gharaltcriftifd)en Per Singe befdjiebtn warb, tag iljrc

l'eifflungen unwitllürlid) an jened pl)iIofepl)ifdre ‘itriupp

DIato’d gemahnen, weldjcd allen Objeften ber Sinnen*

weit ein itealed Urbilb jufd)reibt. Gin Süinftler tiefer

feltenen Art war 3ofef Sellent), unb bie an fed)d=

Ijuntert Dummera umfafflente ÄudfteUung feiner tfiferle

bietet, ebfdton fte faum teil britten 3 heil tefflen utnfagt,

wad ber frührerftorbene Dfeiflcr in raftlrfcm Gifer ge*

fdtaffen, nicht biege Abbilder, fenbern in SStahrheit

Urbiltcr ber Datur unter allen $tmmeldfflri<hrn. $er

grege Wlobud, welcher neben trat Silbniffe bed Dleifterä

aufgcflellt würbe, ifl nämlich fein citlcd 'fmulftiid, fen-

bern ein roll berechtigtes Stjmbel ter über ben ganzen

Gtbbaö fteh erflredcnben Spätigleit bed ffflnfllerd, unb

will man ben Zufammen()ang ber geographtfd) abge*

grenzten Abteilungen btr Audfflelilung ftd) tergegenwär*

tigen, fc ntug man in btr Xbat an ben (Mlcbud trettn.

Se zahlreiche unb fe trefflidpe „Snfid)ten ber Slatur"

wie btedmal, ftnb laum fe beifamtnen zu fehen, unb
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137 Sic idlctiif-3lu<5ftcUume im SBiencr Äunfüerfjaujc 138

felbft Sie fepr intereffante ausßcllung ton aquatellcn

Gouurb $ilbcbran»t ’S, beten wir un« 1870 im

Sünpierpaufe gu «freuen Ratten, fcnme, bei aller SDtannig-

faltigfeit, nicfct bie uni»erfcde iücbcutung bcr gegenwär-

tigen Sammlung Sedenp’fcper arbeiten beanfprucpen.

UnwiQfürlicp ffiljtt man, nadjbem bcr Stame £)ilcc-

branet'S gufädig gefallen, jldj »erpiept, eine parallele

gwifepen bent au« Tangig ftammcnben großen aqua-

reiliflen unb unfetcm im SBeicpbilbe 2Üienö geborenen

fttinftler gu giepern Tic beibcn, in gang gleichem alter

früh bapingefcpicbcnen dReiftcr haben, biefer tont Toüau-

flrome, jener »on ber SBeiepfelmünbung au«, bloß mit

bcm iladaße ihrer Jtunß fuh fühn auf’« SBeltntcer gc-

wagt unb ben Grbbad umfegelt; beite haben, wo« fie

erfthaut unb erlebt, in f<hier uncrfd)epflicper güdc jur

TarßeUung gebracht unb fo einen fompcnbiöfcn orbi»

pichiK gcfthaffcn, ber als ein immerhin gang annehm-

barer Grjap mangclnber autoppe angefehen toerben (amt.

So trefflich aber auch bie Beißungen ber beiben ftünfller

in ihrer art finb, fo fatln e« both faum einen ausgeprägte-

ren Ocgenfap (ilnfllerifchcr Wrunbanfcpauungen geben, al«

ben Umetfchieb in ber TarßellungSmetpobe bet genannten

SReißcr, unb eben wegen biefer Polarität ergangen fte

einanber in ber wirffamßen
, für Die Süijfcnfepajt unb

ftunft crfprießlidißen SBeife. Sellenp arbeitet tor-

nehmlich mit bcm fontourirenben Stifte; ihm ift bie

Zeichnung, bie möglidtß genaue Treue unb ftharfe auf-

nahme bes oorliegenben Sfaturbilbe« Jpaupifacpe, unb

bann erft (ommt ba« ftolorit in betracht. .£> i 1 b e -

branbt'S TarßedungSmittel hingegen ift gunäcpß bet

folorirenbe S-hnfel; er fiept ber ipui etfeheinenben Statur

rot allem ben folorißifepen Gffcft ab, ber ipn um [o

mehr retjt, je feltencr er auftritt, unb erft bann brntt

er an Umriß unb SJegrcngung be« SJilbc«. au« bicfem

Wrunbe ift e« ctflätlid), weshalb fo riete ber primären

Stubien tpiltebranbt’S fofort al« eigentliche Silber, al«

abgefcplofiene ftunßwerfe gelten tönnen, wapren» fo

wenige Stubien Sedcnp'S bi« gu biefent @rabe auSge-

fiihtt unb rollenbet ftnb. 3>enn, trenn bie garbenwit-

fung eine« fontreten Sfaturbilbe«, inSbefonbere eine außer-

gewöhnliche, treu tniebergegeben toerben fod, fo mfiffen

piegu ade SRittel ber TarßeUung fegleicp aufgeboten

»erben, unb e« gehl nicht an, ben flüchtigen, mit Suft

unb Sicpt trcchfelnben garbenton blo« gu notiren, bie

au«f&hrung aber für fpätrrc ^jeu ßep »orgubcpalten.

3n einer gang anberen Sage bagegen ift bcr Sfinßlcr,

welcher bie Tinge ber außenweit gunäcpß in jener &t-

ßalt barfteden »id, in welcher pe fiep gewöhnlich bcm

Sejipaurr barbieten unb ber auf ftontour unb gorm

al« ba« SJcparrenbc, SBcfentlitpc bcr Grftpeinung ba«

.pauptgewidß legt. Ta genügt es aderbing«, bie Um-

riffe be« Staturbilbc« treu roiebergugeben unb blo« jene

Tetail« au«gujüpren, welche ba« Gparafterißiftpe ber

Grfopeinung auSmacpen unb opne fofortige aufnapme

leicpt beut Webäcptniffe citlfcpwinben tonnen, bie anbeten

Tetail« aber blo« anjubeuten ober, wo pe fclbftrer-

pänblich pnb, auch gang weggutaffen. Tiefe SRctpobc

ber 'Jiaturaufnapine Ijat beim auch, wie wir be« Stäpereu

erörtern werben, Scdenp mit Siccpt befolgt, unb fo ftpen

fiep feine mcipen, feine bepen unb unmittclbarpen Suf-

napmen an wie ntalerifcpe Stenogramme bcr Statur.

Stacp bcr Gntcntion be« ftünßlcr« foden biefe primären

SiaturPubien eben feine fclbpänbigen 3wecfe »erfolgen,

fonbern erp fpäter in bie tünftlerifcpe TarPedung über-

tragen werben, gleichwie literartfcpe Stenogramme in

bie gewöhnliche 3ci<h(nf<hrift. Um baS Serpältniß

gwifepen beiben SReißern fiep attfcpaulicp gu utatpen,

benle man an ba« adbefannte Oelhilb Ipilbcbtaitbf«

„Unter beut acquator", an feine »unberfame „SJai »on

Siio be Ganciro bei SKonbfcpcin" in »er Slida Siacenü

gu Serlin, ober an ba« bcrüpiute aquarcll au« Siam

„Glcppant, bei Sonnenuntergang einen Saumpamm

giepenb", unb befepe Sellen»'« große« Oelbilo „Tic

Onfcl Sanct Saul", feine große aufnaptne beS iöufcn«

»on Stic be Oanctro »on ber Sanbfeite au« unb etwa

bie itt ber auffaffung gerabegu großartige, im Tetail

wunberbar feparfe Slcipiftgeicpnung be« Tempel« »on

fDtapamalaipur, unb ber oben pevtorgepobene Öegenfap

gwifepen ben beiben ftünßlern wirb fofort in’« Harpe

©ewußtfein treten, grüper pflegte man ntept feiten in

einer für Scüen» onlepenben SBeife auf bie loloriftifcpe

Ucbertegenheit unb ba« tünftlerifcp gertige bcr t>iloe-

branDt’fepen aujnapmen pinguweifen; allein baburdj ip

ber bei ftünßlern etften Stange« PctS müfpgc Streit,

wer ber „größere" »on beiben fei, niept cntfepicbcn. 3n

beut Sinne, in welchem @oetpc biefelbe Streitfrage in

SJegug auf fiep unb Stpidcr löpe, tann »iclmepr bie

beutfepe ftunß cpne weitere SJieffung ber „Öröße" Pol;

»arauf fein, „gwei foltpe Serie" gu beppen, bie gu--

fammen ba« plaftifcpe wie baS ntalerifcpe Slringip ber

tünftlerifcpcn Tarftedung bcr Statur in fo muftergiltigcr

SBeife bertreten.

Slerweilen wir, epe wir gur SJcfprecpung ber ein-

gelncn SeUenp’fcpen Serie fepreiten, notp einen augen-

blicf bei ber au« ihnen penjorgepenben aufjapungS-

unb TarpeUungs-SRctpobe be« Zünftler«, um ben au«

einer berartig umjapenben auSpelUmg für bie ftunp-

gefcpiihte gunäepp pießenben Wewinn eine« folcpcn Gin-

Miefe« fepgupalten. So fcpön fomponirt unb mit nidtt

geringer Scgabung gemalt auep meprere bcr auSgcßcUtcn

!
Oelbilber unfere« iReiftev« pnb, fönnen wir ben

Stpwerpunft feiner Seiftungen boep niept in Oie »on

iptit nacpträgliep nach feinen Sfiggcn auSgefüprten ar-

beiten legen. Sfefanntlicp ift e« bem'unglüdlicpen ftünfller,

trop ber befcpeibenPen anforberungen
,

feiten gegönnt

gewefen, feine aufnapiuen gu Silbern gu geftaltcn;
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e« lägt ftch taher fdjtwr bcflinnncn, ob er, mit fc>nt ge-

füllten Aufgaben fortfdjreitenb, zu einer freieren Ver-

arbeitung De# errungenen ©teffed, zu einer größeren

©clbßänDigfeit brr ftompofitien unb fomit jur ©e^öpfung

ton Waturbilbern großen ©lilc* gelangt tt>arc. 3lt

bem falben §unbert auSgeführter Cclbilber, welche*

bic Aufteilung enthält, taffen fiel) faft Durchweg bie

Original-©tubien nacfcweifen, unb eine Vergleichung

eer Icfcteren mit ten erftcren yigt Deutlich, baß jmar

ber Stünßlcr fid> in feinen Vtloern nirgenbfl ton Der

Watur entfernt, baß er aber auch faunt jemals ben Vev=

fueb einer freien ftompofition gemacht hat. So ftnbct

fid> zu bem großen Silbe ber Onfel ©and ^aul außer

zahlreichen DetaiMStubien eine töflig fengruente £>ri*

ginalaufnahme, unb Da« (Gleiche gilt ton bem Cclbilbe

De« ftelfentempel* ton ÜJfahanialaipur, \u bem übrigens

ein trefflich ausgeführter Doppelgänger in ÜÖafferfarbeti

torhanben iß, ber auch feine CriginaUAufnahmc \u

fein fdreint. Sogar ein „Verzauberter ©ec" mit phan-

taftifchcr ©tajjage, auf ben mir fpäter zurfieffomtnen,

iß nicht, ttie man Anfangs glauben möchte, VroDutt

freier Vcrwcnbung tropifeßer Iffotioe, fonbern bic Aus-

führung einer fcpbncn ©fizze M gleichnamigen See’s

„Lamina encantada“) in Manila. SBenn ©eHenp

ftd) trotjbcm, wie mir im golgtnten fehen merben, fogav

Zur Schöpfung prahiftorifeber Vanbfcbaftcn, alfo reiner

t^hantaßegebilbe aufgefchmungen hat, fo lönnen mir barin

nur eine bie Wegei beßätigcnbe Ausnahme unb einen

Ausfluß jenes Dranges nach Uniterfalität erbliden, ber

unfern Zünftler fogar antrieb, tercinzelte Äoßümßubien,

Vertrat* unb OQuftrationen ton Schubert’feben fiebern

Zu malen. Sein Kolorit iß übrigens auch in Celfarben

immer angenteffen, fräftig unb naturgetreu; ja, cS ßeu

gert fich bort, mo baS Dhema cS erheifdß, \a blenbenber

Virtuoßtät, rooton beifpielSmeife bie opafe, ton Onnen

heraus beleuchtete (tymittermolfe über Der „3nfel Sanct

Vaul" ober, unter ben Aquarellen, ber „Sonnenunter*

gang im ffiblichen Oe«an", 3fu9n*Ü ablegt. Leiber

ftört bei Den meiften feiner Oelbilber, namentlich aus

älterer 3**1» ein tioletter Don, ton bem felbß bie aus

früheren Oahrcn ßammenben Aquarelle nicht frei ftnb,

unb melcher beifpielSiteife bem mcifterhaften Aquarelle

ber Stabt Öraj ctitaS WaturmibrigeS i'uftton ter leiht.

OSfar Berggruen.

Ännjllilrratur.

A. t. Oohauftn unb (?. Körner, Nömifcfje Steinbriidje
auf bcm ^eloberg au ber Bergftrafie. Darmftabt.
ü. Brill. 8.

$eber, Per einmal bic Bergßraßc befudit bat, tonnt auch
ben Relsberg unb bie auf ben Abhängen oeffeiben befinb»

liehen fogenannten Stebuneere, in Deren einem eine nicht

fertig geworbene Säule au® Soenit oon foloßalcn kirnen
jionen <9,25 3N. langt liegt, welche ba® ^ntereffc alter Be-
fueber in hohem @rwe in Anfprudj ju nehmen pflegt, unb 1

an »eiche baher mancherlei Bermuthungen unb Sagen über

llrfprung unb Beßtntmuttg berfelben gefnupft worben ftnb.

Bon biefer Säule au®geßenb, haben bie oben genannten Ber»

foffer nun etn Meines Buch gefeftrieben, in welchem fte in

fritifcher SBeife bie befannten älteren, «um Dheil bis in’«

fünfzehnte ^ahrhunbert zurüdreichenbcn Nachrichten über

biefe Säule jufammen fteilen, biefe, fowie einige in ihrer

Nähe befinbliche Steine mit Spuren fünfttidjer Bearbeitung,

;
in tcchnifchcr Beziehung lintcrfudjen unb bann, inbem fie

1

biefe Steine alo bißorifche Urfunben betrachten, nuo ihnen,

in Berbinbung mir Nachrichten über antife Steinbrüche in

Acgppten unb Bannonien, intereffante Schlüße über bie am
^clobcrge zur 3**1 her frcrrßhaft bet SRömcr im Betriebe

|

gcipcfenen Steinbrüche ziehen. Bon ber (Sroßartigfeit biefe®

I

Betriebe® erhalten wir ein Bilb burch Den Nachweis , baft
' in ben Nhrinlanben noch mehr als 8« Säulen oon ähnlicher

I Bcfchaßenheit oorbanben finb. Die Beriaffcr nehmen an,

!
baß alle biefe Säulen im Altertbum für (8ebäube am Aheilt

;

gefertigt worben finb. Die llnterfudmng iß fowohl in Be:

|

treff ihrer Ntetfjobc al® ber gewonnenen ütfefultate oon hohem
^ntereße unb großem ©erthe. Gnoünfcht wäre nur, baß

I

bie Berfaßer ihren Öeßcht*frfi® noch etwa* erweitert unb

j

auch Nachrichten über bie anberen (ob antifen Steinbrtuhc

im Cbenwalbe (fiehe z. B. einen Bericht in ber Nürnberger

Breßc 1875, Nr. 106) uno über bie (Uebäubc, an welchen

biefe Säulen urfprünglich oerwenbet worben ftnb eine

oon mir in ber „Archäologtfcfjen 3*itung", Jahrgang XXX,
Seite 80—81 auägefprochene Bermuthung haben fie nidjt

acceptirt — fowie über bie 3**1 Uircr .^erftcüung gegeben

hätten. Selbft wenn fie feine beftimmten, fixeren Nhttheü

lungen hätten machen fbnnen, wären bie Anbeutungen unb
Bermutfiungen fo grünblich unterfuchenber unb mit fo um
faßenber Sachfenntniß auSgerüßeter Nlftnner bod) immer
oon BJichtigfect gewefrn, unb würben unter Mmftänben mcl-

leicht Anbere au] ben richtigen SDeg führen. K B.

* Ihaußng'l Biographie Dürer'*. Als reife Frucht

langjährigen Stubium^ unb fcharfftnniger Durchforfchung beo

gelammten reichen lütaterialo iß foeben Ni. Ihaufing’ö
),Dürer, (Hefchicfjte feitieö gebend unb feiner Äunß" bei G A-

Seemann in Leipzig erßhienen. Den Bltd ftreng auf feinen

GJcgenßanb gerichtet unb nur bann ablenlenb , wenn bie

unabweisliche Nöthigung bozu m ber Sache felbß liegt, z*i*h

net uno ber Berfaßer mit feßer UWeifterhanb ein flareü Bilb

oon bem £e6enogange Dürer'S unb ber Gntwicfclung feine®

fünßlerifcbeit Schaffen*. Nicht nur ber ftadjmann wtrb bie-

fen forgfam unb geiftooll geführten Vinien mit Befricbigung

folgen; DßaußngYd Buch ift audj trop aller feiner febwer;

wiegenben Welehrfamfeit ein rechte® Buch für bie weiteren

Areife ber fjjchil beten unfere* Bolfö, bie fich än ber herj;

erhebenben Oiröße Dürer’*, wie fte un* hier fo warm unb
berebt por Augen geführt wtrb, erfreuen unb erbauen werben.

Die prächtige tppographifche Auoßattung unb ^Uußration beo

Buche® wirb unfern Berichterstatter oom heurigen Ghrißmarft

peranlaffen, ber neuen Dürer=Biograpt|ie auch *n feinem

I Gebiete gebührenb Grwähnung zu thun. Die eingebenbe

wiffenfchäftliche Befprechung berfelben muß felbßoerfiänblich

ber 3ritßbrift oorbehaltcn oleiben. Der Initial an ber Spifce

unferer heutigen Nummer ift bem ©erte entlehnt.

l>nmifd)tf tlatbriditrn.

Da* ©eißgefchenf ber Deutfchen für ÜNichelangelo. ©ir
finb jetjt in ber 2aat, ba® oollßänbige Berjeicfaniß ber

Deutfchen Afabemien, Jlunftgcnoßenfdjaßen, Bereine, Bünßler

unb Äunftfreunbe, welche «Ich an bem oom freien Deutfchen

Aochßtft in ^ranlfurt ju Ghrcn Ntichelangclo’® gewunoenen
ßlbemen Gichenlaubfranze betheiligt haben, im Nachßehenbeu

|

mitjutbeilen. Da* pon Nictfter Schürmann in ftranffurt
1 gearbeitete prachtooüe SÖerf, ba* in Florenz allgemeine Be-

wunberung erregte, hal ingwifchen in ber Gala Buonarroti

feine bleibenbc Auffteuung gefunben. l^ier ba* Berzeichniß

ber Stifter:

Deutfche Munftgenoffenßhäft, SofahBerein zu Berlin

Aöitigl. Sädjfifche Arabemie ber bilbenben ÄÜnße zu Dreoben.

Stäberfcfae® Munßinßitut zu ,>ranfßirt a. Nt Kbntgl- Baper.

Afabemie ber bilbenben Münße in Ntünchcn. Äünßlergcnoffen-

fchaft zu Stuttgart. Ofroßh. Sächfifche Ntalerafabcmie zu

foeimar. (Henoßenfdiaft ber bilbenben Äünftler ju ©ien.
Munftoerein in Baoen-Baben. Breslauer Aünßlerverein unb
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ber i'ofaloerein ber Deutfdjen Munftgenoffenfdjaft tu ttreötau.

.Hunftgenoffmfdjaft in .Waffel. Kölner Xoitfünftlemrein in

Wohl. Wunftoerein in Jtantig. Kunftgenoffenfdtaft unb Wunft*

oerein in Xarmftabt Sdc^fif^er Ingenieur: unb Hrcbitetten:

Herein in Grebben. BerbinbuiiaHomania an ber Wgl. Hfa*

bemic bet bilbenben Wüufie ju iEreoben. Witerarifcber Ber*
ein ,iu 2)re$ben. Üiterariftber Klub ju ftranff. a. TO. Wunft*

<\enoifenf(^aft flu $umau. jtanfa unb Xeutfdje Seefahrt iu

Hamburg. Cftpr. Ingenieur* unb Hrcbiteften = herein jiu

Mömg&berg. ©eieüfdjaft Htbene in TOaqbeburg. Kunft*

gcnoffenfcbaf* in Hürnbcrg. Wunftoerein in Hegenoburg.
Bfal.iijcber Wunftoerein in Speper. Mopernifuo herein für

Bliffenfibaft unb Wunft in Tborn.
Hfinger, 21., Brofeffor, Bilbbauer in Berlin. Äoea'aUe*

mant, Hob., l>r. med. in l'übetf. Bäumer, ©., Brofeffor,

JU'-.ijitrf t in Süien. uon Bagge, TOagnu«, Hialer au* Hör
wegen Karnap, t'ubwig, ßbreumitglieb ber Bieininqer $>ofs

bütjnc. Bauer, ©q., Lithograph in 2>armftabt. Bcntarb,

(Sbriftian, 3‘»*imermeifler m ftranffurt. Boltc, ©. ft-, $i*

ftoricnmaler in Berlin. oon Carneri, Bartb. , HitterWuts*
befipcr unb Heicbötag^Hbgeorbneter auf 3d>lo& flÄMfittl
in Stciermarf. (Sbriftiani, TOagnus, Dptifer in $ran!furt
a. Hi. $egen, Wonrab, TOitglieb beb Stabttljeaier* ju ftranf

furt a. SR. SDenicr, §etnricb, Bftatograpb 33 . WW. TOaje*

flöten in St. BcteröÖurg. SDurm, 'tofepQ, Brofeffor ber

Htibiteftur in Karlsruhe. ftrep, Wonrab, Kaufmann
in ftranffurt a. Hi. ftrüb, Hrmin , TOufifbircftor in Horb--

tmufen. oon ©leidjen Hufjrourm, ^vrei^err, Hialer auf Sdiloft

©rcifenflcin ob Bonlanb in fronten, ©raff, 3af., Hrd)itcft

in TOünd)en. $>einifdj, ßbuarb, KreiäqeridK&rSefrctdr in

Sdpucibnifc. $>engftenberg
, ft. Sö., ^rioatier, Bontbeim.

$crjfe(b, H., ©rofsl). Stab, &offdjaufpieler in TOaunfjeim.

fceufcr, qcb. Hicoloouiä , Guaenie, in Köln. filier, fterb.,

Dr. unb Wapellmeifter in Köln Starter, 9(u^. , Wanbftpaftd*

nialer in Karlsruhe. .fSottenrotl), ^ofepl), Bilbhauer in ftrnnf.

furt a. Hi. itabner, ^uliuö, $rofeffor, ÜHreftor ber König!,

©emölbc ©alerie in Grebben. $üqe(, #., Bauratb in Söien.

$unfer, fcennann, Hialer in ftranfjurt a. TO. Wapfer4'angcr*
j[ann&, Hgneä, Brioatm in 'Haumburg a. b. 3 Äepplcr,

ftxanj $gnaj ©buarb, Ä. Stoff. Beamter in St. 2tat«öburfl.

Klein, (lugen, W. Stoff. Beamtet in St. Bdectmtca. Wlep,

Stoilipp, Kaufmann in SRann^eim. Mnauö, ^ubnng,
feffor ber Hlalerfunft in Berlin. Wnoblaud», Karl ^ermann,
i>r. phil., ©e^. ÄegierungatStat^ unb ^Jrofeffor in S»aße a.

|

b. Saale. Wnoll, Wonrab, BUb^auer unb itaofeffor in SWün-

(^en. Knopf, Snibnug, I)r jur. , Stabtratb in /fnmffurt
a. Hi. Wöbig, Johann, ©rofib. .t*eff .i'oflitbograpb in ftranf«

furt a. Hi. Wuppelmaper, Hiar, Baumeifter in Hiündien.

1

Wuppelmaper, Siubolplj, 'JWaler in HÜind/ett We^maier, Ben*

:

jamin, Brtoatier in ^ranffurt a. Hi. Vinbbeimer, Ctto,

SnUt in ^anffurt a. Hi. Wönljolbt, Ctnft .^einrid), Kauf*

I

mann unb Bauunternehmer in ^rantfurt a. Hi. oon Vüpoio,
I Karl, Dr phil., ^rofeflor , Bibliotbefar ber K W. Stfabemie
I ber bilbenben Wilnfte in Blien. Hieier, Ä., Dr. phil., 3n*

I
ftitutöoorfte^er in £übetf. Hieper, Slrnolb Ctto, SRaler in

Hamburg. HKnbcrmann, Hiarie, Stbriftfteüerin in Bremen,
oon SRofent^al, S. Siitter, M. K. :Wegierung«ratli in SBien.

Hiublig, ©. ©.
,
^nfpeftor in ^ranffurt a. Hi. Haue,

3uliub, Snftorienmaler in Hiündjen Heureuther, Wönigl.

Cberbauratlj in Hüindjen. oon Horbbeim, 'H. t Bilbijauer in

^anffurt a. Hi. Hebtenbat^er, Hubolf, in Slmftcvbam. oon

I

Heumont, Hlfreb, Dr. jar. & phil., M. Br. Waimuerlierr unb
1 Vegationsratl» tc., (Sirceilcni in Bonn. Hiede, Marl, Jyriebrid),

Dr. med.. in Söetmar. Hiefftabl, 2ß., B^offffor ber Hialer*

tunft in Marhsrube. Höffing, 3 » Dr. jur , in Jfranffurt a.

Hl. Hotb, Gbriftian, W. ^Brofcffor uttb BÜbljauer in Hiftn*

j

eben, oon Hofen, Öeorg, ®raf, Hialer in Stodholm. Hü*
tnelin, (Smil, Banfbeamter in JVranffurt a. Hi. Saefjd, Sa*
lonto, Kaufmann in ftranffurt a. TO. Sahmann, Startmann,

I
W. Hentmeifter a. X. in jyranffurt a. Hi. Sanbrectfp, 5lr=

djiteft in 3öien Sauerlönber, (Smft, Kaufmann in jvranf*-

I furt a. TO. Scamont, Öeorg, W. Huff. Beamter in St. Beter**
1 bürg. Sdnopel, Clifabetb, Vebrerin in JVrantfuil a. TO.

1 Sdjmibt, Ulbert, Hrebitett in TOündjert. Stöber, (s., Hialer

I

in Xreeben. ^ctbl, ©abrief, Hrebitett in TOüncben. Sep*
bell, Sllerauber, Sd^ifföbaumeifter in ©raboro bei Stettin.

Sonimerfdjub A: Humpel, Baumcifter in ^reoben. Stamib,
3ul. SiUl., Ingenieur in ^anffurt a. TO. Steinader, (Kuftao,

Bfarrer in Buttelftebt bei SWeimar. lunica, Hermann, Hialer

in Braunfebmeig. Btagner, %erblnanb, .v>iftoriettmaler in

Ülugöburg. SHmentbin, Karl, Hiitalieb bea Stabttbeater*

1
in granffurt a. TO. won SÖerner, yreftffor unb

I reftor ber K. Hfabemic in Berlin. BJinter, £»., Hialer in

I Wronberg. oon BSurtbacb, (Sonft., Hitter, Dr. Mi., W. K. He*

gterunaö =Hatb in Berebtebgaben. .\planber, Bl., Hialer in

Scbleifljeint 3 e^cr * Jvannp, BUbbauerin in Sftlldtll.

I 3eil
fl
<r * Slnbiteft in TOüncben. 3 cPPen fell> / Suliuö,

1 Kaufmann in granffurt a. Hl.

3nfcratc.
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Deutsche Original-Ausgabe

bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

ffr. i». Preis: 15 M. — Geb. 17 M. —

JErn Jrltaffifiriikrn rmpfahlrn!
(VorltR von J. Hnrtlrkcr in iMrlufan.k

ln allen Buchhatidlun^cii zu buben:

Pharus am .Heere des Lehens

itn[irirl oon j)rof. Dil. «Scfiuutj.

Pracht - Aufgabe . el«<i<ttnt treb. if ' Mark.
la Pracht-Sand mit Batdachnitt -M ,,

Einband 'Deeken dazu u 2 Mark.
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Neuestes Aquarell-Werk von Ed. HHdebrandt.

Soalwit erschien:

Um (Europa.
Neue Sammlung

Xlildebrand t’scher Aquarelle.
lind) WriDiiulm m »Ni Jlriiil 8rBl( Sr JHajrlliit »ts ßiifrr«.

Chrtunofacsimllirt von R. Stein Lock und ff. Ijoeillot.

1. Lieferung 5 Blatt gr. Fol. ln Passepartouts von starkem Carton.

Preis comptet in Umschlag 60 ffli. — der BUitter einzeln 15 Mk.

Inhalt der ersten Lieferung:

na. I. niiatrar Callir. — *10- 2. Utaltir Sf.tVa JHaaawfi! in eatiobnrab. — Ue. X gtiinr-

aeilaa» •• Uatkcep. - He. 4. SatnH«|ala. « *>r>. - lll. i. SttSu ie inner

Der glänzende Erfolg, den dio nnrinolir abgeschlossene

Ai|iiarell-Saminlung Hildebrandt’s Krdroise in den weitesten

Kreisen gefunden hat, fiberhebt uns in erfreulicher Weise der

Nothwendigkeit, den neuen Blattern, die aus denselben Kunst-

werkstätten hervorgegangen sind wie die früher erschienenen und

ein norh näher liegendes Interesse haben, oino Empfehlung mit

auf den Weg geben za müssen.

Die Vorlagshandlung von R. Wagner.
BEELIN. ZimmflrttrftSM 92 93 .

Bei 3- ®HH in GurlSrube ifi

eridlimcn

:

Hl. n. Srfimimi,

Almnnni] uon üfltiirHBgrn

mit crflnrenbem Scyt in '-Herfen

Mn

Studitfrölrbtn.

M ?iaiicft- unö tirinßepiflramitK.

2. Stuflage. Gle«. «ebunben 15 Diarl.

Soeben crfdjienen uub üurdj alle

|

8udjl)ant>lun«cii .tu belieben:

Cstlfrirl Sinkrl (3flri$), Dlüiüif |ur

Huiitt«fWiiditr. fit. s. vi 11. u.

4117 S. Drei» Di. 9,IM),

dmälf «trieft rinte dflbetifdirn

Srttrrs. 2. Stuflage. Stuf feinftem

Selmii. l(i. 118 S. Drei« «O-
Di 2,00. Cie«, «eb. Di. 3,00.

flrrlin, Kollert »ppmSnn!, brrlogsbudib.

3« unferem Serlage ifi foeben erfd)ienen:

Sa4

i’elicn ber Seele
in fBionograp^icn ükr feine

(irfdjeinunqcn unb (Hcfefce

ec«

fßrof. Dr. fll. Cafaruo.

Zweite, erweiterte unb oermcfjrte Umlage

(fritfT ©anb.

gr. 8. eleg. gel). $rci$ 7 3R- 50

5« Seinwanb gebunben 9 3R.

Sank 2 erhfirtal im -Saafe b<#3afiie» 1S7fi

Tic brei elften Stbljanbtungen : ©ifc

bunaunb SBiffenfdjaft— Göre unb Shifjm

— Ter .ftumor als pftjdwlogtjdje* ©W*
nomen — bilben unter fidj eine ^evqfe

Steigerung, inbent ber ©erfaffer, in ber

erfteit uon beut praftiftfien ©oben ber

©bilofopfjie für bie Seit anfiebenb, ;n

ber lepten bi$ ju ben QÖdtften fangen

bes men j(pliefen (Seificö norbringt. ©er

meljrt ift biefc Auflage burdj eine 9tb

fianblung au* bem Gebiete ber ©ölter

pfpdjologie — baö SBerpÄltnife beo Gin

jelnen jur Gefammtbeit — beren erfte

Grunblegung bamit einem weiteren flreifc

jugänglid) gemacht wirb.

Gin, foweit e* ber Stoff geftattet,

populärer Ton empfiehlt i biefe geiftool«

len Gffapö ber Vcctüre aller b entern

ben Köpfe.

irrl. öuniwttr’f ©erlagöbudjbunbUmg

^arrwip unb Go&mann) in ©erlin.

Bei 8. Hirzel in Leipzig erschien

soeben

:

Michelangelo
ln Rnm

1508—1512m
Anton Springer.

Soehen ist erschienen und dnrcli alle

Buchhandlungen zu beziehen:

DEUTSCHE
RENAISSANCE

htmiMgegebeti

von A. Ortwein®
Liefen. 57. 58. (NeneFulge Lfg. 13. 14.)

Abtheil. I. Nürnberg, autogr. von A.

Ortwein. 9. u. iu. Heft (Schluss),

ä 2 Mark 40 Pf.
luhall: Blatt sj o. iß. D*r S<*h<>]»|»*r«hof. Bl.

•S* -S5. FrmiherrHrta ton Turhr-r'nci»«» llatt*

kn der Hir*-'holga8A»>. BL SO. WaiKhHcbruak-
)-hnn. Bl. KT u. M. KinhaaddeckiMi toiq

li«ie.hlMlil«rbtif.kfi ilw ki'niktrra ff. Tachnr.
Bl. MR, ilninncn im Hsnff<* Jm Hofaatiquar*

S. IVkMTt. Hl. WO. l>obpel|wkal. BL 91.

Altiir ia dnr St, Kochnaklrcht». Bl. 82. Brun-
n<»a iro P«isinth»f«'. lll. Vi n. 91. Truhe.

BL uberlichtKittM. HL WJ. Ttfalua«
®u* <J«m l(au«a No, 25 in <l«r Uurfstrnwio.

Bl. 97. Sn«ia«aekrMt. Hl. WI -UlO. SUber-
n«r Pgkai.

Idcipzig. IC. A, .Seemann.

Für Weihnachten
empfehlen wir dps sehr günstig beur-

1

theilte Buch :

Züge aus Thorwaldsen's

K (in stier- und I nigangsleben.
• Von

F. B. Wilcken» (•eianai Kantmar d inner ).

2% Mark.

In allen Buchhandlungen Deutsch-

lands 7.u halten.

Kopenhagen. Brödrene Salmonsen.
|

Verlag von B. A Seemann in Leiptig.

_
Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr.W.Lubke. Zweite ftark

Term, und verb. Auflage. Mit 360
HoUfchn. gr. lmper. -Leu. -8. 2 Bdc.

j

l»roch. 19 M. ; eleg. geh. 22 M. 5° Pf»

'

8. Preis: *2 Mark.

An weiteren Beiträgen für die

Schnaaae - Bülte sind eingegangen:

Durch Vermittelung des Herrn Pro-

fessor W. LUbke:
Von den Herren Dr. Salz mann

3 M., G. Zorn 5 M , H. Steindorff
10 M., Banquier Schulz 12 M., J. I*.

Corning 12 M., von Frau Gräfin

Emma Stolberg loo M., Frau Baro-

nin Massen hach 10 M.. Frau G.

Siegle 20 M .
Frau Dr. Pfeiffer

*20 M., zusammen 192 M.
Von Herrn Dr. K. Förster in Mün-

chen gesammelt 100 M.
Ferner von den Herren Prof. Dr.

Noire 3*5 M.. Bankdirektor L&bke
20 M., Frl. H. u. L. Abegg 00 M.

Summe düb M.

Summe der bish. Quittungen 595 „

Gesamiutannuno . . . 1003 M.

E. A. Seemann.

fcien» 2 ©rile&rn oon * ©rorfhauo in tJripjlfl unb ®. Spcmann in Stuttgart.

Jtebigirt unter ©eranhDortlt^feit befi Serlegerä C. 2t. Örnnann. — Trud non ^unbertftunb » ^Jriei in $etp|ig
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XI. 3ol>rfl<mfl.

ßcitriige

linb an Dr 8. ». tiüftdlö

l^irn, I bcttpamimgafr

25}ct.«nKf®ffJa(|e6.

Ictrtwl*, ÄlttiglfU. »).

H« lukttn.

17. Dtcrabrr

i *r. 10 .

3nfcratc

i 25 <pf. [fit V* tre(

Wal gOpaUnir fldilirilt

»<i6«r ton irtti

uub XunfitpanMuug an-

gmcBittun.

1875.

Beiblatt $nr Bntfdjrift für üUbcnbc üunft.

Wi* Watt, i

©

m$< ent SttlUg cxftMimib, nlolfni Mt Hbcnntiilm bfr für Mlfcnvbe Ä«»n|b‘
J gratis; fftr p$ atltin txißatii

tofltl t>tr Ja^rjaiig 9 Wart Ictre^J im So^lauM iirte attifc bei ttu Cfulftbf« unb 6iitrrttd}if^m ^cfianftsürn.

Sem ßbrifunarft. IlL IV. — tMt ©tttttii^lttlptOiraa hn Sitnrr Ättniilfifmuff. II. — Bef[<hj, Knlnluiu jut Ätnulnifr unb miir 0a*inifln
brr Stift bei »untttriid*. — *uU>giaplpü«t brt ©rmr Saubßttt. — Jftifncrbmtwal tu ßlbttirlb. — fXüfcitolfct Äwnft? Äulfieuuuflcn; Äu»-
fuQung btl Captlrr äunfttrrriiiJ; Wfindxnrr JtiiMpinfcupmr 1 fluliKUniig 1476; Steuer ^ifetilfibe JhnijtaulitcQiing 187tt. — (tarbenbruCt btl

€ii1inlf(fai Waboiina. — (ftjt&ifuni« WttiighiUn. — ^cilftfcrifUn. — Jiifetale.

N Dom (Ctjnftmarkt.

m.
Obwohl nicht ber eigentlichen iHuftrirten Literatur

angehörig, »öden mir bod) im forbeigeben wenigften«

be« fitnftbiographifdjen fratbtwrrfe« VcnäR.X baufing:
)

„Stirer , @tfdji$te feine« Sehen« unb feiner Sunft"
|

(Seipjig, Seemann) noch einmal

gebenten, eon beffen rcidier fünfte

Ierifdjev ?yibftattiing mir eint

Heine frohe in bem unferem »ori-

gen Hrtilel rcrgcfetJtcn Initial

gaben. Sbenfo fei an bie ebtn=

fad« reich iOufirirte „©efdtiditc

ber beutfeben fiunft im Slfajj"

»on 8. SBoltmann erinnert,

bie, türgliih in bemfelben Ser-

lage eefebtenen, an biefer ©teile

auch fdion Gewöhnung gefun-

ben bot.

3u ben beftheibeneren ?ei=

(langen bet $oI)f<hnitte« führt

un« bie »on Siicbarb ®of<he in ferbinbung mit

Stöbert Sof berget beforgte neue HuSgabe »on „Sefftng
-

«

©erlen", mit welcher bie ©tote’fcbe Cerlag«banblung

ibr forglitb gepflegte« (diene« Unternebmen ber iUu=

fhirten fflafftterau«gaben abfdjliejjt. ©elbftrcbenb fom=

men für bie 3duffration nnr bie ffierfe beb Sieb-

ter« in fetraiht, nicht bie beb ffritifer« unb f b'
J

(ofopb'n Sefftng, wenn auch biefe burd) einjelne fot=

trat« »on 3eitgenofJen, bie natb alten Stichen »orjiiglieb

toiebergegeben ftnb, eine banfen«mertbe 3B8a&e erbalten

&

Vtl| 6ara g&mpfcn.

Hui Mit (ßuprirUn SejlngeftalgalK.

<Bwle'i$e ÜrtlflglfcutfcljaiiMung.

haben. Hud; ben faofoon \u iduftriren bat fub ber

ferleger angelegen fein taffen, jebod) nicht mit fonber=

liebem Wliid; ber Hpod »om feloebere, brr 3fu« von

Otricoli unb bie Saotoongrnppc ftnb boib gar ju fdu=

bloncnbaft, ohne plaftifche iSnipfinbuitg toiebergegeben!

Crfreuneber ftnb bie üeifhtngen ber iUUiftratoren, »on

benen Heinrich foffo» ben crflen frei« »erbient.

3bm ift „9Si§ ©ara ©ampfon"

jugefaden, unb feine (5barafteri-

ftit ber Jigitrcn be« ®ranta’« ift

eben fo fein toie »er SluSbrurf ber

fiöpfe lebenbig unb fpretbenb.

Sludi 3ofepb Süatter bat ftcb

in ber Vebenbart unb bem $abitu«

her 3opfjeit gut jured/t gefun=

ben, ift aber bi«t»cilen ettoa« ju

fleinlidt unb »erfchtoontmen in

ber 3eicbnung unb weniger gtüd=

8<b in ber Qbarafterfibilberung

unb in Per Qrfaffung be« SEWintn-

fpiel«. Sein frinj unb fein SWari*

neQi überjeugen un« nicht. 3Boh

bemar gtiebritb bat bie banfbarfle Hufgabe erhalten,

in „ÜRinna »on ©arnbelm". SBenn wir ihm ben Cin-

Wurf machen, ba| bie Trägerin ber Jitelrolle ju »iel

»on ntoberner, b. b- ber Gegenwart entfpretbenber ©alon=

grajie jeigt. fo wirb ber SiinfUer jebenfaD« barauf ge-

faxt fein unb un« entgegenbaltrn, bafj er baburtb bie

Sichtung unferer ®efübl«weife habe näher bringen wollen.

3m Uebrigett bewegen ftth feine gigttren in munterer unb

frifeber Httion unb in gcfihidter Hnorbnung. Qinige

3Quftrationen bat un« bie fertag«banb(ung jum Hbbrui

n«NH1W«'
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fremitlidi überlaßen, barunter oitd) bie blibjchc Bignette

am (Silbe bicfc-? Bcridite*. —
Hub wirb mir’« an bet Staffelei

3« et'fl im 9Irbrilöfiubd)en,

Tarnt fommt bas SSanbern an bie äietfi

Slbieu, abieu, mein Siebd)en!

So [eitel ß«far fp(ctfd) feine bie«jäbrige Reftgabc

„Sin ®ang burdf« Rörfdien" (Seipjig, ®ürr) ein, bie

wir Blüllerti unb .(tinbcrfreiiubcn nicht erft befonber«

ju empfehlen brauchen. ®ic frcunblidten Bilbthcn fmb

mit gewohnter Sorgfalt non $ © ft n t b c r in §ol(

gcfdfnitten tttib fttdicn be« fiiinftlevb oft oariirte« Rhema

auf« SMcue ju naviiten. 3n

glcidi oornebmer SluSftattnng

ging an« bcmfelben Berlage

eine neue 3u f
ammcl'ft<

'*1Iul,S

alt« Sdferje unb Sinfäßc non

Snbwig i eb t e v beroor, ein

gewiß nidst nnwiHfommenev

Beitrag ju ben SHid'tevBilbev-

fammlungett, beren wir bereit*

brei größere befipen. „3lu*

ber Ongenbjcit" ift bie Säumt

=

lung getauft, unb Wir woDcn

biefe Raufe itidjt anfediien, inentt

iKiditer attdt im 3abre IS4H

grabe fein 3iiugling mehr war.

3ugenbfrifdi
,

auegelaffen unb

vofl geiftreidien $>unnn« aber

finb aOerbing* tiefe 3(Iuflratio=

nen beutfdier „Slubenlenlicbcr"

unb nerbienen e* in rcidtem

SDfaßc, baß fte, ber Bergeffem

b<it entriffeu, in feftltdter Mu*--

flaltung ju gebitbrenben Sbrett

fommen.

ßbcnfall» einen balbnergeffenen Sdiap bat bie ®er=

lag*bantlung non 3. Beitb in fiarl«rube gehoben, inbem

fit ben üliuio 1844 crfdiicncnen „ftlinanatb 2cbwinb=

fdter 9iabirimgen” in neuer gehdtmadooQcr 7lu«ftattung

wicber aufleben ließ. ®ie Befer biefer Blätter werben

fid; gewiß ber in S>oljfd)nitt faeftmilirten Vignetten

erinnern, bie im fünften 3al)rgange ber 3eitfd>rift, an*

bem üllmanadt eutlebut, an einzelnen Stellen eingeftreut

fmb. ©a« biefe« freuublicbc ©erleben btfonber* gefdjidt

macht, um ju Reftgaben nerwanbt ju toerben, finb bie

poetifdjen ©(offen non Srnft non geudjtereleben, bie

jebe* Blatt be« ftimftlcv* begleiten. Rer Riditer fingt

:

9tur Jtunft beitt, bie ba« beben |d)lug, bie ißunben,

büßt nicht im 3»rne ba» ('U-muttj vermilbem,

Tenn nur am Schönen latm ber (üeift gefunben.

Unb bannt mag biefe launige ®oppclgabe be* Bialer«

Wie be* ®id>tcro einem öebeu euipfoblrn fein,

f,
jttefintiKli

£<cnf aul SRtniia reu Vambdoi.
9luS frei lUuftt. ?c{flng>9ulgabt. ftrclr’f<$< Vnlaglbu^aitblung.

Tem Trbftung wirb au* biebem unb au» Silbern,

Xcft fieri, jermürbt in wirrem, baftgem Sanbetn,

9latb Stufte lecftit, ben 2anj um gotbne Jtdtber

Scrfdimäbt, um füll ben ftitten Bfab ju manbeln,

SBo es nur fflölter finbet unb ftd) felber.

?Iu« wablnevwanbtem ©eifle geboren, ooll föftlidjen

furnier«, mitunter and) non tiefernftev Stimmung, balo

au« bem breiten Strome ber ©irflicbfcii, halb au* bem

flaren Ciutfl ber 'flbantiiftc gefdjepft, finb bie ©liegen

-

bcit«bilbd)en non 71. Burger (Sronberg), beren Ber=

nielfältigung wir bet gefdneften 9iabel 3. 6iffen =

barbt'8 nerbanfen (Rranlfurt, Breftel). 6« fmb im

gangen 14 Blätter, bie bi« ju

einem ftattlidicn Tllbum berei-

nigt fmb. Selten genügt fid»

ber Sünftler an einer emsigen

abgcfebloffenen Scene, in freier

Tlnorbnnng bereinigt er meiflcn«

ba« feben*bilb mit einem nedi=

fdjen Bbamaftcfpiel, in welchem

©ein-- unb BicbeSgöttcr, 9itjnt-

pben unb 9iijrcn itjr ©e(en

treiben. Balb faßt er mit feftem

äfabmenmerf bie fpmbolifcbcn

unb realen Slcmenle btv Jtonu

pofttiott gufanunen, balb bilbet

ein Vaub- unb 9ian(eugewinbc

ben lofett Bobett, auf bem fidb

bie fiinber feiner 1‘aune bewe-

gen, fcbeijett, trittfen, fpielen

unb fouftige fturjmeil treiben.

3n ber Sliinfllenatirung

bat ftd) Rriebrid) © e r fm e i ft e r

verflicht in jwölf im Berlage ber

Bbntngrapbifeben @efeUfd)afl in

Berlin erftbirnenen Blättern.

®ie ’Diotine fmb ber fiinberwelt entnommen unb erin=

nein Ijin unb wieber an bie Jftt
,

wie D*lar fileifdi

fein Rb^ter aujiiorbneu pflegt. Sinjelne Äorapofitionen,

wie bie „Belüftigung auf bem Sife" unb „Bor frember

Rb“r", fmb gliidltdi erfunben unb gtfdjtdt bebanbelt,

bei anbern lui man bie Siupftubung, al« fei ber Zünftler

nidtt ganj fvrv ber Jeebnil gewefen. Stwa« nenoun-

berlicb nimmt ftcb ber beigefügte 3cjt
:
„Sin ©on über

bie nernielfältigenben fiünfte unb ba« ©efen ber 9ia=

biruug" an biefer Steüe au«, ©er fudn eine beiartige

Belehrung, bie noch bagu auf eine etwa« ncijebäiutc

9icd)tfenigimg ber 9iabirfuuft gegenüber ber „Üunfl"

ber Bbb'bgtdbb't biuau*;äuf[, in einem Tllbum rabirler

Blätter, bie bod) ihre Spifteug am befteu buidi ben

eignen ©ertb rednfertigen folUeuV

©lüdlicberweife ift bie 9iabirung nicht mehr wie

ebebem ba« imßaducte Siiefliub ber fDIalcrci. Seilbcm
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btr Dtabirnabel ernfltte 2lufgahen gegellt fmb, a(« Mo«

bie fünftlerifche Honceptton in flüdmger 2fi);e ju

fairen, Ijat bie Meine ©emeinte , bie fieb an ibven ür=

jeuguijfen erbaute, in einer Seife jugenouimcn, nie

man e« vor etlichen Qaljren taum haue ermatten fetten

:

ein erfreulicher Sewei« fite bie Hebung cc« befferen

©efthmad« in ben Greifen, bie jur ftunft bin intimere«

Serhältnig unterhalten, liefet lieberjeugung bantt

auch mahl ba« ftbönc Unternehmen feinen Urfprung,

welche« bie girnta 2UffjiiCev Xunder in Serien in’«

i’eben gerufen: „Xurch’s beutfehe haue, OriginalrabU

rungen »on 8. Piannfclb." Si« jept ift erft eine

l’ieferuug mit eiet Plättern, materifchen %n fühlen iiiler*

effanter Saubentmäler, erfchieuen. Xie Sehanblung

lägt eine geübte Äünjllcrhanb erlennen. Sir bcfcbvänten

un« »orerfl auf biefe turje Steige, bi« ba« Seit ftch

' weiter emmitfelt bat.

au« bem 16. unb einigen wenigen au« bem 18. Oaljtb.

nur Pieberlanbet be« 17. Oahtl). reprobujiren. Xie

Photographien finb oon einer Klarheit unb Schärfe, bie

nicht« ju wünfehen übrig lägt, <Sine neue Sammlung

non „Pteiflerwerlcn per älteren pinatotlfet in Pittnchen

nach Bo'äiuungen", im ©anjen 24 Statt, bie in oer-

fdjieceiien gormaten unb ©tilgen ju hoben finb, ifl

bei gr. Srudmaim inPlümhen herau«getommen. Xer

3<ichner hot ft<h nicht genannt; nach tem Äugenfcbein

finb »etfd)iecene jjränbe, einige glilcflicher al« anbere,

an ber Ueberfepung bei Pialerei in ffreibejeichmmg

tpätig gerne jen. 'Dicht neu, aber in neuer ilusftattuug

mit bem Saagen’fchen Xepte eingeleitet fmb 9iaffael’«

„gre«feu in ber garnefma" (photogr. ©efeüfchaft). Xen

photographieu bet 3>®cdelbilbet liegen 3ci<bnungen Pen

toui Xi et ju ©ruiibc, bie beiben Xecfenbifber finb

nath alten Stquareütopien im Setliner Hupjerftidilabtnct

Haft K. Wi#*tr§ „(lul ln ^ugcnbtrit". Calaj «oh It Xütr.

öon ben neu erftbienenen Jlupferwerfen ,
bie ber

©rabftichcl hooborgcbracht
,

jählen wir, ba ihnen eine

nähere Sefprechung in ber 3L'itfd7rtft corbehalten aber

eine folche f dton erfolgt ifl ,
nur für-, auf: bie flehen

Hompofitionm gührith « junt „Suche 9iuth", geflogen

»en f>. Wer j 'üeipjig, 21. Xürr), bie Scbluglieferung

ber oon gr. pecht betau «gegebenen „Spatcfpeaie-©«--

lene" (i'eipjig, Srodpau«,, ferner ccn liinjelblättern

liilcr«’ Stich noch Xijian’« 3‘n«grofcbeii (Serltn,

Schröber), 9iaab’« treffliche Steprobuhion ber Pia-

bonna bi Xempi »on SRaffael (Ptümhen, gr. Srud-

mann) unb Siot’« Xriumpb ber ©alatca con bem=

felben Pieifler (Sien, Sacjcr).

Xie Photographie hat wie immer eine unfiberfcl)=

hare gttlle »on Silbern unb Silberwerten auf ben

Piarft gebracht. Son bem »on 3uliu« $übner mit

befchreihenbem Xepte h<rau«gegebencn 2ltbum ber „Xre«-

bener ©alerie" in einem honblichen, vielleicht etwa« gar

ju tnappen Quartformat (Phctogr. ©efeüfchaft in Serlin;

ift ein jweiter San» mit 30 Stauern (Cnginalauf-

n.itjmen erfchieuen, bie auger einigen reniicbru Silbern

j

aufgenommen — Qbcnfad« älteren Xatum« fmb Pau«

|

finget'« Saibmannb-ISriiinevungen, 12 Slätter, »on

,
eenen ber Serleger {Sruduiauu, eine Sfabinel«au«gabe

in höbfehem Harten veranflaltet hat, Xajfelbc ift ber

1 gaü bei bem „Xriuuiphjug be« Honig« Sein", ber bc=

rühmten grieblompofuion cou 21b. Schröder, »on

welcher bie Svucfutamffthc HerlagäljaiiMung früher eine

garbenbrudauSgabe »eranflaltet hotte, bie nun in'«

SdfWarje nur ©raue cer. Photographie übertragen ift.

2lucb bie Oüujlrationen ju Scheffel’« „grau 2Ircn-

tiure" »on 21. »on Sern er fmp in ähnlicher Seife

jür ben §anbgebraud) rebujirt Worten. — Xer Dame

21. ». Seiner’« ifl bereit« fo eng mit bem Xichtcr

be« „öffebarb" »evfcbmoljen, tag e« un« Sunber gc-

i
nommen. Weshalb oic Srudniann’fche Serlag«hanblung

gerabe ba« Jpaupnrevf Sdjejjtl'« ccn $änbcn eine«

,

Äünflkitonfovtiunis überliefern tonnte, »on betten jecer

Cinjelne fein befoubere« Ctteh>uc= unb Jpabwig=3beal

aufjuftcUcn octanlagt war, wenn er nicht auf bie Sieben'

;
partien ber Xichtung angewiefcit würbe. (Suva« ISiit-

' peitlichc« leimte auf jplcpe Seife nicht entftehen. Xie

Digitized by Google
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fifinftler, bie na* ben Gpifoben griffen, hoben kenn

aud) ben beften ffirifj gctljan, Diej mit feinet §unnen=

fd)lad)t, öabriel Wap mit feiner $>abutnotb unb »or

adern 6b. ©tüftner mit bem lüftemen Sruber Seder;

mcifter. Die mcijlen übrigen Sotnpofuionen ftnb au«

einem anbern Seifte ale bem bet entjürfenben Grjäb=

lang geboren.

6inma( bei 31. ». Serner angetangt, gebenfen

mir ber pljotograp^ifc^en ^Jublifation be« non bem

Weiftet für bie jpade be« ® iege«bentmal« in

Ser litt entworfenen griefe«, oon bem ein ®tüd in

ber 3eitfd)tift »etöffemlidjt wirb. 3ut bequemen $>anb--

babung ift ba« fajt einen Weter lange Slatt, auf

Seinwanb gezogen, jum Oncinanberlcgen etngcricbtet unb

mit einem hübfd)en lepte oon Subwig 'Jiietfd) ju einem

Cuartbanbe gefialtet, beffen Decfel ben leutfeben 3lbter

in ornamentaler Umrahmung geigt l'Jt^otcgr. ©cfedfd)aft

in Serlin). 3n bemfelben Serlage erftbienen autb

„Würchenbilber" bon 3lnton non Serner, neun

Slätter nach luftbjeitbnungcn p^otograp^trt, 31f*cn=

puttef, XornröSdjcn unb ®d)neewittd)en, jebe« mit brei

3duftrationen bebatbt. Die flompofttionen, ade im

Sogen geftbloffen unb faft fämmtliti mit reitbem arrf)i=

tefteniftben §intergrunbe ftbeinen al« Sanbfcbmucf für

einen gejtraum gebaut ju fein. Der Sortrag ift breit

unb bat mehr bon b'fiorifthcr SOudjt al« non linblitber

Saune unb nainer Unbefangenheit.

®<h(ief;li<h fei no<b ber pbotcgraphifdiett Serniel-

fältigtmg ber bon Dbermüllner nach ^aper’«

©fijym gemalten Silber gebacht, welche bie £efter=

rei<bif<b-Ungarif<bc yforbpoleppct ttiun bon 1872 unb

1873 idufiriren. Die Serlag«hanblung bon gr. Srucf;

mann Wirb mit bem deinen hübfib au«geftatteten Älfcum

bem Sunfdfe bieler greunbe ber Srbfunbe begegnen,

wenn au<b ber Sieij ber garbe unb baburtb ein wefent;

lid)e« 6twa« btrloren gegangen ift, wa« ben @emälbe=

ctjllu« Cbermfidner’«, abgefdjen bon bem gegcnftänbliibcn

Ontereffe, ju einem 3u8ftücfe ber öffentlichen 2lu«=

ftedungen matbte.

IV.

6« tbut bem 3(uge wohl, bon ben glatten falten

Srobuften ber 3««berlateme, notb bapi wenn fte auf

6i«wänbe unb ®tbneeflätben bepelgtc Wenfdjen, J^unbe

unb Säten neben eingefrorenen gabrjeugen unb ftbwer

bepaeften Splitten filhouettirt, fid) abjuwenbcti unb ba«

garbenfpicl natur= unb funfibeglütfter t'anbfdjaften auf;

jufaugen, wie ,fte bie ebromolithograp^ift^e Sreffe jebt

adjähtlitb in reichem Wage unb, e« ftbeim fajt fo, in

immer bodenbetcrer Seife herborhringt. Sir Siorb=

länber fönnen nicht, banfbar genug fein für bie grojj»

artige Gntwicfelung ber Grftnbung Scnefelber’«, bie un«

im Sinter bod) einigen Gifag bietet für bie ertofebenen

Steije ber Statut. Sor adern aber müjfen wir ben

Runftoerlegcrn Danf wiffen, weltbe bie breit emroidelte,

ftilbode Sanbfd)aft ber flafftftben Rulturwelt pflegen,

ffieem ber Äu«blief in’« greie fo maglo« rrübfelig ift

wie heuer, blo« ftbwarje Saumgetippe auf grauem

$>immel unb ein unabfebbare« ®cbneefelb jeigt, ba ift

bem Äuge fein Änblicf trüftltdjer al« ber einer SRott;

mann’ftben Sanbfcbaft mit ihren harmottifeben garben*

tönen, ihrem ruhigen 3lufbau, mit ben behaglitb au«;

gebreiteten Sorgrünben unb ben berrlitben gernen. Sie

fann fid) ba« Äuge oertiefen unb oerlieren in ber blauen

Uncnblicbfeit! Die majeftätifd) gelagerten Sergjüge im

ftintergrunbe finb feine herben Srenjen, feine abweb*

renben Äbfd)lüjfe, ber Slicf gleitet über bie in ben

Äetber getauchten 5>5l)en hinweg unb ahnt auch barüber

binau« bie enblofe Nervlich fett tiefer gottbegnabeten

§immel«firid)e. Da« fühne Unternehmen ber Srucf;

mann’ftben Serlag«hanblung „Stottmann’« fDlüncbener

Ärfabenfre«fen" ehromolitbographifcb tu teroiclfältigen,

ift in tiefen Slättern bereit« mit einem freubigen 3uruf

begrüßt worben. 3m Sanjen ftnb bi« feht brei Sie;

ferungen, jebe ju brei Slatt, erfebienen, barunter bie

entjftcfcnben Änficbtcn oon liooli, bem Ibtattr ten

Zaormina, 9ieggio, be« @olf« oon Sajae unb oon Sa=

lermo. Wöd)te bet Serleger fid) mit bem erftaunltcb

nichtigen greife oon 30 Watt für je eine Sieferung

nur nicht »errechnet lpabeu
!
3u feiner anbern Unter;

nebmung fönnen wir ihm fo au« »oder Ueberjeugung

Slütf wiinfeben al« }u tiefer, bie ber bcutfd)en ftunft

unb Ied)nif ein glänjenbe« 3tugniß au«jtedt. Die

Äu«fühtung in garbenbruef beforgt befanntlicb bie Än--

ftalt oon 9i. ®teinbocf in Serlin, bie ihrer febönen

Äufgabe in jeber Seife gerecht geworben ift.

Sie anber« wirft bie« 3e<*en auf mich ein! —
möchte man au«rufen, wenn man fid) oon ben Sefilben

$e«perien«, wie fte un« Stottmann fcbilbtvt, ju ben

Slpenthälern wenbet, beren h'U'Uiclanftrebenbe Serg=

tiefen auf WoSengel'S „©d)Weijerlanbfd)aftcn" nfit

ihren blaugrauen ge(«wänben, ihren febarfen 3'ufen,

ihren Gi«; unb ®dmcefetbcrn, ihren athemlofen Sa ffer;

bäd)en un« cntgcgcntretcn. Sic dein ftnb bie Wenfd)cn,

wie crbrütfetib bie aufgetbürmten Waffen ber unorga;

nifdjen Statur! Sie mühfarn ift ber Sorbergrunb oon

ber Rünftlerhanb jufammengefuebt unb arrangirt, um

bie freunblichere Seite ber Statur, Segctation unb

Wenfcbenwerf ber abweifenben, herben ©röfje gegenüber;

jufteden ! Sic wirb ber Slicf in bie $öbe geriffen unb

bleibt an ben febarfen Santen hängen, Uber weiche bie

Seele fein weitere« Serlangen hinau«führt! Diefe in

harten, gebrochenen Sinien ausgeprägten gormen hüll

bie Grinnerung um fo fieberet feft, je mehr ihr Änblicf

auf bie Dauer ermübet. Diefe Statur fann in Sal)r;

heit nur potträtirt werben, wenn ihr Silb nicht Scber;
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fprutp erweden foH, pe geflattet Bern Äünpler hum freie

§anb in bfm nädjpen unb greiffcarficn ©eiwerf. 3« leichter

aber ihre {formen, bepo fthwerer pnb bte tyr eigentpüm*

litten blenbenben Siditeffefte unb ihr f^arbenfpiel feft^u-

balten. 9Ro«engel’« Aquarelle »erbienen in bieftt $in=

pcpt ade Hnerfettnung, unb mit ihrer cbromograppifcpcn

Steprobuftion pat bi« ©erlagapanblung »on ©up. (Seit}

in Sanb«bed, bi« iijr« ©crlag«artifel [eltft tjerftedl

nnb «in« in großem ©fafsPabe angelegte garbenbrnd*

Sünfbaft eingerichtet bat, ben bereit« gewonnenen Stuf

auf« Steue befräpigt. ®a« ganje Serf feil acht £ie-

ferungen ju feep« Statt uinfaflen, beten jebe 24 SJfatf

bftet; einjetne ® lütter »erben für 5 Sfarf abgegeben;

ba« finb greife, bie nur auf einen außergewöhnlich

großen Hbfap unb in fRficfßcpt auf ben internationalen

SKarlt beregnet fein (önnen. ®ie foeben erfepienene

britte SMeferung enthält : Staubbacp, Serninafall, 3ung=

frau, Giger, SRbetnfaH, Seli«berg im SWonblicbt. ®ie*

felbe ©erlag«banb(ung bat in biefem 3abrc ba« fepon

früher an biefer Stelle gerühmte große SBerf: „Rar!

Serner’« 91t(6t[bcr" mit ber fetbfien Lieferung abge=

fehloffen. ®ie barin enthaltenen bier ©lütter bringen:

®ie Ruinen bc« lempel« Bon Äarnaf, ©ajar Bon @ir=

fibeb, Siilufer bei 8eni = Sueff, HnPcpt ber 3nfel

©pilä. ®a« erfie unb ba« lepte ber ©lütter wirb na>

nrentlieh ben HltertbumS* unb ©cfcöicbtöfrtunb interef*

firen a(8 jtnei ber merftoürbigfien Jhiltiirflötten Hit*

egbpten«. ®aä ©efammtwevf ift mit einem etpnogra*

pbiftp3biPoriftbem Ifft Berfeben, ber in bem Diaturforfcber

H. C. Srebm unb bem Hegbptologen 3obanne« ®ü=
mieben jwei facplunbigc ©earbeiter gefunben bat. —
©on ffiinjelblättern in Oelfarbenbtud, bie au« ben

Sanb«beder ©reffen beroorgingen unb bie Bortrefflitbe

ffinft(erif<b« Leitung ber Hnfialt befunben, führen toir

©uibo 8teni’8 berühmte« Ecce homo, ferner ba«

leiber burep bie ungenügenbe ©JobeUirung ber ©üfte

ettna« beeinträtbtigte Ropfpüd ber rubenben Senn« Bon

®ijian unb ba« ©fübepen mit ber ’Jielfe (Jfopfjtüd,

al« ©enbant jurn Borigen) Bon Siembranbt an, entlieh

ein ©icbftfid nah ®e $aa« „®et umgefiogene Gimet",

eine auf ben erflen Hnblid ben BoOßänbigen Cinbrud

toirflieher Oelmalerei berBorbringenbe Stiftung. ®er

Schein pajtofen garbenauftrag« in ©tnfelfhritbcn wirb

burtb eine Sieliefpreffung be« ©aptcrS berBotgerufcn,

bie torjugJtoeife bei bem ged ber Ruße frappant unb

übetjeugenb wirft. HuA fonfit ift ba« Blatt fo fein in

bem ©efammtton unb in ber Cbaraftcrifiif bet bie

Äöpfe jufammenRedenber Sieberfäuer, baß nicht« ju

toünfcben übrig bleibt, wenn man nicht etwa mit bem

©faler über bie Rompoßtion felbft rechten wid.

£>ilbebranbt unb fein Cnbe! Sic bumnt cocp

ba« Huge mitunter fein fann! Senn man in biefe

©!ittematp!«fonne am Sforbfap pept, bie bev übermütbige

ifarbenfünftlcr mitten über ba« ©ilb febeinen unb im

SaPer fpiegeln lägt, bat man ba« (befühl, al« müßten

bie Bioletten unb gelben Sicbtßede ihren Jan; beginnen,

wie bei einer wirtlichen ©lenbung, bi« man p<h non beftt

biogen Sciß unb biogen 0Mb richtig überjeugt bat.

Unb bcrfelbe ©bänomenaliß oerfept un« im 9fie Bon

ben Ginöben Sforwegen«, wo bie Sonne nur noch ba«

©efepäft be« feuchten«, nicht mepr be« gewännen» treibt,

mitten auf ben Signorcnplap Bon gtorcnj bot ben ©a=

lajjo oeccpio unb lägt ben gebämpften Sonnenftpein

über bi« fwuferfacjaben preifen unb einen »eiten Siebt 3

teppich auf ben ©lag breiten, auf bem ftd) mannigfache

©nippen gefhäftiger unb müßiger ©lenfcpen angepebelt

haben. ®ann gebt'« Bon ber ©lume ber togfaniftpen

Stabte ju bet ©erle ©roßbritannien«, bem Bielbewun*

betten Gbinburgp. ®itpt »or un« erpebt pep ba« wie

ein auf bie Gebe popirter Spurmbelm in ftpwetfälliger

©otpif au«fepauenbe ®«nfmal Salier Scott’«, bapintcr

in bämmeriger Siebeiluft ba« maleriftpe Schloß, jur

SRecpten jiept pep eine Straßenfronte weit pinau«, bi«

bie lepten Raufer in bem ©rau be« £>immel« »erouften;

im Sorbergrunbe bunte« ©olf«trciben, Spapergänger

unb geftpäplicpcr ©crlcpr. Gin ©lid Bon ber Saftei

Bon Sinbfor CSaftle bringt unfer Huge wieber mit ber

Hbenbfonnc in Jfonflift , wenn autp bie weiße Scheibe

Pep nur matt hinter bem Solfenfcpleier abjeitpnet. Hber

prachtBoH ip biefer 8u«blid, auf bie toeite »on ben Sim
bungen ber ®pemfe bureppoeptene $fige(lanbfcpaft, bie

fern in bem ®unp bet feuepten Sommerluft jerrinnt.

9iocp ein ©lid in ba« jerflüftetc ©obetpal bei unter*

gepenber Sonne, beten lepte Strahlen bie braunen ge(«=

maßen in ber §öpe jum ©lüpen bringen — unb wir

paben ben 3npalt ber etpen Sieferung eine« neuen

Serfe« erfcpBpft, mit welchem bie Serlag«panblung »on

9f. Sagner in Berlin unter SKitttirfung ber HnPalten

oon 9i. Steinbod unb S. Soeillot ben gaben

iprer Bot fünf ober feep» 3apren begonnenen 9iepro=

buftionen $ilbcbranbt’fcpcr HguareHe toeiterfpinnt. ®ie«

©ial pat Sfaifet Silpelm ba« ©faterial ju bem präcp*

tigen Unternehmen jur ©erfügung gepellt. G« pnb

au«fcplieplich curopäifcpe Sanbfcpap«3 unb Stäbtebilber,

bie barin publijirt werben foHen, we«balb bie Samm*

(ung unter bem litel „Hu« Guropa" jiifammengefapt

ip. ®a« ©anje foU in brei bi« Bier jährlich auäju*

gebenben Sieferungen ju fünf ©latt im ©reife »on 60

ÜRarf befcploPcn werben. ®iefelbe ©erlagapanblung

bietet un« noch ein jwar farblofe« aber gleichwohl am

beften an biefer SteDc ju erwäpnenbe« „Sfijjenbucp"

be« großen ©irtuofen bev SanbfcpaflSnialerei, geiftreieh

foncipirte Stubien au« bem 9iatur* unb ©fcnfcptnltben,

SepiR« unb Scpiffblcute
,

9Rarft* unb Strapcnfccnen,

farifirte Gparaflerföpfe, einjetne Ipierc, Säume unb

weite ©rofpette mit ben wefentlieppen 9fcguipten be«
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Canbfc&aftflBirtc«. 6« jtnb im Sangen gwölf ©lütter,

wie c« fditinl, mit gleifj bunt gufammengewfirfclt, um
bie Sielfeitigtcit be« ftfinfller« unb feine bewunbern«:

Wnrtige gertigfeit, im flüAtigen 3U 8( b'“> malerifAe

Sefen ber Dinge fetfb^utjjtten, recht accfAauliA tu maAen.

9toA hat unb bic ©erlag«hanblung t>eu ßb. $ölgcl

in ©Sien , bereu Oelfarbcnbruie mit iReAt fcA eine«

©Scltiuf« erfreuen, eine reiche 8u«wahl ihrer neueren

ßrgcugniffc auf bcn SifA gelegt. Da btgegnet un«

©Amihbetger mit einer brefligeit Äagenfamilie unb

©inbing mit bem ©enbant bagu, einer niAt minber

brodigen SaninAemSefeßfAaft, bie e« fcA bei Staut

unb Sohlföffcn Wohl fein lägt, ba geigt un« £nrg =

bauet einen fräAtigen ©üben inmitten feiner (Sfgrift-

befAeerung mit bem SilberbuA auf ben ©einen an bet

ßrbe jihenb; ba« ©egcnftüd bagu, ein Snabe, bet mit

Sapen ffielt, hat ©eiten geliefert. Weiterhin entroBt

ftA '•»* ein fraAtooflc« ©anorama be« SBaßenftäbtcr

See’8 non ©teffan, mit reicher Staffage auf male=

rifA angeovbnetem ©ovbcrgrunbe, enblich liegt, bie ftrone

be« ©äugen, Defregger’* „Segte« ©ufgcbot" oor

un«. Süiit bet 3ieprcbuttien biefe« crgreifenben äRcifter»

werte«, welche« ben liefern biefer ©lätter au« ber ©Aü-
berung unb ©'ürbigung non anbercr ©eite (Aon be=

tanut ifl, hat ber Oelfarbenbrud feine ßjiftcngbcreA=

tigung auf« 92eue in ilbergcugcnber ©Seife bofucnentirt.

Da« fiiutmung«Pofle Äolorit, in wclAeut ba» büftere

©erhängnifj eine« in beu ©crgroeiflungsfainff getriebenen

©olf«ftammc« novgebeutet ifi, ber fahle l'tAtglang, ber,

au« fAwercn ©ewmcrwoltcn norbreAenb, fcA über bie

$auptfcene ergiegt, ber tiefernfte 8u8brud ber Söffe fo=

wohl bei ben non ftrengenc lagwert gu ungewohnter Srieg«=

arbeit gerufenen äJiämicrn, bie feft aubfArcitenb ihre»

©Scgc* giehen, wie auA bei ben in mannigfachen ©rupfen

gufammengefAaarten Dorfbewohnern, ©Seibern, Äinbern

unb non torfcrlidjen ©ebreAen gurücJgehaltenen 9Rän=

nern, beren gebe« auf feine ©Seife an bem ©orffiel ber

Sataftrofhe ilmheil nimmt, enbliA ba« äufjerliAc ilWaA-

wert, bie energifAe unb breite ©mfeljüliriing, SIBe* ba«

ift in ber iRcfrobultion gu feinem ooBcn DieAte ge:

tommen. Die ©erlagehaublung, welche ba« Original:

geiuälbe gum 3wecf ber ffiereielfältignng um 16,000

©ulben erworben, hat fiA turA beffen ©ublifatien ein

unbeflreitbare« Serbien^ erworben.

ßben im ©egriff, bie gebet niebergulcgen, erhalten

wir noA eine fräAtige Stiftung be« garbenbrud«, beren

hier wcnigfteu« norläuftg in aüer Sürge gebaAt fein

möge: bie ©ublilation ber antiten Ct’tjijcelanbfAaften

noin eäquilinifAen Jtügel gu SRont, herau«gegeben non

». ©Joetntann (iölünAen , ilrfevmaunj. Da« ©Sert

fAliegt ftA ftoffliA an beffelben ©erfaffet« türgliA et=

fAienene», gehaltnofle« ©uA über bie 1'anbfAaftamalerei

im illterthum an unb giebt bie berühmten 3Ralercicn

au« ber augufleifAen ßfoAe in »irtuofer ©Seife wieber.

Die in
’/s

ber Waturgrögc angeführten Sofien rühren

non ber $anb be« SRalerfl 6 Ärohn in ffieimar

her, bie gaeftmilirung in garbenorud beforgte ©5. üceiflot

in ©erlin. Sn.

Die 5fUeni)-Au8ßtüunct im Wiener fiütißltr-

huuft.

II.

Om rcAten unb noBen ViA'e feiner reiAen ©e=

gabteng geigen ben Sünftler erft feine 'Statur auf*

nahmen. Die 8u«fieflung enthält von ber nabegu

taufenb Stummem umfaffenben Sammlung ber ©tubien,

bie ©Client) währenb feiner Steife um bie ßrbe in ben

Oahrcn 1857— 1859 an ©orb ber in wiffenfAaftlcAer

©iiffien entfenbeten öfierrciAifAen gregatte 92ovara ge*

maAt hat , ungefähr bie §ä!fte; fie bietet alfo eoß:

tönernen au«reiAcnbc« ©taterial gu grünblicher SBürci--

gung be« ©teifter«. ©Sa« gunäAft burAwcg auffäBt,

ift ba« fonfeguente gefihalten be« ßharaftet« ber ©tubie

bei aUcn Aufnahmen unb bic barau« entffringenbe

tcAnifAe Cetonomic unb tünftlerifAe ©elbftbefAräntuug.

©eQenh bebient fiA überaB leAnifAcr unb ftofflcdgor

©bbreoiaturen, infofern tro|} berfelben eine genaue unb

treue IRcfrobultion be« aufgenommenen Objeftc« mögliA

ift. 3unäA|t gicht ber ©tift bie Sontouren, bann wirb

bie garbc ungcceutct
;

wo h*nflA<l'A berfelben tein

3weifel fein fann, wirb fie einfaA weggelaffcn, wo fie

aber aufjcrgcwöhnliA ifl, fofort notirt. Oft aber irgenb

!
einmal ba« Solorit $auft|ad)e, fo führt ber Sünftler

bie ©ufnahme fo ooüfiänbig au«, bajj fte gu einem

felbflftänbigcn , fertigen Sunftwerfe wirb. Stimmet

fteigert HA bie ©u«führung fogar gu einer miuiaturartU

gen geinheit unb ©oBeubung. ©ehört bagegen ein ©tüd

be« ©ilbc« niAt nothwenbig gut ßharaltetifirung be«

Cbjefte«, fo wirb e« «nbebenfliA geopfert; einige ©triAe

unb felbft eine i’üde beuten an, tajj ein bebeutungblofe«

i
©tüd HaubfAaft ober ©tafjage hingugebaAt werben feile,

j

DurA biefe ©tethobe in Serbiitbung mit ber geifligen
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Schärfe unb Silberbeit, mit twltkr Sedem; ade« Sefent*

lity unb Sbarafterißißbe emtb Ebjeftc« erfaßt, gewin*

neu feint Slufnahmen eint außerordentliche Unmittelbar:

feit; btm Seßbnuer bringt fiep bie lieberjeugung con

ber Sa^beit ber Darßellung auf, unb ti gemährt

ihm einen befonberen SReij, bat) uorliegenbe ©tütf

Slatur fclbfltbätig ju ergänzen unb in feiner ©bamaftc

jum Coden Silbe auSjuweiten, »a« bei ber ©rägnanj

ber Sedenb'fdjen Darßtflung nicht gar ferner ifl. @[ei4

bie Slufnabme con Ineft bilbet einen ©eleg für ba«

eben ©eraerfte, einen noch gewichtigeren aber bie con

SKio be Janeiro. 3n bem erfleren ©täbtebilb ifl ihm

garbe, Sicht unb ©uft certraut, er lolorirt faft nicht«

unb marlirt nur bie ©runbfarbe be« einen ober anbern

au« bent ©efatnmten betoortrelenben ©ebäube«; in bem

Unteren bagtgen ift ba« fiolcvit fpen fergfättig beachtet,

Saßer unb ©uft »erben in ber garbe erfie^tlicb gemacht,

unb fogar ber Ion be« $i5b«>jn8C« an ber ftüfie. 3a,

ber Zünftler fügt ber Sltye con 9fio bie ©emertung

bei: „Dao Gebirge fcfjr »eit au«einanber ttetenb, nach

unten neblig, trübe", um Ebaraltcr unb Stimmung be«

i'anbj<haft«bilbe« für bie geige noch ßbärfet feflju-

halten. Sin Saldroeg in ©ttbamerifa geigt ade ©tabien

bet SluOjüljruiig, je nachdem bie betreffenden ©fkutjen,

garrenfraut, Eactecn unb tropefdje ©äumc chm mehr

ober toeniget befannt waren. ©Sie forgfältig und fdtarj

ber Äünftler jede« Cbjeft, ba« er aufnimmt inbtoi*

bualiprt, beweifen unter anderen auch bie jwti „tro=

pijcbcn ©egetation*gruppen" unb ba« ©tücf „brafitiani:

(eher Uncalb" au« ber Sammlung be« $erjog« con

Eoburg; nicht minder bie Slufnahmen au« Ijetmife^cn

(hegenden, jum ©eifpiel feine „©raterftubien" und die

„©leifliftjtichnung au« Dieuttalbegg bei Sien". ©chou

bie erften Slrbeiten ©eöent)'«, die in Cer SKabrmie

ber bilbenben fünfte in Sien au« ber Scbuljeit be«

ÜRcißer« aufbemabrten Zeichnungen nach ber SRatur,

weifen — ex ungue leouem! — bie Code inbioiduali*

ftrenbe fivaft, den [dürfen ©lief, den großen ©Surf und

bie immer mit den geeignetften technifchen ©ehelfen

operirende DarftedungSgabe auf, Welche dem Rünßlei

fpäter ju (Gebote ftanden. Schon bie erflen Säume,

bie er im heimifchen ©ratet gei ebnete, find nach 9finbe,

©eräftung unb ©claubung fo indicidueU, fcharf unb

flar behandelt, wie fpäter bie ©atmen unb Stchibem

unb bie anderen ©flanjen ade, bie ©eQenß im trofpifc^en

Senbelreife ablonterfeite.

Mein Objeft ifl ihm ju gering, in Sille« wa« ihm

ber Slufnabme »erth crfd)eint, cerjenft er fuh mit gleicher

Sorgfalt unb Siehe; ein gelfen, ein ©aumfchlag, ein

Stücf Zfu8 ober ein §auSgerätb wirb, wo e« noth

thut, mit größter ©enauiglm bargeftedt. Stue tiefem

©runde haben feine Stubien ben unermeßlichen Sertl)

codet Sabrheu unb ©erläßlidjteil; au« tiefem ©runde

bieten fie, gleichwie bie Statur felbft, com oerfebieden*

artigften ©eßdpäpunlte au« Sinßcbt unb ©clehrung.

Er fledt beifpiel*wcife einen gelfen bet Onfel Stmßer*

baut im inbifchen Ccean fo genau bar, baß jeine

StratififatioH in einer für bra Ökologen fehr imereffan»

ten Seife anfebaulicb wirb; fie erinnert auffadenb an

bie be« äRatterhorn« hei 3crwatl <R ber ©diweij unb

ber gelfen läßt fich, con ben Dimenßonen abgefehen,

mit biefem nach gönn unb Struftur merfwürbigen

SRiefen unter btn alpinen ©letßbern cergleichen. Die

S(u«beute für ben ©otauifer iß felbßoerßändlicb
;

ben

Ethnographen muß bie Ireue unb ba« ©erftänbniß,

mit welcher Schäbelbilbung, ©eßcbtäwinlel, 6kfuht«=

fchnitt unb {lautfarbc ber äRenfcben nichtlaufafifcber

SRaße bargeftedt würben, auf’« $üdjftc befriedigen.

Die ©ilbniffe ber Königin ©omard auf lahiti unb

ber gamilic be« Sönig« con ©omatograu feteb bei ader

Stijjenhaßigfeit be« Unwefcntlicbcu wahre Äabinet*

ftücfe an porträtmäßiger Slujfaffung und Stabführung.

SWit welcher ©rägnanj Sedcnp Slrchitefturbilder au©

junchmen oerßand, beweift, unter cielen anderen

Sfijgen, feilte Darfleflung einer Straße in SRasra«,

welche bie ©erguiefung europäifcher unb indifchet

Slrchiteftur fo geißreieb jur Slnfchaumtg bringt, oder ber

„Iljecgartcn in Shanghai", welche« ©ild un« in eini-

gen Jtioäfen den ©cift der cbinefifchen Slrchiteftur ebenfo

ergöbltd) wie charaftcriftifch ccrgegenwärtigt. Diefe Sluf=

nähme mag übrigen« auch al« ©eifpiel ber trefflichen

folonftifchen ©ehandlung bienen, welche Sedenh überad

anwendet, wo er bie gatbeumirfung feine« Cbjefte«

au« dem ©cdäptniße nicht reprobujiren fönnte. Diefe«

Kquarett fteljt ,
Wie etwa auch Cie großartige SRarinc

au« dem fiiden Ojean ,
dann der früher erwähnte

Sonnenuntergang auf dem (üblichen Seftmecr, da«

merfwürdige gelfcnbilc au« ©ibraltar und ade feine

Slufnahmen con Ebarafterßguren und menfplipen Ippen,

durchaus auf der £>Sbe der garbengebung und fünft*

lerifpen Sollendung felbft der befien $>ildcbranbt’fpen

Slquarede. Sie liebecod Sedenh da« Detail bebau*

Seite wo e« nötpig war, jeigt am Schlagendften da«

Jfonterfei eine« an ber Süße con Seplon gefangenen

S>aiftfpt«, welche« mit erftaunlichem gleiße in Saßer*

färben auSgeführt iß. Diefe« ©raptegeniplar bildet

eine der wenigen joologifpen Slufnahmen, die con dem

Sfünßler corliegen; benn fonberharer Seife iß, außer

ber Stijje eine« Elefanten, bann einigen ©inguinen,

©elifanett unb Äänguruh’« die rpotifpc gaitna fonß in

ber Sln«ßcUiing ttipt oertreten.

«Roch einer (Sigenfthaft mäßen wir fdiließtip ge*

beuten , bie un« Sedenh'« Shbeiten unb feine fünß*

lerifche ©erjönlicbleit fo fpmpathifch macht: bie unftill*

bare Sißbegcer, ca« raßlofe Sammeln ade« Sißen«*

unb Semerleuswerihen unb der glücfliche Onßinft, die«
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überall ßeTau«tußnben. 28c er bett tarnen eine«

intcrcßanten Dbjettc« ober eine bcmerlenßmertße 'Jicti;

über baßelbc erfährt ,
wirb fofort eine getreue Slnmer-

fnng jum Silbe gewagt; in ben großen aufnaßmen

non Släbtebilbern finben wir bie Flamen ber jpaupt*

puntte oerjeitbnet, unb cbenfo ßot er bie toißenfcßaftliche

Scnentiung oon ©flanten faft überall beigefügt. Daß

tr ben Sprachen bet Sänber, welche er bereifte, große

aufmerlfamfeit juwtnbetc, iß erßcßtlicß; fo batirt er —
unb biefer 3ug 'P für feinen Drang noch Üütualität

cßarafteriftifcß
'— feine Slijjen immer in ber Spracßc

be« Sanbe«, welkem fie entflammen. ©Jan braucht gerate

nicht feßr feinfühlig ju fein, um fiep an bem bfibfdven

Detail ju erfreuen, baß ber Rünßlcr in SJraßlicn

plößließ bie portugießfeße, am Gaplanb bie cnglifche

Sprache annimmt. Dabei befleißigt er fieb bureßweg«

ber richtigen Schrtibweife unb e« iß nur ein feiner

beutfehen $anb entßammenber Schnitter, wenn et ein*

mal unter giguren au* ber Gapftabt fchteibt: „9ieiße=

men". Der 9Jeij be* grembfpratßlicßen ging für ißn

fo weit, baß er ohne Äenittniß be« arabifeßen bie in

biefer Sprache abgefaßte 3nfcßriß auf bem ©rabe eine«

©taßommebaiier« in ber ©äße ber Gapftabt nathjei ebnete;

feine abfeßriß iß ooHfommen Ie«bar, wenn auch bie

Sorte niebt richtig getßeilt erfeßeinen. Äuf einer Sepia*

jeießnung ber ©rotte be« Gamoün« (ber Rünßler feßt

lefilalifcß bei: „1524— 1579"), bie ßcß ju ©facao be*

ßnbet, gcwaßren wir fogar ba« gaeßmile einer eßinefi*

feßen 3nfcßrift unb bie Sucßftaben, bie wir fonß nur

al« ßilgemäße Deloration non Jßee*Gmhaßage tu feßen

gemoßnt ßnb, nehmen ßcß ba in monumentaler Sürbe

nicht wenig ergeßlicß au«.

Die allgemeinen Söetradjtungen, ju benen bie

Setlerni-ÄicäftcOung Slnlaß giebt, ßaben un« fo weit

gefüßrt, baß wir für ba« Gingeßen in bie einjelnen

arbeiten felbß auch bie«mal leinen 9taum meßr ßnten, e«

fei un« nergännt, bemnäcßß unfernt Rünßler auf feiner

Seitreife ba« ©eleite ju geben unb, foweit tic« möglich,

mit Sorten ein Silb non aB
1

ben ©ilbern ju geben,

an benen wir heute nur ba« Gine betlagen, baß ße

SeBcntf« Sermäcßtniß ßnb.

0<(ar Strggnitn.

91acßfcßrift: 3m Ärtitel X ift auf ber leßten 3«ile ba*

irrtßümlicß fteßcnciebliebene JBort „X'ußton" ju ftreießen.

fimtßlilrratnr.

3. G. Seifet!) , 8nleitung jur Äenittniß unb tum
Sammeln ber Serie be« Runßbrudc«.
Veipjig, D. D. Seigcl. 1876. VIII u. 338 S. 8.

„Ser einem toUenbeten Runßtoerle be« SBilbßauer«

obtr ©laler« wirb bet Sunfcß leießt rege, baß ba«

Seßöne ßcß cernieliacßeu möchte, um in ben Scftß ©leß

rerer ju fommen." liefern Sunfcßt be« Äunßßeunbe«

uub gorfdjer« iß ber Äunftbrucf entgegen gtlommcn;

im Saufe ber leßten brei daßrßunberte nimmt er im

©eieße ber fluuß eine aeßtunggebietenbe SteUung ein.

Sic er felbft eine glorreiche ©efeßießte befißt, fo ge*

bietet er auch über eine bebeutenbe Literatur; Scwei«

genug bafür iß, baß er in allen feinen Grfcßeinungen unb

Scjicßungcn jur ftunft im allgemeinen unb 3um Sehen

bie ©eifter ber tücßtigften Renner unb gorfeßet anßal-

tenb befcßäßigt ßat. a. Sartfcß, Oeubert, ©taffeau,

SaBarbi hatten bereit« über ein reiche« ©laterial tu

nerfügen, al« ße ißre anleitungen tur Rupferßicblunbe

oerfaßten. Scitbem iß bie gorfeßung mißt ßiüe ge*

ßanben
;
manche neraltcte 3rrtßümer ßnb befeitigt, manche

neue Gntbechingeii tu läge geförbert worben. Gin

neue«, auf Grfaßrung unb Äcnntniß ßcß ftüßenbe« tpano-

bueß war barum lange feßon ein Sebürjntß geworben,

ai« wir mit bem Serfaffer oben genannten ©ließe«

nor 3aßren über bieft« Sebürfniß fpraeßtn, ßörten wir

non ißm ba« alte Sort: Kon deest materia, aed

artilcx. ©un biefer artilex fanb fteß boeß! Seßelß«

Serl wirb gewiß non aflen greunben be« Runßbrade«

freunbtieß bewilltcmmnet werben, um fo meßr, al« ßcß

ber Serfaffer bie aufgabe gcßeüt ßat, nicht allein ba«

norßanbene ©laterial tufammen tu tragen fonbern auch

in ein Sßftem ju bringen, fo baß man fein Serl un-

bebentlicß ein $anbßucß ber Siffeufcßaft be« Runßbrudc«

nennen lann.

Sir begegnen bem Serfaffer nießt 3um erften SJfale

auf biefem ©ebiete
;

bie Siffenfißaß befißt non ißm be*

reit« meßrere gefcßäßte Stenographien über eintelne gra*

pßifcße Rünßler unb ißre 28er le; er iß ein eifriger S?it=

arbeiter am ©tcper’ßßen RünßIer*?e]riton, fo wie er aniß

ba« non anbrefen uneoUenbet gelaßene praftifeße $anb*

bueß für Rupferßicßfammler noBenbete unb beßen Ser!

über beutfeße ©talcrrabirer fortfeßt. 3n feiner Stellung

am Serliner Rupferßicß*Raßine! lebt er in fortwäßrenber

lebenbiger Scriißrung mit allen ben fiunftbruct herüß=

tenben Serßältnißen unb Segebenßeiten. Gr war alfo

gant ber ©tann baju, bie im i'aufe ber 3«it gemachten

Grfaßrungen tum ©emeingute tu maeßen unb ein $anb*

bueß ßertuftcBen, in weteßem ber angeßenbe Runftfrcunb

unb gorfeßer ben ganten tßeoretifcßen apparat beifammen

ßnbet.

Sie ber Ditel be« Setfe« neigt ,
gerfänt baffetbc

in tmei $auptabfcßnitle, bereu erfter alle« befprießt,

wa« ber Renner be« Runßbrudc« wißen foü, weSßalb

biefer Ißeil ben $aupttitel: „Der Runßlenner" füßrt;

ber tweite, „Der Runßfammlcr" betitelte Äbfcßnitt be«

fprießt ba* Sammeln ber 2Berte be« Runßbrudc« unb

ba« twedmäßige Scßanbeln be« ©efammelten.

Der erße Dßeil terfädt bann wieber in oicr ab*

feßnitte; im erßen lernen wir bie nerfeßiebenen gomten
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Ce« SiinftCrucfe« mit allen ihren ©arietäten fennen, alfo

ben $oljf*nitt, ben 'DfetaQftidi (Äupferfti*, tRadiruttcj,

©*abtnanter, garbenbrutf) unb ben Steinern* ©et

jeder biefer Sitten wirb bie te*nif*e 'Dianipulaticn er*

Hart, fobann bie ©ef*i*te ber ßrßnbuitg unb ßnt-

tridcluiig berjelben binjugejügt unb bie heften fiünftler

jeber Oattung angeführt. Ser jtoeitt Äbf*iiitt hefpridtt

Ca» ©apier, beffen ®ef*i*te unb 3tu*?en (filigrane,.

Qinige Safeln mit fclthcn Safjerjci*cn mären für da«

Serf eine enoünftbte ©eilage getuefen; do* find betn

gorftfter ©. 89 Quellen tum »eiteren Studium na*=

getsiefen. Ser britte Slbjduntt befagt (ich mit ber ©e*

urtheilung unb Sürdigung ber ©Serie de« Äunftbrudeb.

Ser Serfaffer nimmt bahei juerft dem Inhalte de«

ftunftwerfe» gegenüber ben äflbetif*en Stantpunft ein.

um bann al« Spejialift da« Serf al» ffuitjldrucf na*

aßen ©eiten bm ju betrachten
,

ju beurtheilen unb ju

tuürbigcn. ©Sie überall, geht er au* h'tr fbflentatif*

ju ©Serie, iubent er juerft bie ©latte felbft, ba« ureigene

©Jett be» ftttnftler», bann ben ©bdrud (in aßen feinen

möglichen ©Sanblungen) unb ben 3uftanb ber Erhaltung

biefe« ©hbruefe* unter bie ©ende feiner reichen ßrfag*

rungen bringt. $ier befonber« jeigt ft* be» ©erfaffer»

©ertrautfein mit dem ©egenftande, unb bie fielen ©e=

lege au» bet ®ej*i*te einzelner ©lätter oerrathen

ben ga*mann auf Schritt unb Iritt. Ser »ierte ©b-

f*nitt endlich befpti*t die Originalität unb Seltenheit

ber Äunftblätter, bie Santmlerjetchen
, die ©reife und

gälf*ungen be» Jhmftbrudefl : alle» wichtige ßrerterungen

für ffunftfreunbe, bie fte im Serie mit greube begrüßen

dürften.

Ser jteeite IhE>l. der betn fiunftfammler al« SHath*

geber jur ©eite flehen fofl, giebt juerft eine gedrängte

®ef*i*te be» ©ammein« unb benihmter Sammlungen.

Ser ©erfaffer »endet ficb tner nidjt aflein an ©rirat*

famulier fettdem jieht au* öffentliche Sammlungen,

ihre ©ebürfniffe und ©rtlagen, in ben ©crei* feiner

firörtermtgen, und damit gewinnt fein Ser! einen emi*

nent reformatorif*en (Sibaraftcr 9la*dem ferner eine

©nieitung jum Sammeln gegeben (wobei ba» ©ebiet

ber Äunftauftionen tritif* behandelt wirb), befpri*t der

©erfaffer bie ©ehanblung ber ftunjlblätter, indem er

bie SReftaurirung bef*äbigter Gfemplare, bie harten«,

bie ©ertefeuiße» einer cingehenben Unterfu*ung unter*

jieht, und enblt* ein praltif*e» ©*ema jur ffatafogi*

ftrung ton Sammlungen entwirft.

Sine britte Sbtheilung, beren 9fotbtoenbigleit fi*

dem ©erfaffer im Saufe feiner ©rbeit hdrau«fteflte, führt

un« in bie ©ibliotbct be« ftunftfammler». 91a* SDIa*

tcrien georbnet finden wir hier bie gefammte Siteratur

unfeve« ©egettflande« rerjei*net. ß« ift eine fleißige,

mübfame ©rbeit; einmal jufammengefteßt, wirb fte für

den gorfeber ein wiUlommener fRatbgeber fein. Sie ju

1 gedrängte ©norenung f*abet tndeffen ber Ueberfi*tli*leit,

befonber» bei den reicheren Sinterten, »ie j. ©. ben

Slcnogtapbien. ©1» ©eilagen ftnb no* hinjugefügt:

a) ßin ©erjeiAnig bet Sunftterleger unb b) der ffunft-

aultionen aßerSänber; beite felbftterftäncli* in alpba*

betif*er Ordnung. 3roc ’ Tabellen bringen gaeftmile«

ton SammlerjeiAen
;

ein Sa*regi|ter erlei*tert ba»

©uffueben Cer behancelten Sfaterien. Sie äußere ©u«-

ftattnng de» Serlt» lägt »a« übrigen» bei S. O.

Seigel felbftterftänbli*} bi« auf bie oben erwähnte ju

:
gedrängte Hnorbnung ber Siteratur, ni*t» ju »ünf*en

übrig. I.

finnftijanbrl.

R, B. Sir ton brr '»teuer 'Bauhütte in ben Jahren
1866—71 berou«gegebenen ©utographieen, befonber» bie Stuf

nahmen älterer Saumerte, rocl*e bie Gieren ber Bienet

ilecbitcftur-.Stbute unter ber ipecieUen Leitung ihrer Vehrer

auf auogebreiteten Studien Seiten nngefertigt, erfreuen fi* in

allen «reifen bco heften Jiufe». Sie wurden i*on lange oon

I

praltif*ctt 9r*tteftcn foroobl al« oon Sunftgetebttcn otelfa*

|
benupt, waren jeoo* auftcvbalb Bien» itproer ju erlangen,

ba biefe ©lätter, beren Sah! neun Jahrgänge) f*on auf faft

1100 geftiegen ift, hn allgemeinen nur an SereinSmitglieOer

abgegeben wurden. 66 tft daher fetjr erfrettli*, bah die

©u*ijtinb[img 6rnft 'Eabfe u. Conto, in Bien fte in neuerer

3«it Jedermann jugängti* macht, unb tu biefent ffwecte ein

lebruifte« BerjetAnifc tammtiiAer bi» jept au»gegebener

glätter oerfenbet tjat.

Senltumnjrn.

©u» (flberfeld wirb gef*riehen: Xob ©reihgeriAt, web
*e» über bie Bewerbungen um 3tu»führung unfere« Krieger«

bentmal» ju cntfAeiben tl

a

1

1

e , hat dem mit bem Botto
„®niti*e Sinheit, XeutfAe Kraft" »eriehenen Bobell den

erften ©rei« oon 1 800 JHt. juertannt. Der Ginfender diefe«

Bodeltco ift, wie ft* hei Eröffnung der Souoerto ergab,

der Bildhauer fierr iöilhelm aibcrinann in Köln. Gin

jweiter ©rei« oon 1000 Bf. wurde den fierreit ©rAitelt

(fterarb und Bildhauer Senf* in Berlin unb ein dritter

©rei« Don jüü Bl. dem Bildhauer fierrtt fi. Sotj ju Start»,

ruhe ju Zheil.

5nmmlnngfn unb Ausftrlluiigrn.

B. Sftffeldari. Sie ftunfthänbler 8i»tneper und Krau«
erwerben fi* ein grojje» Serotenft um unfere »ünftlerf*aft

dur* die fierantiebung jahlrei*er auswärtiger Bilder für

iftre ©ermanente (Memdlde=*u«ftelltiiig. So haben fie au*
iept ein grofie« Bild oon Charle« fierman» auo Brüffet

lommen läffen, welche« hier daffeibe äuffetieti erregt wie in

der dortigen groben 9itt«fteUimg G6 betitelt fi* „Borgen
bämmerung'' und f*ilbert eine Scene au» bem modernen

Seben großer Stabte in faft Ieben«groben giguren mit über.

rai*enber Bahrbeit und ftebendigleit. Beim attbre*enden

läge (eben wir einen jungen fiebemann mit einer Same oon

jmeijelbaftctn Suf ein BaBsSoIal oerlaffen, während eine

andere 3*öne, deren Örundfape ni*t ftrenger ftnd, ifim

tta*eiU und ihn no* tu halten fi* bemüht. Gin andere«

©anr, da« den Be*cr der Suft ebenfalls bi« jur fteige ge.

leert, folgt im fiintergrunde, gaut im Sordergrtcttoe aber

gehen einige fräftige fiandwerter an die ©rbeit und halten

tinmiHhirtt* inne, al» fte jene üheruä*tigeit ©eftalten au«
dem berü*tigten fiaufe lommen (eben, die fte halb mit 8teu

gierbe, halb mit mdratifAem Slbi*eu betra*ten. Gm fttt

fame« Bso*en f*miegt ft* feft an ben ©ritt de« Batet»

und wirft ihren gefallenen Biti*meftern eilten Bit* der

rotoerftreitenoften (ünpfindiingen tu Sie giguren ftnd mei

fterhaft *arafterifirt, und fo abftobend der («egenftand oom
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moralischen unb äftbettfe&cn ©tanbpunfie aus betrachtet auch

erfcheint, fo bat bie Auftaffung hoch bei aller Bahrbcit nicht«

Setleßenbc« unb ©emeine« , wie mir es oft in ber Tar=
ftellung ntinber gemaßter Situationen bei unfern mobernen
Acolificn finben. Tie Kllcrti ift oon bcwun&enmgSroür-
biger (Genialität, unb fo fann c« nicht befrttnben, Daß bie«

©emälbe fortroährcub bie zahlteuöften Scfchauer antoeft.

Von ben Werfen unferer beimiftheu Künftler oerbient ein

intcreffantes große« Silb: „Ter lebte Srfimucf" oon Julius
©ecrß, bas meifte Lob. taffttte zeigt ein jetjöned junge«

Viäbd)en welche« einem alten gilben iftr prächtige« blonbe«

ftaar nerfauft, um bureß ben (rrtrag irgenb einen geliebten

Kranfcn ju unterfingen. SDarauf beutet wenigfiens bie 9We*

btyinffaftfK , bie mir in ihrer Xaiche fchcn. Chn altes Beib
legt gerabe bie Scfceerc an bie langen Torfen unb ein toeh

mütl)iger Schmer; burdüchauert bie eblc ©eftalt ber 3sung«

frau, bie offenbar ben befieren Stänben angehört, in bem
Moment, Da fte ihren „lebten Sdmuict" in aufopfember
Siebe fcahingiebt Tie Kompofttion ift fiar unb oerftänblicb,

bie Gharafterifirung auobrucfSuoU unb fcbnrf unb Die $k-
banblungsroeüe breit unb wirfunaSooÜ. Sefonbcr« ergrei-

fenb tritt ber ©egenfaß zwifdjen ber hoheitsoolleu Gricbet*

nung bc« m Xrauerfleiber gehüllten Bübchen« unb ben
gemeinen Aaturcn ber beiben eilten ui läge, unb mir glauben,

bem Silbe bcufclben großen Grfolg verheißen zu fönnen,
ben ©eerß mit bem „Verurteilten Verbrecher" errungen,
ba biefeö neue Silb in ber ftärbe jene« frühere noch über;

trifft. Cf in fct>r hübichcs ftinberportent oon x b ooit ber
33 cd unb (obenäroerthe Lanbfthaften oon labert, Keßler
u. A., fotoie eine recht gelungene ©opsbufte oon Karl Kuller
haben mir ebenfalls noch ju ermahnen, um uns bann ben
neuen Silbern in ber AuoftcUung oon (Sb. Schulte $uju;

wenben .vier feffelu uns zunadift zwei ausgezeichnete Heinere

SkifferfAlle oon Aitbrca« Achenbach, oon beiten ber eine

in nonoegiubem, ber anbere in beutfehem Gharafter gehalten

ift Selbe zeigen biefelbe Uieiftcrfcfinft in ber Sehanblung
bes ftrdmenben baffere unb eine Reinheit ber XurchbÜbung,
roic mir fie nicht bei allen Berfen be« genialen Künftler«
finben. flucti ein Heiner italieniftber Bonbfchein oon Cs
roalb Achenbach fpridjt Durch bie intcreffantc Stimmung
allgemein an, roogegen Die einfachen vanbfthaften oon©cn
feßoro, S cbm eich unb Jrifdie weniger Seachtung finben

al« fie rerbienen. Sehr 511 rühmen ift ein größeres SBilb

„Batb im Schnee" nott 0. ^acobfen, bem Ad) ein großer
^aabtyunb im Schnee roit 3- Reifer aufs Bürbigfie am
reihen laßt Seibe ©emälbe zeigen große Aaturwahrhcit
unb echt fünftlerifche Sehanblung,' felbftoerfiünblid) in ganz
ocrfdiicbenartiger Beife. ftriß Lange bezeugt in fetnen

Tbierbilbcrn ein fortmrthrenbcS Vorwärtsftrebcn, bas aller

Aufmunterung würbig erfcheint, unb ©. S regen z er offene

hart in einem alten Bann, ber eine $rife nimmt, ein nicht

gewöhnliche« Talent. ^n bem zur Attaque oorfprengenben
(General Seobliß zeigt B. Gampßaufen fuß ganz aiif bem
ihm am tneiften zufagenben ©ebietc ber hiftorifthen Aeiter I

portrai« unb erringt beßhalb auch ungetbcilten Seifall, radlv
1

renb G ©illiffen in feinen beiben ntilitäriftbcu Silbern
biesmal weniger Tüchtige« leiftet, als in manchen früheren
Arbeiten.

W. AatTelrr Äuniroaein. Tie im September unb CH
tober b. oeranftaltete 30 Ausfüllung biefcs Vereins bot

»war nicht oiele Weifterwerfe erften AattgeS, aber eine fiatt*

liehe Anzahl portreif lieber Arbeiten bar. Ter Katalog zahlte

im ©anjen 451 Aummem. Ter neueren Ätmftricbiunß ent-

fprcchcnb hatten ©enre unb ^anbfehaft bie zQhlrcichfte unb
ocrhaltmfcmdBiß auch bie befte Vertretung grfunben, hoch

fehlte cs auch nicht an guten .öiftorienbilbern. Unter biefen

nahm oor allem B fcinbenfcbmit'S befannteS Silb „Tie
ffrmorbung Bilhelm's oon Cranien" ba« ^ntereffe in An=
fprud?, wenngleich baffelbe, tro£ feiner groben Timenfionen,
trob ber Iragif feine« ©egenftanbes, hart an ber ©renze
bcs hiftorifcheii ©enre'S fteht. Ter ©egenflanb ift zu mo>
mentan unb äußerlich erfaßt, als baß bas Silb als

ftorienbilb im ftrengeren Sinn auf bie Tauer befriebigen

fönnte. Sei einem folchen roill man bod) nicht nur bie $anb;
lung an fich, fonbern auch bie Aiotioe bcrfelben auaebeutet

fehen, was hier aber ganz unb gar nicht ber ftall ift. Tie
'

ungemein wirfunaSooüe SBehanblung ber bargeftcUten Scene,
fowie bie bes Aachfolgers oon ^ilotp burchans würbige

Tedmif, welche zum minbeften einzelne Sartien bcs Silbe«

in malerifcher Jpinfuht zeigen, entichabigen übrigen« einiger;

mähen für jene Mangel Tie lebensoollc (Sharafteriftif, mit

welcher ber .Hünftler feine ©eftalten au« bem Krcife De«

mittelalterlichen gehen« unb namentlich ber AeformationSzeit,

ieine flöfterlicfien Stillleben, lefenbe iKönche, Scenen au«
bem gehen gutber’ö, Quitten’« je auszuftatten weiß, oerfehlt

auch hier ihre Birfuna nicht Uehrigen wäre e« oieU

leicht zum Sorthcil ber Tarftellung gemefen, hätte ber Äünftler

für bie Ausführung ettoa« Heinere Timenfionen angenommen.
(Sin fchlimmcr Aadjbar war ba« Silb für ba« gleichfalls im
Scfiß ber Serhittbung für htftorifcfic Aunft befinblichc ©e^
malbe oon©. Spangenberg, „guther's (rinzug in Bonn«",
welches bei fonftigen Vorzügen guter Auffaffung unb (5ha^

raHeriftif bodj in folonfti»riicr |?infi(ht jenem gegenüber ftarf

ahfiel. Außerbem finb in Piefer Dichtung noch heroor,;uheben

(5. Schweißer*« gleichfalls fdjon befannte phantafieootte

.Hompofition „Bärtprerthum ber (ihriftenheit" unb bie beiben

großen Marlons oon Äati Ibach „Scter Arbuc«" unb „König
oafob V. oon Schottlaub eröffnet baö Sarlament in (rbin-

burgh 1532". Auf leßtcrer Tarftellung wiegt zwar ber ecre;

monielle Charafter bc« ©egenftanbes bor, bodi werben wir
burdj eine Äeihe prächtiger (Sharatterfiguren ,

wie fie ben
Sorbergrunb be« Silbcs füllen, entfehäbigt. 3n einem fchonen

Silb „Tes ÜÄeergottes ©efang" hat C. Tonner in Aom
einen antifen ©egenftanb in glücflichfter Beile behanbelt.

(rin junges Liebespaar laufebt, am SKecreSflranb ftßenb, roLl

Eingebung bem ©efange be« ©ottes, welcher au« ben fluchen

emporgetaucht ift, ein Silb ron tiefer, burchauo gefunber

(rmpftnbung unb bem cntfprecbenb auch ber warme unb frftf«

ttge, faft freSfoartige Ton, in welchem ba« ©anze gehalten

ift. C. Tonner hat über ba« Befen ber antifen Banb;
maleret manchen erwünfehten AuHchluft gegeben, mit biefem
Silb aber, in welchem fi^ antife unb mobente (Elemente

milchen, zeigt er, baß er nicht nur in bie ©ebeintniffe ber

Üedjnif, fonbern auch in ben ©cift Der antifen zWalerei roll;

fommen emgebruttgen fei. Als eine lehr tüchtige Leiftung,

fowohl was Auffaffung al« Atalerei betrifft, ift ferner eine

„Atignon“ oon Aögcl« in Samten heroonubehen, in weU
(hem Silbe ber Charafter bes rounberbaren iKabdien« in por*

trefflicher Beife wiebergegeben ift. Tie freiliacnmalerei batte

bicsmal gar feine Vertretung gefunben, boep ftnb hin zwei

Zeichnungen nach Aaffael, oon unferetn LanbSmann ©eorg
Koch, zu nennen: Alabonna (Soneftabile unb Vlab Siftina.

©ernähren beibc 00m Äünftler mit gewohnter Virtuosität

au«geführte .Kopien ichon infofem große« ^ntereffe, al« fic

ba« <5rftling«werf Aaffael'« unb ba« feiner höchftcn Äunft-

oollenbung repräfentiren, fo ift erftcre noch befonber« baburch

werthooß, baß flc eine Der wenigen, wenn nicht bie einzige

getreue Aadjbilbung jener ^ugenbarbeit bc« Vteifter« ift,

beren Criginal fich bcfanntlich gegenwärtig im ©eftß ber

Äaiferin oon Stußlanb befinbet. (5in oon Antsler gefertigter

Stich nach bemfelbcn fann nicht als eine gelungene Aepro
bultion angcfeljen werben, noch weniger ein älterer oon
Goroni. Audi bie oorfianbenen Sh°l°äraP^ffn na<h jener

3eichnung genügen nicht. G« wäre Daher fehr wünfehen«;

werth, wenn fuh Äod) baju entfchließen mochte, biefelbe auf
lithographifchem Bege zu oeroielfdltigen. Sei biefet ©e*
legenheit machen wir auf bie gleichfall« oortreftlich gelungene

Zeichnung Moch’« nach einer anbeten ^ugenbarbeit Aaffael^«,

ber Durch Den präditigen Stich oon Aaab rnieber mehr in

Aufnahme gefommenen Vtabonna bi Tempi aufmenfam,
welche ftch photograpbifch reprobujirt in bem oon ber hiefigen

$«offunfthanblung oon Tlieobor Äao heransgegebenen Aaft

faelalbum befinbet. — Sehr hübfehe Öenrebilber iahen wir
oon Biesniesfi, „Kirchgang", ^r. Sonberlanb, „Vor
bem Auhterftuhl", oon Aorbenberg, „Abcnbibolle" unb
„Trauung in einer idjwcbifchcn Torffirdie". ©leithfalls zur

Tüffclborfer Schule gehört ein föftliches fleine« Silb oon
Slathncr, „Grtappt auf böfen Begen", 91. C if er«,

„Aach bent 3«hcn", fowie eine Anzahl oortreff liehet Arbeiten

oon aRüller, Seinfe, A fdjenb roieft, Loui« Tan*
nert u. A Vier fleine ftimmungsooll behanbelte orienia

lifcfje Gharafterbilber cSazar in Kairo, ©elbwechsler unb ein

©cmüfehanblcr) hatte S. Jiebler in Trieft ausgefteüt,

cbenfo eine ftirifdje Lanbfdiaft mit bem Libanon. 3TO«i

Äriegöbilber (König Bilhelm bei ©raeelotte unb ber Krön;

prinz bei Börth' waren pon Aorthen in Tüffelborf au«*
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gefitUt. Aadf ber iUirtrato unb Der Stubienföpfe be*

mertten wir tüchtige Arbeiten oon 'X. il’cber in Berlin
iTainenportrat), CI ci a leib in Söetmar („^taltenerin"),

£>. o. b. Sed in Tüffdborf („3n (Bebanfen") unb (rmma
Crlroin ebenbafelbft i„Ter (leine 3Karobeur"\ ein Silb oon
fprethenber 'Jlaturwahrheit. Sef)r anerfennenowerthe £ei*

ftungen waren ferner „'Jiorträt eine« .Hinbcö" unb „Sor>
nehme Italienerin aus bem 17. ^ahrljunbert" oon SDlaria

XSi eg mann in Tüftelborf, unb ein nur etwa« beforatio

gehaltene« „Cbftmätxhen" unb ,,®läbcbcn in griethiidjer

Tracht", oon Jane 3Horg an in SRündjen. Ucberliaupt

(onnte man audj auf biefer Xuöftdlung bic Scmcrfung
machen, bafc fich ba« fd)Önc (Mefdjlecht mehr unb mehr unb
mit (rr*olfl ber auoübenbcn Hunfttbätigfcit juwenbet. _Ta
e« ftd) Ijier feineöroeg« um eine oereinjdte CJrfchcinung han-
belt, fonberu man berfelben auf faft allen neueren Xu*;
ftcUungcn begegnet, fo liegt hier eine allgemeine Thatfache

por, welche al« foldK anjiterfennen ift. 3war werben mir
itt Seüehung auf bie grobe flompofition unb bie hödjfte So
ten.i ber malerifcpen 3S}irfuitg bie beften Stiftungen nicht oon
ber ftrau erwarten, bagegen ihr baö (Hebiet ber mehr an=

muthigen unb naioen Tarftdl urigen au« bem SRenfchem unb
Xaturleben ebenfo wenig ftreitig machen trollen. (Jo ift be

faitnt, toie Sonüglitbeo grauen 3 . S. in ber Blumen unb
Tbiermalerei, 311m Theil auch in ber £anbid)aft unb im S°ri

trätfach geleific t haben, unb e« bebarf hier, um toeitere Sc=
weife üßerflüffig 3U machen, nur eine« Jpinweife« auf bie

fdjon früher ertoiihnteu Stiftungen unfercr »0 talentvollen
j

3Ritbürgerin Jrrl. (J. 0 . b. (Stubbe, oon welcher wir auch i

auf ber Xuöftdlung jroei anfprechenbe Silber fanben, ein

Slumenftüd unb ein Äinberp ortrett. (Jbcn)o lernten nur in

Jrl. (rnfcl hier «inc namentlich im SortrUtfad) fehr begabte

unb ftrebfame Hunftjüngerin fennen. 10 ir fdjlicfcen biefen

übrigen« feineöroeg« erfchöpjcuben Ueberblid mit Xufjäblung
einiger ber befferen Stiftungen auf bem (Mcbiete ber Santo*

fchattomalerei, welche gleichfalls recht zahlreich oertreten war.

Tabin gehören „®tn Xbenb auf ISapri", oon Xrnb, „Dor*
toegifebe ftifcher", oon Tan}, „^olnifchc Torfftra&e", oon
^fcbberfen, „Stranb mit ^ifcberflotte", oon fettig, 1

„Thüringtfche gaiibfcpaft mit Torf", oon SudpholiL biefe

fämmtlid) ber Skimarifthen Schule angehörig, welche na*
'

mentlieh in biefer Dichtung in neuerer 8«tt bebeutenbe <Jr*

folge aufjuweifen bat. (Bam oorjftglidje Veiftungen waren
ferner X. £cu’s „Dortoegtfd)er ^jorb", Steinidc’« „Xm
Sadj", ifot'S „Urwalb bei Clbenburg", „3Notiu au« SJiüa

b'(Jfte", oon^hlen, fonrie Vanbfchaftcn oon ^r. SRüllner
liier, Sommer in Xltona unb Soll weiber in Sern. Xud>
Htrchner’« „jjlorent", 0 . Mamede’ö „Vago Sianco", fowie

eine „^anbfeftaft mit itühen" unb ,4>cdjtU’c bei Äufftcin" oon
2ß 0

1

ff in SRündjen finb fehr bcachteninoerthe Slerfe.

* 9K&ncfcener Äunft* unb JltinftinbuftrifXiieiteOung oon
1S76. Xie Wiener Regierung ^at ben hotb*rfreulieben Se--

fchlub gefaxt, au» ber aRünchener Xuoftellung bcö nächften

oahre« bie öfterreichifebe Äunftinbuftric fo ocUftänbig wie

möglich tu repritfentiren. Tiefer (Jntfdjlufi ift um fo ban=

fenowerther, als bie gleichieitige 3Beltauoftdlung in Shila'

belphia fowobl bie firöfte ber öfterreichifchcn HunftinbuftrieUen

alo bie beö Staate« in Xnfpruch nehmen wirb. Sian
erfannte, bafi baö Terrain in München für Ceftcrreich

befonberö günftig ift, unb wir «weifein feinen Xugenblid
baran, bafi ber Grfolg ber Xuöfiellung ein für Ceffcrtetch

ebenfo ebrenooller wie ber (unftinbuftrieUen Untwideluug
Teutfchlanbö förberlicher fein werbe. Ta« öftcrreichifche

dentrabÄomitc* h®( bereit« fonftttuirt ; Sorftbcnber bef=

felben ift S>ofrath 0 . (ritelberger, Sorfibenber? Stelloertreter

Är. ü. iobmepr. Unter bem Sröfibium be« £e«teren h ft i

fich ein fleinercs (Jrefutiofomitö gebilbet. Tie (Jinlabungen

an bie Jpanbelofammern unb dnbuftriellen finb bereito er*

folgt, um bie Xnmelbungen rufet) in Scene »u fc|eii. Tie
felben finb an bie Xbreffe be« Cefterreichifchen iWufeumö
(Sefretär 3ö. Söheim) ober an $rn. i. i'obmeor in Söicn
i ffieUjburggaffe 2) ju richten. — Son einer Setbciligung ber

öfterreichifchen Äünftler an ber Münchener Xuöftdlung rer*

lautet biöhcr noch nicht«.

fBicuer t)iftorifrt>e jfunüauörteUung oon 1870. Tie
äommiffion jurSeranftaltung ber hiftorifchenÄunftauoftcUung

au« Xnlafe ber (Eröffnung be« neuen (Mebaubeo ber f. (.

Xfabemie ber bübenben .Httnfte f)at fith (onftituirt unb ihre

mr (S^efutioe crforberlichen Spejiat Kmuit^« gewählt. Ta
biefe Xuöftdlung ein getreue« unb umfaffenbe« Silb ber

Kunftleiftungen ber f. (. Xfabemie unb ber SJiener .Hunft

j

oon ber 3eit ber (Brünbung biefer Xnftalt burch Maifer ^eoi

,

polb I. bi« auf bie Gegenwart geben foll, fo fällt bem einen

j

Äomite bie Xufbriugung berjenigen IBerfe 311 , welche bic

1 frühere (Spocfje ber Xfabemie barftellen, bemnad) ben l)ifto-

rifchen Theil ber Xu«ftellung bilben foQeu, währetib bem
anberen Äomite bie Xufgabe gefteUt ift, ein Silb ber mo-
bertten .Hunft, foweit biefelbe in Serbinbung mit bem S'trfeit

ber f f. Xfabemie ftebt, 3tir Xnfchauung tu bringen. Ta«
Homite, beffen Xufgabe c« ift, bie Schöpfungen ber älteren

Äünftler feit (Brünbung ber Xfabemie bi« jurn

ber ^fahre 1825—1830 für bie Xuöftdlung )u befchaffen,

fann biefe« 3**1 nur bann oollfommen erreichen, wenn feine

Seftrebungeu burch eine freiwillige Setbeiligung berjenigen

unterftübt wirb, welche im Sefibc hid)er gehöriger Hunft
werfe finb. Ter größte Thetl ber mit ber Thätigfeit ber

Xfabemie, wie überhaupt mit ber Sßjiener Hunft, im 3U*

fammenhange ftehenben lünftlcrifchon Srobuflion ift für föten

befUmmt gewefen; eine bebeutenbe Xnjaljl ber betreffenben

iiterfe befmbet fich auch gegenwärtig noch in ben Siauern
ber Stabt; ber (Jinjdne bejtht, ohne beöhalb Sammler ju

fein, manche« ^amilienftüd oon fünftlerifchem it'erthe, welche«

ber bejcichneten Hategoric angehört. Um berartige, ber

Ccffentlichfeit häufig unbefannte Hunftwerfe, feien eo Cel*

gemälbe, Xguardle, iRiniaturmalercien, Saf^üJ^nungen,
ärchiteftonifche 3ctchnungen, Sflften, Statuen ober iKebaillen,

ber Xuöftdlung einoerlctbeu unb baburd) in wünfehen«--

wertber SBeffe bie übrigen Sciträgc ber öffentlichen unb Sri*

oatfammlungcn ergänjen 311 fönuen, wenbet fich ba« ^ifto=

rifdje Homit«* an alle Scfiper berartiger CBegenftänbe mit

ber Sitte, ihre fBiHenömeiuung gcfälligft funb 311 geben, ob

fte geneigt feien, bie Xuöftdlung ju befchiden. Ta« Homitö,

welche« bie Xufbringung ber Schöpfungen ber mobernen
Hunft, fpdtell ber Hunft unfern Tage, für bie Xuöftdlung

311 beichaffen hat, wenbet fidj in critcr Stinte an bie probu*

iirenben xünftler mit bem Grfuchen, ihre hcroorragcnbften

2lkrfe befiuf« beren Xu«fteHung tur Verfügung ftdlen «u
wollen. Xber auch au bic Sefiper oon Hunftwcrfeu mo=
berner $tit btö jurüd in bie ^ahre 1825—1830 richtet ba«
Homit*S bie Sitte, jene Seiträgc au« ihren Sammlungen
beiftdleit ,311 wollen, welche |ur Serooflftänbigung ber Xu«*

fteQung unumgänglich nothwenbig erfcheinen. Tie ftomitc*«

geben fich bei ihren Seftrebungeu, bie Xuoftellung 3U einer

nach affen Dichtungen hin umfaffenben 311 geftalten, ber

ftdjcren Hoffnung hm, fowohl «an ben ffttnftlern al« oon ben

Sefipem oon Hunftwerfen mit bemjeuigen Cntgegenfommcn
unterftüpt 3U werben, ohne welche« fein ähnliche« unternehmen
einem gebeihltchen 3^»puntte jugcfiihrt 3U werben oermag.

XUe auf bie Xuöftdlung Seuig ncpinenben 3 l,f^r'ft€n unb
Xnmelbungen werben im Sekretariate ber f. f. Xfabemie ber

bilbeuben Hünfte, Slien, I. Xnnagaffc 3, entgegengenommen.

Orrmifditr Iladjriditcn.

W. Satbtnfruif btt Sirlinifiit» ÜSabttina. 3m 3!cr=

(nfl oon Sprang'» ämtrican (Sbtomoo (6. i>. SKegtt in üttlin)

ift foabtn in .tarbenbrud bic lang ootbcrcitctc £ijtinifd)e

iKabonna ctitbftncn. Sa» Sflatt ift nach btt 3tidinung bei

oerflorbmen titof. Stfiurig in Criginalgröfet ausgtföbrt unb
aitbt nidit bit ganje Sfomoofition niicb«, jonbtrn beftbtanft

jidi auf ülatia unb ba4 Kinb, bic alo «üften in einer Stun=

buna erfdteinen. i<tof Stfjutig, ber eine öufifrft fleijttge

Reiajnuiig auOgcfütirt patte, tonnte eine ffaufe natp bem
Criginoi benftpen, fo bap bic 3ad)J'ung genau mit bem
Silbe ilbercinftimmt ©ao bie ©iebergabe ber Farben, beO

iluObrudo unb ber i'iumonie anbelangt, fo hat hier ber

Jarbcnbrud fein ibikpftcS geleiftet.

Urniglintrn brs 6ud|- unb fiutilllianbtls.
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lithogr. Farbendruck u. Aqnarellmanier. 4 Bl. 20 zu

I
39 Cm. Mönchen, Bruckmann.
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Kunstgeschichtliche Werke.

Bethmann-Hollweg, M. A. v., Christenthum und
bildende Kunst, j^r. 8H. Bonn, Marcus.

Crowe & Cnralcaselle, Geschichte der altnieder-
ländischen Malerei. Deutsche Ausg., bearb. von
Springer, gr. 8°. Leipzig, Hirzel.

Dreher, E. ,
die Kunst in ihrer Beziehung zur

Psychologie und zur Naturwissenschaft. 2. Aull,

gr. 8 ft
. Berlin. Hampel.

Fahne, A., die Fahnen bürg u. ihre Bildergalerie,

gr. 8”. Cöln. Heberle.

Förster, E., Geschichte der italienischen Kunst.
Bd. 4. gr. 8«. Leipzig, T. 0. Weigel.

Krell, P F. i. O. Eisennianii, die Klassiker der Ma-
lerei. Line Sammlung ihrer berühmtesten Werke,
in unverändert. Photographiedr. ausgefQlurt. Lief. 1.

u. 2. Imp. Fol. Stuttgart, Nett

3ritfd)riftrn.

GewerVbiille. Lief. 12.

Blick,1 auf die Eni« ickelunu do« dcuUcheii Kuitatgewerb«*,
von Albert 1

1 g. — Holzschnitzereien aus der Kirche au E#»ö-
ra e» Alan«*

]
Ornamentale Füllung an olncr KimoUc im Mu«‘A

Correr ln Venedig. — Moderne Entwürfe: Orientalische Fül-
lungen auf Glaa gravirt; Ofenschirm mit Stickerei; Ofen aus
gebranntem Thon; Kandelaber und Toilettenspiegel ln China-
silber mit thellwelaor Vergoldung; Geschnitztes Schränkchen

;

Wandbrummn in nelsseiu Marmor mit .Spiegel; Kelch in feuer-

vergoMetetn Silber und echten Steinen; Monogramme; Orna-
ment für Piafonduaierci.

Journal des braux-art*. So. 22.
Oueation van de Kcrkhnve: Questlon du Willems Fonds —
Irf *alon de Bnixelle* (Sehlnsa/, von A. Siret. — Exposition
au cercle artUlique «t'Anver». — Michclaugiolo Buonarroti
(Fort*.), von A. Scho v.

I/Art. So. iS u. 49.
Le 12. Septetnhre 1975, von P. Lcrol. (Mit Abbild .

)

— Con-
cours Mich i*|.

A

iige : Grand prix de Florence, offert par ,.1'Art“
aux artUtes de toutes lea nations — Büste de Michel- An gr
par II. Monlln, von E. Veron. (Mit Abbild.) — Cataloguv
des prlnclpaies oeuvrea de Michel-Ange. -- II. D. van Biaren-

berflm. peluire de Miniatures, von J. J, G ui ff r*y. ' MUAbbUd.)— Lh' Palais Roval de Madrid, vouCh. Vrlarte. (Mit Abbild.— Le Bolysco, von R. Ballu. (Mit Abbild. — I/art en Aisare-
Lorrainc: le» Miniatures Bxtralt du livre de M. Hene M i :

•

nard.) Mit Abbild.

The Acsdemj. So. ISti o. 187.
The socioty of french artisu, von W. M. Rotsslli. — Dao-
blgny's etc hing* and art news, von Ph Burty. — Notes on
an old piclurv-gmllerv-, von J. J. Cartwright. — Black and
white exhlbition at Manchester, von P. H. Ratbb<>ne. —
The masrutns of Athens, von C. J. Herunna. — Alfred Boyd
Hough-ton, von W. M. Rossetti. — Art sales.

Mittheiliingen des k. k. österr. Museums. Nr. 12A.
Dl« Tiroler Glasmalerei IST). — Die Vertretung der Öster-

reichischen Kuustgrwerbr und kuustgewerbliclieu Hchulcu auf
der Münchener Festau*stelliing 1876. — Permanente kunstge-
werbliche Ausstellung in Prag. — Wiener historische Kund-
austtfdlang von 1876.

Gazette des beaux-arts. Deeember.
PUa, von M. de Rls. Mit Abbild.' — Ln pooe et 1« eont-e.
vou E. Bon u affe. (Mit Abbild. — Francisco Goya, von P.
Lefort. (Mit Abbild) — La familic des Jnstc* (Forte.), von
A. de Moiitalglon. 'Mit Abbild.) — Jul«# Jacquemart , von
I.. Qonir. (Mit Abbild.) — Lea antiijultJ» de la Troade (Forts.),
von F. Lenormant. (Mit Abbild. — l/Amadt-e de Msrc
Antoine Raimondi, rou G. Dupleasls. Mit Abbild.

3ttf er ntc.

Bei Theodor Ackernuutn in München erschien soeben:

Die Landschaft in der Kunst der alten Völker. Eine Geschichte
der Vorstufen und Anfänge der Landec h aftamalerei.
Von Carl Woermann. 431 Seiten Lexikon-Octav mit 10

Steintafeln. Kleg. broch. Preis M. 12.

Der Titel bezeichnet genau die Aufgabe, welche »ich der Ver-
fasser gestellt und in ebenso klarer als erschöpfendster Weise gelöst
hat. Daes bisher in der Literaturan einem Werke über diesen Gegen-
stand gänzlich fehlte, so wird das vorliegende allen Künstlern und
Kunstfreunden hoch willkommen sein.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien i

soeben

:

Michelangelo
in Rom

1 508—1512
von

Anton Springer.
8 Preis: 2 Mark.

Skdafl von €. f. SfittUr in fiM.
^nt cligeu Vtrfagc ift crtyrtitcu:

^rfbOfumru ans brm Bringen /an*.
54 JMäutr nach t« Statur arjriCbMrt reu (iiimifl

SfPfT 8*1'. Wobat in Wntarrtb tlyant
rart. Urrt4 Watt 12. Sein Zeut»tbb. fflieil ,

IRarf 10.

Soeben erschien l>ei 8. Hirzel in

Leipzig:

Geschichte

der

^IlBifirtliBiliiffcfH ^afmi

VUII

J. A. Crowe und G. B. Cavalcuelle.

Deutsche Original-Ausgabe

bearbeitet von

SBrr für DalkfHna unt f&r Winne» Inter'

rifui. ftnfcei fcter mtr pttofttige eamwluti* fnn an
maltet Sluntrn bcS beUfgett raufe*. »nt ri^rei fid>

6al win btfamlm Bciamfer» itie Dr. Öhrift.
JVtivtrain. *)rofej|«t ftrlir 'tfpöft e*.ngefufr:e
untr fliinfttji bnmtxiltc ftlbrnu tefenPetf i,u ftcuta.-.i

^eitnaddfgcfibentm.

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis: 13 M. — Geb. 17 M. —

An weiteren Beiträgen für die

Sctmaaae - Büste sind eingegangeu

:

Durch Vermittelung des Herrn Emil
Straus* in Bonn:

Von den Herren Prof. R. Ke k ule
20 M., Prof. C. Justi 20 M., Bchlidler.

Strauss 20 M., Geh. Rath vou Still-

tzing 10 M. , Geh Kath Beseler
10 M., Geh. Rath Busch 5 M., Rentier
Kyllniunu 20 M., Rentier Uellenberg
5 M. , Rentier Clason 10 M.. Geh.
Rath Veit 10 Mk. , Rentier Lantz
10 M., Geh. Rath S chaa ffhausen
1oM.,Geh.RathSell5M..RentierF ri t z

Koeuig 10 M.t Prof. Schäfer 5 M.,

Prof. Nasse 3 M., Prof. Lipschitz
3 M., Prof. Binz 3M., Prof.Bücheler
3 M., Prof. Bernays 3 M., Universit.

Buchdrucker Georgi 3 M., Professor

Koester 3 M., Prof. Usencr 5 M.,

Geh. Rath riausius3M., Buchhdler
Hochgürtel 4 Mk-, Prof. Siuirock
3 M-, wirkl. Geh. Kath von Dechen
10 M., Prof. Loersch 5 M., Buchhdler
Marcus 5 M., Prof. Meyer 15 M

,

Arcliitect Seide manu 3 M., Bau-
meister Esch weil er 3 M.. Geh. Kath
A. Kok ule 3 M , Prof. Schlossmann
5 M.. von Frau Geh. Rätliin Bois-
seree 5 M.. Frau Geh. Rätliin Kö r-

t ü m 5 M. , Frau Prof. M e n d e 1 s s o li n

40 M., Frau llelinentag 5 M., Frau
Liebert 5 M., zusammen 315 M.

Ferner von Herrn EwaldJohanni
4n M.
Summe 355 M.
Summe der bUb. Quittungen 1003

Gesamintsumine .... 1358 M.

E. A. Seemann.

Sfebiflirt unter Scrantnortlufifeit be8 SJertegcrfi €. 21 . Öremann. — tDrucf oon ^unbertftunb ft ^Iries in fieipjig

)gle
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Sci&latt pr Bcitfd^rift für ötlkitbc tnnft

SJlau, |tb< 29*4< am «ttUofl n$4tinfn5, crbaltm fcic Slbtuit orten btt „3«Uf4rift flir büteubt Jhnijs" gratis; für fi$ «Dtin bcjogra
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Das Sttinbtnhmal in Berlin.

Post tot discrimina rernm — biefeb ffiort ifl

wop! tic paffenbße Steife für bat entlieh boBenbete

Steinbenfmal, iccltbco am 26. Oft ober in Serliti ent«

IjitUt würbe, naepbem eb 18 Oapre ju feiner SoBenbung

unb enbgiltigen HufßeBung gebraucht bat. 3m 3ahre

1857 war (er erfie ©ebanfe gefaßt nnb im fofgenben

3ah« ein Somit« gebilbet worben, welche« tie Hnge«

legenbeit in bic $anb nahm. Sieben weitere 3aprc

bauerte eb, bib bie erforberlitben ©elbmittcl aufgebratbt

waren unb bis man fitb über bie gorm beb Senhnalb

geeinigt batte. Sann würbe bab SBerf tem Silbhauer

2 d>iere t b ein übertragen, unb biefer fütberte eb bib

1867 foweit, baß bie ©ppbmobefle ber Statue, ber oier

Gtfßguren unb bet SReltcf« am ©edel bem Srjgießer

©laben bed übergeben werben fonnten. ©tbiebelbein

ßarb am 6. SDIai 1867. Sie Hrbeit würbe ein 3ahr

lang unlerbrotben, bib enbliib ?rof. {tagen mit ber

SoBenbung beb Senfmalb beauftragt würbe. (Sb war

ibm noch bie Aufgabe übrig, bab SRobcB ju bem Briefe

ju liefern, weither ben unteren Jpe'l teb ©odelb unb

bie Jrommeln, auf benen bie (Sdfiguren fiepen, urnjiept.

'Jiadf ber gertigßeBung beb ©anjen cntßanb eine Slreit«

frage um ben fßlah, welche ßdj bib jum Segirm beb

3apreb 1875 p'njog. SD?an entfdfieb ficfj entlieh aub

äußeren ©runten für ben ungünßigßen, für ben Sön«

pofbplat}. Sn ber einen Sangfeite biefeb mächtigen

fßlapeb, gegenüber bem Hbgeorbnetenhaufe, uon welchem

eb ieboeb burep eine febr belebte ©traße getrennt iß,

erßebt ßdi nunmehr bab Senfmat. Giner ruhigen St«

traditung bietet eb eigentlich nur feine ßtüdfeite, unb

bab Urtheil über biefe fällt am wenigßen ju feinen

©unßen aub. Sie ©eitenanjicht iß fdjwer ju ertragen,

ba ber Umriß berfelben, auf bejfen ©efcblofjcnheit in

ber monumentalen ^laßif man befanntlich mit SUecfjt

ein großeb ©emiißt legt, burch bie erhobene rechte §ano

unb ben borgerüdten, übtr bie Rünthe h’nanbragenben

(inten guß empßnblich geßBrt wirb. Stein trägt ben

langen, bib über bie Äniee hwabteithenben Oberrod

feiner 3eit. Um nun bie Breite, langweilige gläche beb

fßfidenb einigermaßen ju beleben, hat ße ber Silbhauer

mit einer SRenge ganj unmotioirter galten bebedt, welche

ber Haltung beb Äörßerb gerabeju wiberfprechen. Sab

iß wohl ber fchwerße Sorwurf, ber fidj gegen bie 8ub«

führung im Ginjelnen erheben läßt. Gine flare Se--

hanblung beb galtenwurfb fefremt überhaupt nicht ©diie.-

oelbein’b Sache gewtfen ju fein. Ser ÜRinifler ßüpt

feine Sinft auf einen Stab unb lehnt ßd) leicht an

eine Säule, welche bib jur |>ä(ße feineb Sörperb hinauf«

reicht. Son biefer Säule fällt eine fernere Sede in

wirren, häufen galten herab, beren Sebeutung bibßer

noh SRiemanb ergrünbet hat- Gin äRantel iß’b nicht;

benn ber Saum ber Sede iß wie eine Ulcarbefleibung

mit reichen Stidereien oerfeben. Sab Sing ße^t hö<h=

ßenb einem Shünungbmantcl ähnlich — hoch wab foB

ber bei Stein? Huch bei biefem Stüde 3W8 ß®rt

wieber bie mangelhaße Orbnung nnb bie Sehanblung

ber galten. Unfere Silbhauer ßnb leibet aBju feljr

gewinnt, in ©ppb ju arbeiten nnb nur in biefem SD?a=

teriale unb böepßenb für fKarmor ju benfttt, währenb

boch bie Sronje eine »Bflig uerfchiebene Sehanblung

«erlangt. Gine gälte in ©ppb ober SRarmor unb eine

gälte in SRctaB ßnb jwei Singe, bie wenig ober gar

Digitized by Google
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niAt« mit einnnber gemein haben. 3n RranfreiA tljut

wenigften« noA bet Gifcltur — namentüA bei Riguren

ton (leinctem Umfang — fein ©efte«; in XentfAIanb

fann man Bon einet cigcnttidjen Gifcüvfunft bi« jur

Stunbc ned) niAt teben.

Xer Hopf ifl ba« ©efte an bet ganjen Statue; et

ift anSbrudSooH unb Anratteriftifd). 3n bet fAarfen

Charaftreifirung Ijat ja fiel« ba« $auptpcrbienfi bet

SAabon;=diaud)'fdjcn SAule gelegen, jn beten letjten

ÄuSläufcrn SAieoclbein gehört bat. Sbcr biefem Stopfe

haftet juglciA anA bie SAattcnfcite jenct rcaliftifAen

SiiAtung in bet ©ilbhauerfunft an, eine unfäglidjc

SlüAtctnbeit. Xer ©lann ifl rebenb gebaAt, wie et

butA feine ©crebtfamfcit eine ©erfammlung entflammt,

aber ba« Reuet feinet ©crcbtfamfeit bat niAt ben ge«

ringften Äbglattj in feinem (MefiAte jutütfgelaffen. 3A
batte nt>A (iitjliA (Gelegenheit ba« Xenlnial SaBottr'«

in ©lailanb tu (eben, ein SBtrf ton Xantarbini unb

XabacAi, Bott jwei mäßig begabten ©ilbhauern, ttcldic

an SAicoelbein feine*meg« betanteiAen. Slbet biefe

wenig originellen SlaAtretcr Ganooa’« haben in btt :

einen Rigur bc« italicnifAen Staatsmannes Biel mebr

©hantafic unb SAönbeitSgefübl bcfunCct, al« bie beiben

beutfAen ©ilbhauct in ibtem figurcnreiAcn Üiierle. X ie i

italicnifAen Den (malet fmb meift alle übet einen Seiften

gefAlagen. So, ftpt auA ant Sodel bc« Catoutcent«

mal« bie trauernbe ©lufc btr (GefAiAtc, tnelAc ben

Slawen bc« (Gefeierten in ibt ©uA fAreibt. Xiejc

3bee ifl abgcbtofAen unb burA ibte ewigen ©lieber«

bolungen langweilig geworben. 2bcr ftnb bie Biet Xu«

genben ober bie tiet ©ertreterinnen Bon Sun ft uno

äöiffcnfAaft ,
bie feit 3ahrjchnten an (einem neuen

Xenfntal unfetet Staatsmänner unb ©cificShelbcn fehlen,

intereffantet unb origineller? 2uA biefe 3bce ifl naA«

getabc abgennjjt, unb ibte immermäbrenbe ©erwertbung

legt tmr ein ^eugniß ton bet GrfiubungSanmtth unfetet

Kiinfilcr ab. ©Ile« flcuett in bet Jtunfi auf ben 91ca«

liSmuS ober wenigflen« auf ben ©aturaliSmuS hinaus,

unb niAt in lebtet Vinie bie ©ilbbauet: aber bet alle«

gorijAe 3°Pf bängt ihnen naA wie Bor im Slüdtu.

Xer Unterbau be« guabtatifAen Sotfel« — Icbterct

ifl in feiner reiAen Ölieberung naA oben unb unten

genau einem 91auA'fd)cn ©lüftet naAgcbitbet — lägt

an jebet jeinet Bier liefen einen ©ogen Bon brti Siet« i

feilen eine« Steife« auSfpvingcn. Stuf biefe ©Seife
;

werben Biet ranbe ©oftamente gebilbet, auf benen Bier

fafl lebensgroße, weibliAc ©eftaltcn flehen: auf bet

©orberfeite bie ©aterlanbSliebe mit ber Kaifcrfrone auf

bem $anpt unb ben Bon Stein begrünbeten Monument*

Germania« in bet §anb — eine aOcgorifAe Rignt,
1

bie burd) niAt« als ©aterlanbSliebe Aaraftcrifirt ifl

unb ebenfo gut eine (Germania barftcllcn fann — unb

bie Rtömuiigteit mit BcvfAieiertem §aupt unb einem

Jtrcuje in ber SReAten, wie man fonfl ben (Glauben

batjuflellen pflegt, auf bet Slücffeitc bie ©Wahrheit, welAe

in einen Spiegel btidt, unb bie Straft, in ein l'öwenfeü

gehüllt unb bie $aub auf ein SAwett jtüpcnD. Xiefen

Riguren läßt ftefe abfolut niAt« naAfagen, webet etwa«

(Gutes, noA etwa« SAlcAle#- ©ie ftnb (orreft unb

langweilig, JlUegoricn, wie man fie aller Orten ju

Xiibcnten ßnbet. ©läfet war meines iSiffen« bet Sin«

jige in ber ganjen 9tauA'fA(n SAule, ber naA Bern

SDfeiflcr wcibüAe 3bealgcftaltcn Bott wirdiAet Sdiön«

beit unb Bon mehr als gcwöbnliAem 91tij
ju fAaffcn

BermoAte. SAicBclbein’S Serbicnfle liegen anbetSwo:

er bat in bem £>ofe beS 91euen ©lufeumS ein Stelicf

mit bet 3etftörung ton ©ompeji b'olerlaffen ,
welAe«

uns jeigt, was wit an biefeut ©feifter befeffen haben.

Ser ©leijlet biefe« tRclicf« Betläugnet RA auA

niAt in ben tiet Sodtlrelicfs, welAe bie (SSefAiAte

bet RteibcitSltiege fgmboliftren. 2uf ber Botbercn Seite

enthüllt bie Hoffnung bet ju ihrer SleAten trauernben

©orufjta eine ruhmooQe 3u fu“Ü". währenb ju ihrer

Sinfen ein nadter ©lann als Dtepräfentant De« Solle«

feine Reffcln briAt. Suf ber Seite teAt« Born ©e«

fAauer ifl bie „Opfcrwiüigtcit be« prcußifAen ©olle«''

bnrA eine tbronenbe ©ornffta unb gabenbringenbe Ri«

guten, auf bet hinteren Seite ifl bie Svhebung bärge«

flctlt. ©oruffta führt ihre Hinter — römifA bewaff«

nete unb gepanjette Krieger — in ben Kampf, ein Sie«

lief, welAe« PA gan.j getreu an ein 9iauA’fAc« ©otbilb

anfAüeßt. Xa« tierte 91elief enbliA pellt ben Sieg

in ben btei mit Kränjcn gefAmüdten ©erfonifitationen

ton Snglanb, XeutfAlanb unb Dtußlanb bat.

Um ben Unterbau unb bie Biet (reiSrunben ©ofta«

mente jieht PA ein fAmalet, jufantmenhängenber Sie«

licfflreifen, wcIAer gleiAwohl wiebevum tiet tetfAiebenc,

figutenteiAe Scenen enthält. S« ftnb tiet Qauptmo*

mente au« Stein’« Sehen, welAe gefAidt in bie (Sc«

fAiAte ber RreiheilStricgc BerfloAten fmb. 2 ber trog«

bem, baß biefe Scenen aus bem Heben gegriffen fmb, fehlt

ihnen boA ber flotte, realiftifAe 3U9» ben wir in folAcn

XarjteHungcn ungern oermiffen. SnbrcrfeitS eignen RA
biefe Scenen auA niAt fonbetliA Jur plaftifAen Xar«

ßellung. „Xer ncK’n ber Königin throneitbe König

RricbriA Söilhelm III. übergiebt Stein in (Gegenwart

ber (önigüAen ©rinjen unb ber ©liniflct ba« C'efejf

Bom 24. 9foo. 1SOS über bie neue ©crwaltnngSorb«

nung" — ba« ift RAerliA fein Xhcma, ba« einen Künftler

begeifletn lann. ©lehr geeignet ifl ber Sinjug ber Ber«

bünbeten ipeere in Scipjig; aber auA hier wirb ba«

genrehaftc ©fotio bnrA eine StaatSaftion geftört: bie

brei ©lonarAen übergeben Stein bie Scrwaltung XeutfA«

lanb«! ©ei ber Kleinheit ber Riguren unb ihrer großen

©fenge fehlt natürtiA bie Klarheit unb SinfaAheit, bie

wir Bon eiucui Slclief fovtern, unb ba ber Sleliefftreifen,
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wie gejagt, um ben ganjen Unterbau unb um btt Bafen

bet ticr ßeffiguren geruutgegt, feglt igm aug bic Ueber=

figlligfeit. gilt biefen grie« mfitbc fig feinet ganzen

Anlage nag mit eine an Bewegung rctge DarfleQung

geeignet baten. j£»aupt= unb ©taatbaftionen, Stepräfen-

tationbfeenen betlangen einen figtbaren, räumligen 8tb-

fglug, eine gefgloffene ftompofition.

Dian pätte uieGeigt beffet batan getgan, wenn

man füg ttut auf bie Statue beb GJiinifler« unb t)6e^-

ften« noch auf bie »iet ©odelrelicf« befgränft hätte.

Da« ßinfagere wäre in tiefem gadc bab Sirfungb^

boQcre gemefen.

@8 lägt flth mithin nicht behaupten, bag bie mos

betne Blaflif tuvdi bub ©tcinbcnfmal in Berlin eine

Bereicherung Don befonberb lünftlctifchem ffitrtge cr=

fahren habe. A. R.

Die Familie illei der (Jnuin’s.

3n bet ffunflgronif Dom 29. Oftober unb Dom

5. Gfobtmber hat $err g. X. ft r a n 8 einen Suffag

übet „GJIeifler ßrwin Don ©tragburg unb feine gamilie"

beröffentlicht
;

in ben erften lagen beb Gfooember ift

meine „Öefgigte bet beutfehen ffunfl im ßlfag" cr=

fgienen. Xa beibe Bublitationen gleigjcitig erfolgten,

fonnte (eine auf bie anbere Giücfflgt nehmen, unb einen

grögeren Äuffag über bajfelbe Dgema bon §etrn ß.

©gmibt im „BuGetin" bet ©efeflfgaft für Erhaltung

bet elfäfflfgen Denfmäler baut 14. 3uni 1875 lonnten

beibe nur noch nachträglich heran’,ichen. 5« ift bähet

wohl am Blage, nogmal« htrj jufammcnjufteGcn, »ab

auf ©runt biefet neuen Unterfucgungen alb feftflegcnb

angefegen »erben fann, unb »elcge 2Reinungbberfgieten=

heilen neig obwalten.

Sa« junägfl bie 3nftgriften betrifft, welcge al«

Queüen bienen, fo liefl £>err ffraub auf bent örabftcine

bon ßrwin'« ©ogn, bem fflerfmeiflet ju Giicbergablag,

M.CCC.XXIX, wägrenb bie früheren GRittgeilungen

unb ebenfo meine eigene Sbfgrift beb Original«

MCCC.XXX lauten. $ier gat alfo eine neue Ber=

gleicgnng flattjufinben. Die ehemalige 3nfcgtift übet

bem §auptportal beb ©tragburger GRünflet«, »elcge bon

©egab unb ©cgilter mitgctgeilt worben ift, lägt $ert

ffraub gänjlig faGtn, intern er jweifelt, ob fle über=

gonpt epiflirt gäbe, Sber jene Autoren fügten ja bie

3nfgrift alb eine noch ju igtet 3( 't beflegenbe an.

GRan mag im Unllarcn barüber fein, wo ge fug eigentlich

befunben gäbe, unb wie fle oerfegwunben fei, man mag

betonen, bag igt Urfprung in ßrwin’« eigener 3c'l

nigt ju etweifen fei, unb bag et nur in igr „ßrwin

bon ©teinbaeg" genannt wette, aber weitet barf man

nicht gegen. $inflgtlig ber 3nfcgrift an bet GRavieu-

(apeGe, beten graginente tiog im grauengaufe botganben

ftnb, gat fperr Krau« boQtommen Gtcgt, wenn er gegen

bie Berfutge, bie Sorte „flat milii occundum verbum

tunm“ igrem 3nbaltc naeg mit ßrwin in Bejiegung

ju bringen, proteftirt. Der angefgriebene cnglifcgc ('drug

unb bie dnfegtift, bie ben GReifler nennt, gegen ein-

anber nigt« au. Bei legtercr bejweifelt ffraub

ben alten Utfprung, mir felbfl waten folcbc Bebenfen

nicht gcfoumien. ßb ifi alfo eine erneuerte Prüfung

am Blage.

Die bibget belannten urhtnbligen ßrwägnungen

bon Giagfommen GReifler ßrwin’b finb bureg bie Werten

Scgmibt unb ffraub banfenbwertg bermegrt worben.

Bei bem Sogltgäterbucge be« GRünflerargib« tgat ein

neue« jufanuuengängenbe« ©tubium beb Originale« notg,

unb auf ©rtuib eine« folcgen gaben fowogl £>crr ffraub

alb aueg ich felbfl, in einem Giagtragbahfgnitt meine«

Bucgeb, megrerc ©teGen mitgetgeilt. £>ier wünfge icg ju-

näcgft megrere übcrfegeneDrudfegler ju berichtigen, bie in

meinem Buge gerate bie auf ben ©rubenmeifler Sinlin

ju Dinbgcim bcjügligen 3eüen entfleOen (©. 322, .geile

13— 17 bon unten), ßb mug geigen X1III. fl. (flau

XVIII), bab in Borentgefe angegebene Datum (IC. ge-

bruar) ifl bagegen riegtig; ferner vnam vierdenzal

viuiferam (flatt vierdenael vini faul). 3g gatte aub

Berfegen aug im GRanuffript für ben Drud bie Sb=

fürjung beb Original« vinifam beflegen (affen ,
unb

bie eilige $erfleGung beb Giagtragb, naegbem fonft ber

Drucf ftgon fertig war, erflärt biefe ßrrata. ßin

Drudfegltr bei §crrn ffraub (redditu flatt redditus,

Spalte 52, 3eüe 17 bon obtn) ifl ganj unwefentlicg.

Dagegen ftnb in bem Stammbaum, ben er auffleQt,

jmei Daten ju berichtigen, ßrwin II. flarb am 8. GRai

(niegt am 6.), 3oganncb Sinlin am 22. Sprit (nicht

am 23.). ßine ©tefle, bie er mittgeilt, feglt ferner

bei mir: 7. Sugufl: Item Johannes dictus Erwin

obiit dedit uuam libram; eine jweite ifl in beiben

Bublifationen nacgjutragen: 20. 3uli : Item Anna vxor

dicti erwiu obiit dedit vestem cum vurio.

3n einem Bunfte mug icg nun $errn ffraub bei

ber Bemtgung tiefer Ouefle cntfcgicben wiberfpreegen.

Bei ber Senbung o. dd'. (obiit dedit) glaubt er bab

etfle Sott, welche« mangmal alb o’, mancgntal al« o

1 mit fgrägem Ouerflricg abgefürjt ifl, in erflerem gafle

nigt al« obiit fonbern al« operi lefen, unb eine ©egen*

lung ton Seiten eine« febenben annegmen ju bürfen.

Dab ifl nicht benfbar; eine Sbffirjung, bei welcher bab

! i be« Datib« »egflele, fann nicht angenommen »erben,

ber ©agbau ifl jebebmal ganj berfelbe. Die ©g»ietig=

feiten, welge ber Dept be« über dativns barbietet,

werben bielmegr bürg bie ffritif, welge ig im 91ag=

trage ju meinem Buge geübt gäbe, boGflänbig befei-

tigt. Diffcrirt bab Dobebbatum ßrwin’« I. um jwei

Dage ton bem feiner ©rabfgrift, fo erhärt ftg bie«
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175 3ur äKiigelangelo.fiiteruiur. 17«

Parana, frag baS Sud) anfangs feine Driginaleinlra:

gnngen cntfyäft unb bag gier trogl ein undcutliige# Slon=

jept torlag. Sind am lebcStage einer Serfcn nod)

anbere gamilienmitglieber eingetragen, fo ift anjunegmen,

bag bcifpiclGttcife bet Stifter auf bem Sterbebette audj

ned) feiner bereits geftorbenen ©attin gebatbt bat, fe

Erwin I. ber Slbclgcid, bie bodj trogl feine frühere

grau war, teägrenb bie jreeite Oattin $ufa für fug

fctbft ein Stnnioerfarium gegiftet gatte; ober bag ber

Sogn fowegt baS Slnnioerfarium feines SaterS ber-

megrt, als aurg eines für fidi fclbft gegiftet gat, nie

Sinlin. Etcnfo gatte cS ja autg SDfartin Stgongauer,

natg bem änniterfarienbutge
3
U ßolrnar, getttatgt. Xa^

burtg, bag £>err Storni eine Eintragung, bie bisger

mit 9ied)t auf ben erften Erwin bejogen morden ig,

auf ben jtteiten Erwin bejiegt, unb bag er, ogne jebe

Segriinbung, bie fein unb ftgarffmnig motitirte Sln-

nagme eon StgnceganS nerwirft, bag ber 1339 gefbr-

bene SJfcifter OcganncS niigt ber Sogn, fonbern ber

Enfel bes grogen Erwin gewefen, femmt er bei ber Slug

gellung ber ©enealogic jn SKefultatcn, benen itg niigt

beigintnten tann. Xer Stammbaum ber gamilie figeim

mir bielmegr ber folgende ju fein:

Weiftet Erwin,

(naig egemalifltr Jnfigtift Groin oon ©tein6aigi,

SBerfmeiftcr bed Wiinfter», Jijule«t Siftcger.

öegorben am 17. Januar 1318 (Wra&ggrift), im SBogUgüterbutge unter bem Ift. Januar eingetragen.

(Sattinnen: 1. (roagrfigemliig) Stbetgeib, im 3So6ltbäterbuctic gleugiaUS unter bem 1». Januar eingetragen.

2. »ufa i.öergufa), aeft. am 21. Juli 1316 (Nrabfigrift), unter gierigem Saturn im Suogttgdterbuige als (Her.

brubib, mögt in fjotge unbeutliigen Soniepto

Werlmeiftet Erwin II., SBerfmeifter beS Jaganne<, genannt Erwin, Jeganne« 'tBinlin, SDcrfmeifict beb WünfterS, 1332

iu ftiieber- Dlünfter«, f t> Hai; erroignt ata Cntet bet Jiinber bes Hiatgsgerr; geft. am 22. Sprit, unb »mar »or 1312.

gaelad), 1332 alb Grroin Gnoineo fun Johannes S&inlin 1312 tr= öattin: Ggrtftina, fpälcr Jrau bc« Cungo oon

t 6. Sec. bei ber Unterfucgung übet roagnt (Sigmib). ltratg (Scgmib).

1330 tOrab* einenStragentampf(Sigilter).

Wrift).

SWeifter JtganneS, geft. ' 1 1

| j

~

18. SK Sr) 1339((3rabftein). Stau |)uf». Erwin. JoganneS. ©ertaig. Sina.ßlara.
1

;1 ,

I

,

S

),»1
1342 ermagnt (Segmib). Groin unb
^o^annefi rooljl biefelfeen, bic bao

IJtrau«;.
ganj Forrcfte (Sitat beiSRone

nennt

5BieHcic$t finb auA flott ber oben aufgefAorten oier

nur brei ööljne Groin’ä I. ansune^men, unb Äo.

I>ann<ö dictu« Groin ift oicHei$t mit Gnom II.

ibentifdi. ®er am 7. Stuguft eingetragene Johanne«
dictuK Groin fann faum ein ©ofjn (hroin'* I. fein,

benn ber lioften rüljrt erft oon fpfttcrer $<mb, ber

eierten auf biefer ©eite, fjer, unb auf iljn folgt g(eid|

ein $often auo bem ^a^re 1455.

Sllfreb Sfltmann.

3nr iJUdielttngelo-Citernliir.

Unter ben jagilofen fJublilationen, weldje junädjfi

in ftlorens anläglidf beS EentenariumS erfigicncn finb

uub bas utierfdjcpfliigc Igcrna: 'Dlidjelangelo beganbein,

bßrfen nur bie wcnigflen darauf Slnfprud) ergeben, in

wiffenftgaftlitgen Streifen Skadjtung ju finden. Die

einen gaben ftrg bie Slufgabc gefießt, allbcfaimtcS 2Jfa=

lerial in paffender gorm weiteren Streifen »orjulragen,

bie anderen gaben jwar fpejicllc ÄfitgiSpurfte jum

Wegenflanbe ber iöcgandlung, wie 3. 8 . baS ©crgältnifj

oon ÜKicgelangcto ju Xante, galten fug aber bitreg-

gängig leider niigt auf der ,'pöge ber wiffenfigaftliigcn

SInforberungen unferer 3£ii-

Sieben den Serien ton öJctti und 3)lilancfi, deren

SSebeutung eine cingegenbe Sefpreigung in ber 3c'li

figrift nötgig maigtc, ifi es junätgft bie ren if. f=

ferini getauSgegebene Sibliograpgie U32itt>eiatige(D'ia *),

nxlige befonberc Seaigtung oerbiem. Xer fRatnr bet

Saigc naig ift bas ftalifiifigc, in bie Jfalcgoric ber ßa=

lalogc gegövige Setf auf einen engeren Sefalreis be=

icignet. Xajfclbe gal frds 311t Slufgabc gefiedt, in feinem

erften S geile in alpgabetifcger Ordnung bie fämmtliigc

auf fUlitgclangcto bejttglicge fitcratur , baS in 3c' tz

figrtftcn ©erftreute niigt ausgenommen, jelbft bann wenn

ingaltiidi tun megr als problcmatifcgem Sertg, 3
U per:

jeiigncu. Senn eine fo ftgwietige Slrbeit Slnfpruig auf

annägernbe Siollftänbiglcit ergeben darf, fo tann es (cd>

niigt Sunber negmen, bag bic aOerneueftc Literatur des

fluSlanbeS etwas lüdengaft anSfatlen mugte, da eine

berarlige Slrbeit megr als nur SDlonale 3U igrer SluS:

*) La bibliugrafla di Mieliclangelo Buonarroti e gti

incisori dolle »no opero, Firome, M Celliui 6 O. 1 875-

329 e.
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ffihrung nötftig hat. Sefonbere 8nnlrnntmg perbicnen

nod) bie ben einzelnen SBerfcn beigefügteit Woten, oft

Iritifdjer SRatur, BaB fcefenberS bei fiontroocrBfdjrifteu

ber Drientirung Befentlid) bient. On feinem jtoeiten

Jtjeile enthält ©agerini'« Sud) ein Sierjeidinijj bet nadj

9Ri(^etangelo'« ÜSatcreicn, plagifthett unb ardnteftemfeiett

äßerfen, fottie $anb}ciehnungen angejertigten ffupfer-

ftic^e, ghlieglid) bie Stufjählung bet greipijift^en 9iepro-

buftionen feines Porträts, beibe 3Jla!c naeft beu 'Jlamcn

bet Stedjer afpbabetcfcb geotbnet. Dodj bürfte biefet

Ipeit, »oeniger jtoar in Wttdgdjt auf feine Sotlgänbig=

teit, alB oieImef)r nad) ber in bet ijefdjreibung gc=

Bähttcn gönn ben ju ftetfenben Stnforterungen nieftt

burdjauS entfpreeben.

Son ben teiebtigften in Stören} befinbticben $>anh=

jeitpnungen hJt man pbotolithograpbighe üüietctgaben

in ein Hlbum octeinigt.*) Die 2fu«Baf|l ift gut ge=

troffen, betp glaube ttb, ein jeher Bütte ein ober }»ei

Sthenlelffifftn gern pteiBgeben, wenn bafüt etwa bie in

ben Uffizien befmblitbe, atlctbingB feljt flüchtige Sfijje

}u bent berühmten Satten bet babenben Solbaten unter

ben bteigig Wummern untergcfcradft wäre. Die lebten

beiben Wummern fmb bie getreue SJiebergabe beB in

<Kom befinblitben SKobeßB SWicbetangeto'« jut Sfuppc!

bet ©ctcrBfird)e. Setgleitpl man tiefen Snlwurf mit

bem auBgefiihtten Sau, fo fällt eB auf, bafj bie oon

SWithetangelo beabfiditigte Slufftefluug oon fedtjepn

Silbjäutett bet Propheten übet ben bie Drommct um-

gebenben (onntpifeben Säulen unb ©ifaftern nidjt jut

augfübruttg getommen ig.

©regte Setbreitung bat mit Wedft bie im Sufttage

beB geglomite’B Oon einem Scrcin flotentiner Öctehrter

IjtrauBgegcbcne ©etätbmigjdjrift, mit bent Warnen beB

Ättnftlerg atB Ditet, gefunben.**) Wicht weniger atB

}Bölf Serfaffer paben fjier unter ben ocrfdjiettnfien @e=

gdftBpunften gefdjriefen, fo tag baB ©anje gleitpfam

eine deine (Snc»llopäbie SDtidfetangeto’B bittet. äiiBge--

ftattet ig baB Sud) mit einet Spotograpbie naef) bet im

SargeÜo bepntlitpen ©orträthüfte Ü)tid)etangclo'B, ton

weither beiläufig Wlilaneft nadbweift, tag fte auB bem

Seftp beB lebten DicnctB beB ßünftler« flammt. Der

Sepauplung beB »etbienten gorfdjcrB, baB ‘Wiidjelangelo’

genannte Porträt eine« jugenbtidjen ©InnneB im etftcti

Waitm beB ÜÄufrum ©uonarroti fei nur witltürtid» be*

nannt (©. XIII tönnen wir freilidj unfete 3nftini=

mung nicht geben, ©ewig erg nadt bem lobe be«

©teigcrB, waprfdicinlieb nad) einer früheren 3cid)nung,

angefertigt, trägt eB bed) beutlid» ben unoerfennbaren

*) Album Michelanftioletuto dei disegui origiuali ri-

prodotti in Fotolitografia. 1875. Stab, fotolit. e c&lcogr.

P. Smorti e Co. Firenie. Du. got.

••) Michdangiolo Buonarroti , Ricordo al popolo ita-

liano. Firenze, Sanaoui 1575. 276 S.

Jppu«. 3el)r bcadjtenBBcnl) erfdjeiut eB mir beBtialb,

weit wir in ihm oietteirgt baB einjige ©orträt auB bet

frühen SDtanncBjcit begpen. 3“ btn geigootlgen Suf-

fäpcn gehört bet Ärtilet be« gefeierten Sitbhauer« Dupte

über bie plagiftpen ©Serie an ben ÜRebicäergräbern in

S. Soreny;. Die Arbeit eine« italienifdfen ©enteofg*

jicrB über bie gortigtationen ton San ÜBiniato ig oor=

wiegenb tyiftorifdi gehalten, »ieQeitht beepalb, weil tB

ni^t mögtidi gewefen, bie Obentität ton noch erhaltenen

gortigtationen mit nur einigen ber nod} erhaltenen

©länc fegäugetten, wctdje hoch atB ju tiefem 3<ted ton

SWidhelangeto entworfen gelten, ©rof. ©ataHucci hat

mit rühmenBWerthem gteige einen gfihret ju ben go--

rentiner fiungwerten ÜJlichelangelo’B auBgearbeitet, unb

bet jebem Serie bie tarauf bejüglidje Stelle in ben

alten Siographen citirt. J P. K.

finnßlütrfltur.

» r. €d»loü IHunfdfttin an ber lelfer bei Stoben bat

:
in neuerer Seit oielfadi bie Stuimerffnmlcir ber Kunftfreunbc

unb atrtbäoiogen auf fiip gejogen. Cin Stbmenonaidim
ging burdi bie 3eitungen, man m6ge ben Serfall biefeo fUr

j

bie beutftpc fjoege unb bie alte SWalerei roiditigen Saue«
hemmen. iCa ift ca benn feijr banfenBroertb . baf ber um

' Hrotiftbe Runftgefdiidile nielfad) oerbiente Dr. ®. Sd)5n*
herr einen autentinidien rflcridjt über ben 3uf>anb be«

ßdileffeagab, berunldngft inSorm einer Broirpüre beifflagner

in Jnnöbrud rrftbitn. ®g» Büchlein, roeidK» mit riet S'umot

gef^rieben ift. ergflnet au« bem 'Jtrcfii» ber Stattbalterei bie

fflefchichte ber Bürg, roie fte bereit« finftmiau Saburner mit-

! getberlt; über ben Suftane ber Stinnen unb bie lüittel ber

terhaltung erfabren mir teiber nur Trauriges. Sin jenem ig

niept bie öfterrecdiiidie Stegierung, coobt aber bie Sfermgltung

ber fürfcbiicböflicbcii SBenfa oon Trient fcpulb, unb ba« (Metb,

roctcbes oom SKinifterium be« Aultu« unb Unterrichte?) ge.

(penbet tourbe, tonn ben unoermeiblicben Sturj nicht auf.

batten, roenn auch baburtb einige ber berühmten n testen

oietleicbt gerettet werben, 3um “lud ift ber ganje Cf utlu«,

infenoeit er ntebt icbon früher jerftört mar, burd) bie Cbromo.
tithographien POn.SeeloB, roelcbe 3 .

3inger te bureb Sielten

ber hetüalicben mittelalterlichen fioejien erläuterte, erhalten,

unb ba« Jcrbinanbeum »u 3n«bruct hat fid» ein grogc« Ser.

bienft erroorben, baft c« leine Soften für bie ©erausgabe

((heute.

gitnftnRtrrridft nnb flttnßpfltge.

Äunggtmfrhliche nacbfcbulcti in Cegeneicb. ®urcb ben

grfotg ber in ben lebten fahren gegriinbeten lunftgetperb.

|

lieben gaebfehuten t>at (ich bao öfterreicbifdie Utuerricbismini-

I fterium pcranlafct gefunben, eine roeitere Jteihe berarligcr

j

Schulen ju errichten, unb war (ollen in ©rag Spcjint-

I fcbulen für SKecbaniter. Baubanbmerter unb flunft.gnbuftnetle

unb in Sfeicbenberg für (hemifebe (heiotrbe, SKafcbinenbau

unb Bautedjnif organiürt roerben, ipäbrcnb Saljburg rebr=

anftaltcn für Bau. unb Sungaetperbe unb fflra 1 gadjicbulen

für Saugerperbetreibenbe, inbuftrieUc 3cichntr unb ©tobelteure

erhalt Tie Borbereitungen jur eräffnuiig biefer 1
1
gecoerb-

liefen gacbjdmlen gnb oom UntcrricbtSmmiflcrium bereit«

fotoeit getrogen, baft bem fjnslcbcntreten berielben binnen

turjer 3eit eittgegenaefehen werben lann, jumat ba in ben

genannten Stabten Wemeinbeoertretung unb inbufttieüe ttor.

porationen grofte Cpfer für biefe SJittelpunfte getperblither

gatbbitbung tugefttbert haben.

fionknrrritfrn.

Sönig bubwig « T*rei»iHrtu*g, Slacp einer bffenflitben

Befanntmadiung in ben SSittbeilungen be» Sotirifchen 0e<

Berbemufeum« tg al« ©reioaufgabe für ba« 0°hr l«'b—"6
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eine Salonlampe zum ©leben (für Petroleum) beftimmt,

beren frühe einfchlieftlich be« Schirme« unb be« Zulinberö

60—70 Zentimeter betragen foH. Tic Vampe ift int SBefeni*

liehen au« Wetall herzuftellcn unb ber ©efäfcbehältcr ober

©efäfctrüqer mit Jyuft ift in ÜBejua auf bie ftortn hauptfäehlich

ui berüdfidjtigen. Auger Wctall fönnen jur Auöfchmüdung
audj anbere Stoffe Anroenbung fmben, wie Warmor, por-

j

Zrilan, Elfenbein u bgl. Wicht allein bie Schönheit unb
i

^roedmäjjigleit ber ftorm, auch bie oortljeiltjafte ©rcuncr
anorbnung unb bie gute tcchnifche Ausführung fommen bei

ber ©eurthcilung in ©etradit. AuSgcfefct finb jwet greife

nämlich: 300 Warf für bie oon ben Preisrichtern al« beftc

bezridmete auögeführte Vampe, 200 Warf für ba« befte Wo»
beli einer Vampe in ber Auoführungsgröfec. Tobet ift zu
beachten, bnfc auch am Wobell Brenner, Schirm unb Zqlinber

angebracht fein mfiffen. Tie Arbeiten finb bi« uun 2«- 3uli
1870 an ba« ©aqrifcbe ©eroerbemufeum in Nürnberg abju*

liefern unb werben oom !. Auguft bi« jutn 1. September
1870 in ber „permanenten Aufteilung" au«geftellt. Tie
preiöoertheilung erfolgt am 25. Auguft "l 876 giim ©eburt«»

unb Namenstage be« König« non kapern. Tic Arbeiten bleiben

Zigenthum ber ©erfertiger; hoch finb bte ©erfaufSprcife ber-

ielben an,tugeben, unb bem ©anrifchen ©ewerbemufeum bleibt

ba« Recht oorbchalten, eine ober einige berfclben tu taufen,

berechtigt zur prei«bewerbunq finb nur folche Arbeiten,

welche oon Angehörigen be« Königreiche Saqcrn in ihren

weientlichen tlfjrtleti angefertigt ober probuzirt finb. 3eöer
Bewerber ^at ein Wotto jur ©ejeichnung feiner Arbeit ju

wählen; ber Warne ift in einem oerfiegclten Umschlag, welcher

ba« Wotto al« Aufichrift trägt, bcizulegen. Tiefe Umfchiäge
werben erft nach ber prei«zuerfennung geöffnet. Pont 2.Sep»
tember 1870 ab werben bie Arbeiten an bie Cinfenber frei

Zurüdgefenbet.

Sammlungen uub ÄMdfUuiigen.

ff Offtermchifcbrr IhmftDmin. Tie Palme in ber bie*»

monatlichen AuSftellung gebührt 0. Achenbach lieber ift I

c« „ein ©lief auf Neapel unb ben ©efuo", welchen ber ge*
j

niale Weiftet mit unbcfchreiblidjcn Weiten an bie Veinwanb
gefchrieben, — geichrieben im wahrften Sinne be« Worte«;
beim bie leidste Xechnif, mit welcher Achenbach bei aller

Turepbilbung feine ©Über h«rt>orjaubert, läfct ben ©efdjauer

bie Arbeit ganz unb gar oergeffen; bie formen, bie Töne
ber fteirbe wachfen fo organifch gleidifam au« fich felbft betau«,

bafc man unmittelbar in ba« Targeftellte perfekt unb nir*

genb« oon bem TarftcUenben geftört wirb. Tic Anficht ber

unoergleichlichen ©ucht ift oom pofilipp au« aufgenonimeu
unb zwar in ber frerbflftimmung nach bem großen Au8»
bruche bc« ©efuo 1872. Noch ift in ber Dämmerung an
ben Abhängen glühenbe Vaoa fiebtbar, Crin rofige«, aber

fehr gebämpfte«*Vidjt ftreift über ben ©orbergrunb, welchen
bie Äüfteuftrafte mit reicher Staffage einnimmt; üppige«
©rün wudicrt ben ttroffen ftcl« hinan, Pinien unb (Epprerfen

umfäumeit bie malerifth gelegenen Pillen, einfame ©chifflein

Ziehen auf bem mattgrauen Spiegel ber See hin bcfdjüpt

oon Santa Vucia. — Wit minber fchlicbtctt Wittein finb bie

zwei al« penbant« nebenan hängenden ©Über oon 28. Kran
gemalt Ta« eine ift ein „ Viebe«traum ", wie Npmphen
einem fchlafenben /ftfd>cr feine ©raut zuführen, ba« anbere
„©abenbe Römerinnen im tprrhenifdjen Weere"; pifant im
©orrourf, pifant in 3cicbnung unb ftarbc, ftnb bie ©Über
wohl oon cffeftooUer Wirfung, wenngleich hie unb ba über

ba« Natürliche hinan« gegriffen ift. Zin grobe« {fanülien-

bilb oon 3* Aigner bef©t, wa« bie Porträt« felbft an* 1

langt, viele Porjüge; bie ^tichoong ift elegant, bie ^arbe
lebenbig unb bic ©eftntten finb gut inbiuibualifirt; minber
glüdlich mar jebod» ber Äilnftler in ber ©ruppirung - wenn I

biefe auf feine Rechnung fchrciben tft ;
man wittert hinter

jeber ^rigur beit Äopfhalter be« Photographen, c« fehlt ba«
tfnfemble. Tie WefeUfchait langweilt fub unb ben ©cfdjauer.

W. Veopolofi’« ,,Ve«te Stunben be« polnifdjen Tidjter«

Sebaftian Kloniwiej" ift in ber Art Wunfucfp’« gemalt.
|

ertwa« Tüftere«, Aoftofecnbe« liegt in bem ©ilbe. Tie tiach ;

läfftgc 3cichnung wirb burch bie breite unb effeftoollc ©e^
banblung ber Vicht» unb Schattcnmaffen aufgewogen. (Sine

lcben«grobe „Ariabne" oon Z. Xefchcnborff beftgt manche

Rci^e, tft in fdiönen Vtnien gezeichnet unb oon wohlthuenber
Stimmung in ber J^arbe, oermag aber tro^bem ben ©tfchauer

nicht recht* zu erwärmen. Ta« Vehte gilt auchoon ©. Papj
perih’ ©ilb: „Tie Schweben fommen", Ta fiünnen bic

rauhen flrieger in ba« prunfgcmach einer oomehmen
ntilie, bie gerabe beim Wahle (ipt : aber fo fühl unb p|Kg>
matifch, baft man eher ber Wrtnung ift, bic Sperren fommen
oon einem 5loftüme»Abenb. 3Bie intereffiren bagegen bie

wenigen Figuren in V. Sufi’ö „Conseqaenze di un ma-
trimonio col solo rito relijposo“ ! Ta« ©ilb würbe in Wai»
lanb mit bem grofjen preife gefrönt, wie ber Katalog tiber-

flüffiger Jücife melbet: eine Arbeit, wie biefe, braucht feiner

weiteren Anrühmung. Zin unglücnidje« Zhri>nar fommt zu

einem Notar in S<heibung«angelegenh eiten. Zr, ein etwa«

miirrifcher Kopf, fonfulttrl ben m aller ©emächlichfeit im
Sdjlafrocfe bafipenben Wann be« Rechte«, währenb bie junge

fttau weinenb mit ihrer Wutier auf bem AJartebioan pia« ge*

nommen hat. Ter Aboofat judt freuublid) lächelnb al« höf3

liehet ©efchäftömann mit ber Schultet: ba« ©efeb giebt eine

pemeinenbe Antwort. Tiefi ber ©orwurf. Wit überrafchenber

Reinheit h«i b« Äünftler bie ©eelenftimmung in ben oer>

fdiiebcnen Köpfen jum Au«brude gebracht; ba ift fein gef-

luchter Zffeft, fein auffaUenher Äontraft, unb bodh intcrcffirt

ba« ©ilb in h°h?ui ©rabe. Wit gutem Rechte fann biefe

Stiftung bem ©eften ber beutfehen Scclenmalcrci an bie

Seite geftellt werben. Utn teijenbe« ÄahinetÖilbchen oon
3- ©aiffer „Lupus in tabula“ unb $wri ©enrebilber oon
Zug. ©laa« bürfen nicht unerwähnt bleiben, ©on 3Qf°b

Alt (bem ©ater oon Rubolph unb (frans Alt) ftnb 3u retj=

ooUe Aquarelle au«gcftellt (Anfichten oom Rhein, au«
Italien ic.) al« ein Thcil be« ganzen au« circa 30ü Rum^
mem beftehenben Rachlaffe« be« Äünftler«, welcher im Wonat
3anuar zur Au«ftcQung unb ©erftetgerung gelangen wirb.

Ta« Auge fdjwelgt in ben h^lichen Wofioen unb bewum
bert bie glänzenbe Xedjntf be« Weifter«, ber im Aquarell

eine Kraft unb Transparenz cntwidelte, bte oon Anbcren
taumln Del erreicht wirb. 5Bir fommen auf bic gante JloDeftion

noch bei ©elcgenheit ihrer Au«fteQung tu fpre^en unb haben

bieomal nur no^ ber Aquarellftiszen oon Herbert König
tu gebeuten, bie in wahrer Sturmfluth bic SBAnbe über=

fdjwcmmten. Tie Sachen machen wohl feinen Anfpruch barauf,

Äunftwcrfe ju fein; fie ftnb meift für 3ourna(e gezeichnet,

alfo 3Uuftrationen , flott gebacht unb mit einem großen

Schwung hingefchriebcn — theil« heiter, thetl« lentimental,

bann wieber ein bi«chen frivol , wie e« ci>en bie Welt gerne

hat; bic ©ilbdjen unterhalten, — wa« follen fie mehr?

Dmnififctr Wadjridjtrn.

S. Archäologifcht ©efetlfchaft in ©erlin. .^crr Gurtiu«
eröffnete bie Styung oom 2. Roo. 1875 mit ©orlcqung ber

eingegangenen litcrarifchcn Zrf^einungen : Perrot, Memoircs
d'arcMolo^ia. pari« 1875; K. Soermatm, Tic Vanbfchaft

in ber Kunft ber alten ©ölfer. Wünchon 75; ©oetticher, ber

Rophoru« am Parthenon, ©erlin 75; .pirfchfelb , Keiänä-

Apatnea. ©erlin 75; RicfC Tic ^bealiftrung ber Raturoölfer

be« Rorben« in ber griech- unb röm. Viieratur. .vicibelberg 75;

©urdharbt, Refrolög auf 28. ©ifcher; ©ebharbt, ©raun-
fdjweigcr Antifen; plnpabopulo«, lieber Smprnftifche ©ewidjtc

unb über bie auch oon Timitriabe« h*™u«qcgcbcnc ^Jnfdtrrift

oon Zruthrä; Roulez, Les %ats propreteurs et les pr«»-

enrnteurs. ©rüffel 75; 3üh^eöbericht über griechifche Zpi :

graphif; Preuner, palatium, ©rcijöwalb 75; A. Zonzc, Ro
mifche ©tlbwerfe in Cefterreich- ffiitll 75. Auf ba« größere

Wert oon Gonte, Raufer unb Rtemann — Archäologifche

llnterfuchungcn über Samothrafe — Wien 75, würbe fpe»

Ziellcr h^gewiefen unb bamit bie Wittheilung au« bem fo-

eben eingelaufenen ©erichte oerbunben, bafc bic stveite im

September b. 3- au«geführic Zrforfchung ber famothrafifchen

£>eiligthümer bie frühere z“ einem efwünfdjten Abfchluffe

gebrächt hat. Turdj .i>errn Schubring würbe $ieft 8 bc«

llalletino della comraiis. di antichitü dl Sicilia oorgclegt

unb bie barin ueröffentlichen Au«grabung«refultate be« alten

Solunt näher erläutert, ^err Treu befprach zwei antife

Kunftwerfe be« ©erlinerAntiquarium«: einen bronzenen relief-

gefchmüdtenfllappfpiegel au« Athen unb einen bemalten Thon-
teller au« Ztrurien. 3n bem erften wie« er eine mittel«
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anttfer Seliefftagmente erfolgte aber unriihtige Gtgänjuna
Oer gegen Xbefeu® unterliegenden Ämajone. nach, mobuTd)
Ser Kanftmeru Ort Xenfmal« oerringert, aber and) ba®
Befremben crflM wir», mit »em einjetne Sunfttenner ba®
Bifbwert biobev betrachtet haben. Xcr Xcllet mit »ein Biibe

einer ftyenben Sttiemi bat wegen »es beigefchriebentu Kamen®
Xuri® m neueren Grörterungen Aber bie tMejchifbte »er Seifen,

maleret infofern eine gewiffe Bebeuhmg erlangt, al« btefes

jffilb in einem oon aU.cn übrigen Sajenbilbern bei Xuri®
uerfditebenen Stile gemalt tft tmb Daher lu bet Behauptung
Scrattlaffüng gegeben bat, bofi Turi« ebenfalls ju Denjenigen

:

Bajenmatern be« «weiten ober erften Sahrhunbert« gehört,

welche, um bent qleflhntacfe ihrer etrualiirficii SefteUcr ju

genügen, altere Stilurten topiri hätten. änbere ffortibec

ijnttcn baft iflemdibe be® Xetter« einem (weiten Xuri® juge

fdjirkben. Xa nun eine genauere UnterfuUjuitg be* XeUerS
sie Xbatfache bat erlernten taffen, bafc ber i beü , weither

ben Kamm 2urio trägt, eine gani ankere Xechnit jeigt,

al® bie anberen echten Stüde be« jerbrodjen gefunbenen
Serätbe®, fo ift hier auf eine gülfdiuna tu fdjlleficii, woburch
Sowohl jur Annahme eme« hoppelten Stiles be® Xuri® al®

e.ud) jur Statuirung jroeier JUafet biete® Kamen® jeher

i'lruub roegfällt. efuiebt lieferte ber Siortr.igetibe auf (Srutib

bericlhen tcdmifdien Jfnbicien ben Siad|tm4, baS brr jioette

Ilirtl bet ,\nid>rift, welcher ba* ffiort tnoin enthält, jroar

tlicilwci® anfgeirifdit abet ftetjer ed)t ift unb bähet auch hier

ein fiebert® Bcifpiel be® tflebtaud)® ke® Jmperfectum® in

eiibtr Künftlerinichrirt au® ber erften fcälfte be® V. Jfabrh
»orliegt Veuffräntel befpratb ben Selonflnittionäoerfud)

be® weltlichen jartbenongiebel® butih Stephani im Compte-
ramln de ln comniimiinn imperiale archtiologique für 1Ä72.

St oerbffentlubi eine Hivjlidj gefunbene, hödift mrrfwürkige
Safe, bie nach feiner Äeimmg brn Streit jioifiben ^jojeibon

tmo Jütjena borfteQt unb «war «15 eine genaue Sagte bet

»citetgriippe Mi Bheibia»'uhcn (hiebelfelbe®. Xer Sprechet
fübric au®, »afj wdhrenb nicht einmal bie Xcutuna ber

fbanblung unbebtngt (über crfcbcint, man jcbenfaU» nicht ba®
Soft al® (Sefchent or® Bojeibon aujfaffen, »lelmehr bie ©alj.
aucUe in ben Xelphtnen ongebeittct jeljen muffe, ^beibiu«®

hn6 c am Xempel bet banbetgattbeit eine Begebenheit, bie

im reliniöfen Serauftfein feiner 3eitgenoffen 'iebntbig mar,
nicht „eigenmächtig" aitbern lönnen; märe ber ankere 3ug
ber Sage fhou oorhanben geioefen, fo würben mir feine

Spur mdit erft in römiicher .Jeu »oriinben. Xnfi Die ©die«
fiutg be® fSferbe® ftch bei C«n» fiake, fei imriebtig; kenn
SNet. VI, 77 fei bie t rtart fernm unmöglich unb ba® rich-

tige fretmn fdipn pan ben italicnifchen Jnterpulattiten nuferer

Sjänbfdjriften gefunben. Xamit perliert bie Behauptung,
baft Doib eine Befchreibung be® S«rtb«»angiebel® geben
roolle, ihre eiiuute Stttpe; bar. er bie® nicht gewollt, jeigt

jcboit bie SinfUlinmg ber 3roölfgött« al® Sechter, tmb wie

wenig genau Cuib's ntttfdje Seminifcenjen mären, bemeife

feint Sorüelung, baf; ber Mreopag auf oer Sllropoliä liege,

lichtere® nrgument jucht St. nergeblith burch ein* ganj un
möglich* 3nIetprctation bet- Sorte seopolum Msrortia ju
beteiligen, ©egen bie Sbfidjt be® Saftnmalcr®, ka® Siebei

felk ju lopiren. ipredie Ichon bie eigentümliche Seftalt be®

Xionpfo®; nur bie ültbena habe einige älebnlidileit mit bem
Torfo unb ttaneo® .feiihnung, bie St. fogar fetbft burch

Annahme eittet nttlrechleren yaluing be® reihten Sinne«

oerringert. Xet i'o'eipon fei bei tjarrei) griujltch serflhicben;

bie Stutorität be« ehteren töime bunt) Stephani’® tnebe

totissbare tlonftruttion nicht erf^üttert werben, ffut i'ücf

auf ben .^aljfcbnitt ®. 142 miberlcgt Stephani’® Sefultat

am ficherflen. yerr SS o nun len machte aufmetffam auf eine

m Som neu 511m 2'orfchciii gehimmene ijnfchriftmgruppe
ber fSrdtorianer, weiche bem :i. 3aI'rh anachört ünb in

einem für bie du® thrafien gebürtigen Prätorianer be<

ftiimnten, porjugömeije thraltjdien Sattheiten geweihten Sola!,

heitigthunte aufgepellt gcwcieii fein muh Cr wie* weiter

auf ben fftifaimnenhiing hin in bem biefe Ciuriihtung mit
ber Unterwerfung .Italien® unter bie fvrrichaft ber itturifdwn

Iruppen burch lieperu» geftanoen haben muh. 4>etT Schöne
legte bie t. Lieferung be® Dicttonmiirc dos antiqnitrs

grecqui'H et rumaines »an Xarembera unb Sagliö, San« 7.i

unb bie Slbhanbluna non Srof. gorchhammer „XabiKhoS“,
Siet 75, por, fowie bie „Beiträge jur Semttnih be® altildieii

2h«ater®" pon Bennborf, Siüen 75, in welchem namentlich

ein» bisher oielfach »entaciläffigte Klaffe oem Xenfmälcrn,
bie Starten oem Blei unb Knochen, einer intereffanten unb
förbertichen Unfcriudiung unterzogen worben. Sobann fegte

«ctfelbe ben Stufruf einer Unjahl »Pu Sachgenofien per jur

Bctheiitgung an ber ifrrichimig einer Büfl c K ar l Sd) n a a f e
’®

unter bet volle bea Jltucn fflufeum® unb forberce bie ®e>
fellfdiuft ju Beiträgen auf, inbem er be® Seremigten. eine®

langjährigen Slitgliebes »er öefellfchaft, unb feiner Serbienfte

um'febe Str* oon Sunftwiffenfdjaft gekochte. Sperr Bbler,
mm einer Seift burch Sictlien jurüdgefehrt, befprach oie alte

Kirche S. flancrajio in Taormina, welche in allihriftlicher

3eit in ber Cella eine« bclteiufchen Xempel® eingerichtet

worben ift 'liachbem ber Borttagcnbe bie Unrichtigteit »er

bei Serrabifaleo V, 2fl burch CasaOari oeröffenCUcfiten

•abbilkungcn ctliutcrl batte, erwie« et auf Srunb einer

neuen uno ketaiUieten ülufnahme, bah ber iirfpntngtüöc Bau
ein borifchet Xntententpei Iteinen Slafiflabe« geipcfen ift.

Xa bie alte ftlanbiapofition fid) mit tölliger Sicherheit «lieber

gewinnen iafif, fo mir» burch jenen Xempel, in welchem fd>on

irojfKu® mit tHccht ei« 2(paUan<\'eiIigthum »ermuthet fiat,

bie Heine 3ohl ber echte« Stntentcmpel (t 1

1

um ein neue«
un» wegen ftcheter Xatirbarleil (35h a. C.) befonber® werth
»olle« Beifpiel bereichert. §err »übncr legte juerfi im
Suftrage be® ifrof. fsiper helfen Vkhanklung über jmet 3w
fdiriften Söiiftantin

-

® b. ©t- »or, worin ber Berfud) gemacht

wirb, bie Ul betifelbeit gemähUen. »ielfach behanbelteii 2lu®

brüde al® iit tttkentUfliimming mit »er kamal® übtidien

dlebewelfe bei tbriftlichen Sirthe ftehenb nochjuweifen Xer>

felbe berichtete fakann über oie Gntbedung eine« romifcheii

BegtUnilptahea bei Jfoel, kein römiflhen Ghuncum, wobei
intereffante Stitertbümer aufgeiunben roorben finb. unb be.

fpraiti ba« mit 20 Xafetn aubgeflattete 'tilerl Der Herren be

ta Saba unb Suerta in Biabrib übet bie fjunbe bei ff)eda

mtb Si’ontealegro im Sönigreiche USurcia. eine nähere Ätta.

Ipfe birfer wunberluhen Xenlmätcr macht e® luidift wahr-
iciieintich, baH hier wiebee einmal eine plumpe Sälfchung
norliegt au® bem B!ic®knkenet Siuftum würben jwei Crj-

täfelchen mit ,>ni<briiten »orgejeigt Brambach Sir unb
030) , Deren biaticrigc Kefung unrtchtig war, wie bie .öercen

SSommfcn unb Bormann beftätigten. Cnblich würbe ber

fjapierabbrm! eine® SJarmotbiöfii® be« bntifchen fWufeimi«

gejeigt, auf mclchtm fid» ein Bilbnifi »eö römifchm Xichtee®

Ülciepiu® befinben joliie. Xa® Selici ift aber bie befannte

tragtfdje 9ta®Ic bei Xprannen unk bie Umfdnrift Navius
po<-tii Oap. (b. i, Capnanus ftatt Cnnpanue, wie e® Ijeigeti

mühte), mokcrn, k. h- aui bem XT1. ober XVII. jjabr.

hunbert.

W. 3« Startet ift man gegenwärttg mit ben Sorbetei

hingen jur XuffteQung be« enslid) »cltenbeten Siege®.
DenlmaH befchöftigt. Xaffelbe, oom Bitbhaiier Brunbt
utobeUirt, (teilt einen Siege«akler oon Bronjc bar, welcher

ba® am {3ricbrich®pliifi gelegene gluttjor beftknen wirb Chen,

kafelbft werben auch Belief® unb 3nfchriften angebracht wer
reu Xa« Oranje fulit eine henwtragenbe ptafiifche eiurbe
bet Stabt in luöficht.

Dom fintiftmorkl.

S. M. Snnftauftien in Septnbaacn am 18. Sto». itmrbe

bie erfte .Vitlftc »er nachgclaffentn Stubien be« perflorbetien

Ünnbfctidflbmaler« •ßtof. ^ C. Slongaarb nerfteigert. Bei
bm jebt niebrigen Breiftn, bie tu Xäiitmarf (iit Kunftfadicn

gewöhnlich beiahtt werben, muh Der Ckfammlbetrag, 35,550

Kronen (— circa 13,500 X halft) für 88 meiften* fehr Meine

Eelftubien alb ein lehr bebeutenber angefehen werben; oon
ben einteInen Stubien murben mehrere mit Summen oon
1500— -2080 Kronen bejaljlt, karunter Biatkpartie mit einem
Xcube i22'/j uub UVj Bol* 1 . 1980 Kronen, unk Canale
grandc in Beliebig (I6 S

, ,
unk 1

1

3
,
3oD) I8.no Kronen. Äucb

non anberen »erftorbenen IReifttrn wnvoe bafeUifl etnjelne®

»erlauit. Darunter acht Stubien non Dem trefflichen ,7 X
hunkboe, buffen „Tfunger Star", eine janj Heine Stubie
ohne ängebung oon Xerrain unb ruft, 350 Kronen ein«

brachte; „Kuh auf bem flelbe" <11 Vj uub 9 3oB) ging auf
470 Kt.; eint banbfchafthftuhie (34 unb 22 30*) 1121 Kr.
— Xer junge Stier würbe oor wenigen Jahren für flo

Kranen bem «itmaligen (rigcutbüinet mgefihlagen; tn fo

rajihem Steigen befinben (ich jept hier Die Sunftpreife.
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O. B. Äupfcrftichaufrion Äöfle in ftranffurt o. $t. Tie
am 22. 91od. unb folgenben Taßen non ber Äunfthanblung ft.

§. G ^reftel abgehaltcne ’Jluftion ber Jhipferftidrfammlung

bc4 perftorbcnen Tireftorä Stalle hatte burd) ihre feltene

Sieicbtjaltiftrcit jabtreidje Kunftfreunbe unb Jtunftbftnbler at>4

Gnglanb, ftranfrcidj unb Tattühlanb nad) ftranffurt geführt.

Mein SLUmocr, bafr ber Mampf um bie perlen ber ßamm*
lunft ein fefjr h<t§er war. Ginige greife möften Ejier $8ab
finben

:

Gantpngnola, (3amimeb 8. U 2021 81

L

Türer, 'Abam unb Gna 8. 1 22011 „

„ ©t. ^ieronmnuä in feiner 8. 60 I02f.

„ Wappen mit bem Tobtenfopf 8. 101 1100 „
Suläö pon ireijbcn, la laitiere 8. 158 . . 1070

„ „ „ IRaric SRobclcinc 9). 122 1201 „
HWcifter G. ©., .^eilige Scronifa .... 2000 „
Rembranbt, ^unbertgulbenblatt .... 2000 „

„ Kcce Homo 1210 „
„ ©t. 5rflnjtefuä

„ Vanbfdmft mit ben brei 8äumen
1830 „
2990 „

„ Vanbfd)aft mit ben brei hätten 1510 „
„ Ter alte $aaring 1730 „

24>onflauer, (Geburt 58. 4 3400 „
„ Slnbetung ber Mönigc 8 . 6 . . 3810 „
„ Tie Jungfrau im $>ofc 8. 32 . 1900 „
„ Tob ber Jungfrau 8. 33 . . . 8000 „
„ Krönung ber Jungfrau 8. 72 . .2720 „

Tafj aufier biefen perlen noch oiclc« 8or.üigli<he in ber

©ammlung Maüe pereinigt roar, bemeift ber CJcfammtcrlöö,

melier bie nicht unbeträchtliche Summe poti 190,0m) M.
erreicht.

ilruigktitrn ire find)* unk Aunftytnkrl«.

Bilderwerke.

Drutschk Kunst, in bild ukd likd. Hrsgeg. von A. i

Triper. lb. Jahrg. 1676. gr 4". Leipzig, Kiinkhanlt.

Preller, Friedrich, Figuren-FrieB zur Odyssee. I

Sechzehn (’ompoaitionen in vierumlzwauzig farbigen I

Steindrucktafeln. Mit erläuterndem Texte aus der
Odyssee (Vossische Uebersetaung). Hrsgeg. von
Max Jordan. Quer- Folio. Leipzig, Dörr. 21 M.

Remy, M.. Kennst du das Land? Italienische Blumen
u. Früchte nach der Natur in Gouache gemalt, gr. 4°.

In Mappe. Düsseldorf, Brcidenbach k Co. 30 M.

3ritfd)rifhn.
L’Art. No. 50.

Lo I'altii Royal d» Madrid Schlom), von Cb. Y Hart». i.Mit

Abbild. i — La eornddl« ilaliinne »on» Loul» XIV., von K.
Da* pol«. Mit Abbild. — Krairnienl d'uuc uotic<r mr Jule*
il « 1 fjonrourl. vun I’li. Burty. (MH Abbild.).

Tlie Academy. No. ISN.
Mr». Bnrj Palliirr, a hiatorr ofLac«, von Ch. J. Hob innen.
— The wator-colour inatUate, von W. M. Ro*idtl. — Buy*
th* Rculptor, von Ph. Burty. — Art aale*.

The Art-Journal. liefern ber.
Studio* and ikelebui by Sir E. Landierr. (Mit Abbild.) — The
fourtb centenary uf tho l^irtb of Michalangolo Buuuarroti, von
A. H. Wilson. — Th» proposed «••tablUhmont of au art

must uin in Iroland. — Meura. Copeland and wn» new ii»t<‘mal

mural tlle-deeoration. — Pletnrea uf itallan archltertur«: V»-
nlce, von J. Dafforno. (Mit Abbild. ) — Oa the propre»«
of oor urt-imluatrii**

,
von Prof. Archer. — Tb« dahaee of

freaco, von W. C. Thomas. — A new mrtbod of dotectlng
reatoration In old picturea, von F. R. Colt der. — The Pyl
fot Crotta, or Tltorr'* Hammer, von L. Je «ritt.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 1).
lloiuAnlache Klrrhonirerltli» im geruianiactien Uom'UU), von A.
Es aen wein. .Mit Abbild.)

Kunst kronljk. Lief. 17. u. 18.
l'it vele Eeuven, over Kanal, von J. A. I), Ingre». - Schrve-
ningcu in Itlommor*'* ateller. — Algcmccno teiitonnatolllng

van cehoone kuD»t<o te brussei, von J. Qram. — Do
gcTUustroordi' per*. — |Karel Veuneiuan, von Sleeckx. —
Barye.

Hltzoncnberlchte derphlloK.-philoIog. und historischen
Clii.se der Akademie der Wisselisch »flen zu
Mil liehen, Heft it.

Cornelias Kapos and die Kunsturthclle bei Plitilu«, von Rrn nn.
—

- Die Onyifteftine in l!raun*chweig and Neapel, von dem«.

3 nferate.

^un^-Jtu^ffdTimöett.
Tie perciniftten Äunftperetne in ftugOburß, Stuttgart, SBlrdbabrn,

Sürftöurß, ftürth, $Arnberg, Homberg, 8norrutb unb Ärgntöburg neran= I

Aalten, wie biäljer, in ben SRonaten Januar bis peicmßcr 1H76 gcmcinfiftaft-

n<6f i»rrm«nenle jUafteirnngen unter ben befannten 8ebinaunaen für bie

(Sinfenbungen, oon melden nur biejenifte berporgetjoben mirb, bap alle Äunfttperfe

pon 9lorb= unb 8Jcft=Teutfcblanb na<^ ©tfSbflbflL t>on Cefterreich nncti 2itgniö=

bürg, porn ©üben unb auö München nach fluftdburg emjufenben finb, unb
porjtefjenben Tumub por^ ober rücfroärt^ ,$u burctjlaufcn haben.

Tie perehrlic^en $erren Äünftler roerben baher ju jahlreicber Cinfenbung I

ifjrer .Uunftroerfe mit bem Grfuchen cingelaben, por (rinfenounft pon größeren

!

unb tüerthpolleren 8ilbem, unter Änjeige ihres UmfangeS unb ©eroidjtcS, gefällige

Anfrage fteUen ju tpolien,

firffiebiri, im Tejcmber 1875.

3m tSamrii ber vrrbunbrnrn 3rrrint:

®cr SunftBtrtin SlcRcnSburB.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien
soeben

:

Michelangelo
ln Koni

1508—1512
TOB

Anton Springer.
8. Preis : 2 Mark.

Verlag von E. A. 8vemauu in Leipzig.

POPULÄRE

AESTHETIK.
Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u.vorboszerteAuflago.

Hit Illustrationen.

3m Strlatie bet Unletieidjitelen ift er[d)icnen unb bued) jebe fiunft, ilinh-

ober 3)lufitt|iinbiunj) bcjicfybar:

1873. gr. 8. br. 9 Mark; gob.

10 Mark SO Pf.

8!me 2ft>urat-'Pnicf]t=8luS(in(>c »on 11). »on 2(t)U)inÖ 9

JUufiratioimi ju üibrlio.

3n Äupfer gcftochen pon ?Öerj unb c^. ^onjenhaifi.

3Nit Tötungen oon Hermann Cingg.

3mpcrial* Format. Gleg. cart. ^reis 16 5^cS.

L'fibjiß »• ÜfiUntrrthur, Tecember 1675. J. Klelcr-Biedcnuani*.

« An weiteren Beiträgen für die

Schnaase- Büste sind cingegaogeo

:

Von den Herren Prof. Hermann
Weiss20M., Prof. Meyer von Bre-
men 20 M., Prof. A. Hagen. 15 M.
Summe 55 M.
Summe der bish. Quittungen 1356 ,,

Geaammteumme . . . 1413 M.
E. A. Seemann.

Stebigirt unter 8erani»ortlicbftit beS äJerUgcrö <&. 21. öermann. — 2 ruct pon ^unöertftunb « trieft in 4;eipjig
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55ciölntt \\\t Bcitfc^r if t für fiUbcnbc fünft

Tif$ f*lalt, jfbf SBsit;« «m nftklitcnfc
,

tifvillfn He Kt-euntulr* btt „^eiefd^rtf* für l'ilbettbt km ft'’ gratis; für fld> *0ein H&cgeu

foiiti on j.iiftganj V Ylarf teicrbJ Ult Utidj^aiitcl nie aiub bti t-en HatftJjeii unb ffima<HI4 flt 'ilaiianftalun«

Inhalt: „IW wen Wetileiiler. — Tut €<llcn» ÄtiKullusa un KJpimei JtiinMUTtäuff, )!t, — o*wrlitt, Tittnxrtr unb TnujtU H§ 1 bt|tieM in Äi$eit.
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T*r 8-oj#r. — (*Tl<HotfBf ’sViiiflfeilni. — ^nffTatr.

„1807“ oon iWtilTomfr.

Sem fiege*gewohwen 3tnperator juin Stoße hallen

Cie rufßftßen 3nfantcric=Sarrti’«
,

a(« wären flc mdu

au« unb Sein, fonbern au* Stein unb Er}.

Ser Stugel- nnb Sombrnrcgen öffnet Inuni bir unb

ca eine i'iirfc in brni lebenben &>(! unb wenn tiefe

t’iicfc entfiel)!, füllt fic fieft balt wieber unb ba« Siered

bietet bie nämliche eiferne Rronte. Um biefen jähen,

heroifeßen jfiterftanb ju brechen, mußte ba« Sleußerße

gefetteten ! Sie bepanjerten SKeiter brr Warte , bie mit

ßiaferei taljmbraiiffnten Stürafficv- nnb Sragonerfcßwa-

bronen, an beim Spißc brr pompßaftc fteberbitfcß

äMurat’« webte, feilten auffiyen unb in gewohnter Steife

wie ein tollenbe« Wewittcr in bie ruffifcbeii Äarrü'«

breinfabren unb jeben ferneren Sßiberftaub mit ter

ftbarfett fttmge ihrer $adaftßc junießtr macßen; bie

8tmgtnt% welche bent ftaifer ben Sieg ßreitig matben

wollten , waren ben $ufen ber ßlcrmänncrgäule über;

liefert. Napoleon baI Sefßüre« bie lüefeblc ertbeili,

bie tobcftnutßigen Scßwabrcntn eilen bem fteinbe ent-

gegen, unb non einer Keinen Sluböbe, vom Stabe um-

geben, bvd) jn 9ioffc erwibert ber bberftc ifelbberr ben

fflruß — für viele ber lebte, — ben ibnt bie Weiter

jäbelfcßwingenb entgcgenbrüllcn.

Siefen 9)loment fman uernmtbet, baß er wübrenb

ter Sd)la(bt von ffrieblanb fpielt) wählte SNeißer SD?ci f-

fonier, um tarau« ba« am tbcuerftcn bezahlte Silb

moberner feiten ju matben. 300,000 Francs in baarer

3I2ünje beträgt ba« i'ijjegclt, toeltbe» ber amerilanifdte

Jhüfu« ^tewart erlegt bat. unt biefe neuefte Stbbpfung

be« Ißinfet« ÜKeiffonter'« über ben Cjean binüberju-

fübren — nnb man verfid)ert, baß ter fplenbibe ffattfee

notb ein erdedlitbr« Sümmtben für Sransprrt unb 3olI"

fpefen ju bejablnt haben wirb; Daran liegt ihm ‘Jüdin«;

er hat einmal auf ba« ®ilb aiieiffonier'« eine flaffton

befommen, unb er läßt ftd)'« Stile« toßen, um tiefer

Vuft ;u genügen.

SWan entftbulbigr, wenn itß hier vor allen Singen

von bem enormen flrei« biefe« Silbe« fptctbe, eße idi

bie ffompoßtion felbft fdjilbere; in $ari« madit tiefe

meßr al« löniglidw Entlohnung (ünftlerifdjer Arbeit

ungeheure« Jluffebcn, obwohl man feit einer Slciße von

Oahreu gewohnt iß, für Silber bie fdiauberbafteften

Summen ju bejahten. Slber biefe Summen famen bi«

fegt nie ben 9)lalern felbft ju Wüte, (mit Hu«nabme

etwa einiger florträtmaler
,

bie auf ScßcQung arbeiten)

e« profuirten Davon ftet« Silbermaller, 3wif<benbäutler

ober fpelulative Silettanten, bie e« verßehen, ein Silb,

weltbe« ße verhältnismäßig billig crßanben haben, im

geeigneten Slomente Io«jufthlagen , wenn ber betreffenbe

Mfinßlrr „en liausne“ iß. $ier jebodi fließt ba« viele

Weib wenigßen« feiner redßntäßigrn Duelle ju, bie un-

geheure Summe iß nidit Wegenßanb eine« Sdiatber«,

fonbern reidßidje Seloßnung langjährigen ffteiße« unb

gewißenhaftcr ,
wenn aiuß nitßt mit adern Erfolge ge

trönler, Slnftrengungen. Ehe ba« Silb nad) Slmerila

überßebelt, würbe e« bei bem ßunßhänbler .faemi V.

Setit, einem lunbigen WtfcbäftOnianue, au«gefteUt unt

erfreute fuß natilrlidi eine« großen 3ufbru<hl'd- feiner

iß ba« l’olal ber tlu«fte0ung nidit am vortheiihafteften

fituirt, ba* fiebt }u fparfam bemeffett, unb außerbem

gab e« bie ganje flu«ßtdung«wotbe binturdi trübe

Sötnterjeit, welche gar nicht geeignet war, ben Wlan$

Digitized by Googje
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ber neuen Schöpfung Mciponier’b non Per beßen Seite

gu geigen. Man mußte eie ffiirhmg auf bet ?ein=

manb Riepen unb mit giemlicp fcpatfem Äuge nach ben

Sigenfcpaften fapnben, bie man fidjer iß, auf einet non

biefent Meißer fontraftgnirten Srbcit gu finben. Sei

einer voBeren Seleucptung an einem leiteten Sommer=

tage in einem bet Säle beb Palais de l'Indastrie ober

eine« Mufeumb mürben biefe Gigcnfcpaften gewiß taftbet

in'b äuge fpringett.

So toic itp bab Silb bei £ierrn ©etit gefepen, ift

bet Sinbrud voBflänbig — 9fuU, menigften« bet erfte.

ßrß nadi unb naep entbüDett fitb bie ©orgügt, bie nut

noep beffer gu läge treten, wenn man ein SetgtößetungS--

gtab gu £>i(fe nimmt.

Sie Kompoßlion beb Silbeb iß ungefähr folgcnbe.

9lapoteon, in bet Uniform beb Peibjägerrcgimentb, weiße

Kaßmirpofe, weißeb ®ilet unb gtiincr, über ber Stuft

gugehtüpfter grad, hält gu Sferbc auf einem $ügcl.

hinter ipm, in (refjtitb angebeutetet angemeffener Si=

Rang, ift fein ffieneralßab aufgepellt, bantnler einige

'f'orträtb: ber MarfepaB Sejpörcb, bet Dberftpofmcifter

Suroc unb ber Spcf beb (SSeneralßabb Sertbiet, ber

Mottfe beb 'Jiapoleonifdten ßpob. Napoleon lüftet ben

(leinen (tafpfepen bteifpipigen $ut, tnäbrenb bie Jperren

nom (befolge unbemeglitb baftebett. 8m guße beb $ii=

gelb ßürmt bunt bunpeinanber, aber bodj nitbt ohne Orb=

nung bet Sieitetfcpwarm bapin, lauter fepwer aubgerüßete

KürafRete, beren Koßüm auf ein $aar ben fagenbaften

Staffieren non SReiepbpoßeit äpnlidi ift, fo baß man

unmilllürlitb bie gragc ju Pellen nerleitet wirb, ob benn

raidlidi bie heutigen Militätfepneiber jebett gaben ber

Montur beb erften Kaiferreidjeb fo fernil in ber 8ub=

paffirung ber Kavallerie nadjgenunpt hoben. Sei einem

anbeten Maler alb Mcijfonier mürbe man nerfudit

fein, einen (leinen pißorifdicn 2cbm per gn mittern —
»ab aber picr gang aubgefeptopen bleiben muß, benn

epet hätten Rep bie Scbneibet geirrt alb ber Malet beb

„1807", ber betanntlid) Weber Mühe neep Koßen fdgeut,

um einen Kapugtragen ober eine (putfeber ber pißori?

f<ben SJaprpeit entfprcipenb bargußeBcn.

Sie Mannfcpaft rüdt im fcparftn IrnPe not, bie

Ipänbe, melcpe nicpl bamit befepäpigt pnb, bie 3ügcl gu

palten, jdnoingen mit ent^ufiaftifeber @eberbe bie langen

Säbel, ade menben fte bab bewegte (Seßept bem fiäfat

gu unb aub ihrem meitgebffneten Munbe bringen fcbaUenbe

Sivatrufe. 8m mriftrn Sntpußabmub begeugt ein 9iiept--

Kombattant, ber Irontpeter lintb in ber gelben 3acfe

mit ben rotpen 8ufftblägen, er ftptbingt fein 3nßrument

mit einer an 9fa[crei grenjenben guria. Siiitn leb-

haften unb mit vielem Serflänbniß burdjgefliptlen Kon-

traft gu biefem tobenben Ibifer ber jungen Sürafßere

bilbct bie pplegmatifd) ftramme Haltung gweiet reden-

haften „Öuibeb" von ber g'eibroacbe beb Kaiferb, alte

erprobte Stpnaugbärie, ihrer SBürbe fttp voütommcn be-

wußt, bie mit ftepeter £>anb ipte burdi bab Soriibergiepen

fo vieler Slammebejcnopen animirten §cngfte gurüefc

palten. CSitter biefer Öuibcb in feiner rcidt verbrämten

.Uniform, bent rotpen Solman, mit beit ernften aber beeb

weieppergigen 3“ßtn <fl ein ©racptftüd von Solbaten-

Ippub, ber richtige (Srognarb, wie ipn unb bie Segenbe

übermittelt pat, wie ipn Spariet unb ©erieault auf ber

i’einwanb verewigt paben. liefe ©pppognomie ip um

fo werlpvoller, ba pe bie cinjige iß, bie auf ben erfteu

Süd angiept unb nicht gefuipt gu werben braucht, um ben

»Jufepauer gn paden. Sei fämmtlicben übrigen giguren

pnbet man bie pauptfädjlicpe Vebenbbebingung ber Meif=

fomcr'fcpen Äunft : bie @cwißenpaftig(eit, bie ntancp=

mal frantpaft üPertriePene ©iinltlicpfeit in ber ÜBieberr

gäbe ber eingelnen Setailb. Siefe Sorgüge pnb nicht

nur bei ben Menfcpen, fonbern auep bei ben Spiere^

gu fudfaen, welcpe in bem $errn Stewart gepövenben

Silbe eine fepr große SKoUe fpielen. tperr Meiffonier

riipntt pep ein fepr fcpwierigeb 'Problem gelBft gu paben,

bie Seranfcpaulicpung beb ©ferbeb, wenn eb im gepredten

Irab gepl, unb wirdiep geigen bie $auptmapen beb Sil-

beb fepr viel von ber Stimmung eineb Kampf unb lob

witteraben Scplacptropcb; bie 3Bußon ip aOerbingb

teine voBpänbige, aber pe iß fo groß, wie Re fein lann.

8uf einem Silbe, worauf Napoleon erfepeint, burfte mau

wop! voraubfepett, baß ber ffaifer bie $auptpgur bilben

unb baß ber Meifter auf bie Sparattcrißit biefer pißo-

rifepen Weflalt eine gang eigentpilmlicpe Sorgfalt vev-

wenben würbe. Sie Pfeiler, bie ©aflafepe unb ber Irab

ber Sferbe rieben bie Kräfte Meißotiier’b fo fepr auf, baß

eb ipm an 3(<l unb viefleiept auep an i'uft feplte, gu

feinem berüpmten „1814" ein CKgenRüd gn liefern. 8lle

ffielt fennt biefeb laufenb unb taufenbfaep reprobugirle Silb

beb unter brr Saft beb Scpidfalb pep beugenben Kaifcrb

mit bem forgenoollen ®epcpt unb büßer brcinblidenben

8uge 3n „1807" wäre eb am Slape gemefen, ben

9fapoltoit in ben Slraplen feineb Siegebglangcb gu geigen.

Sab ift jeboep nippt ber gaB. Ser neueßc 91apolrcn

Mcißonier'l erinnert open gefagt gn fept baran, baß

ber Maler ber Spef ber Scbule bet „bons Pommes“

iß. Sie gigut ift nett, dein, giertiep, aber ben gewal-

tigen, ben raupen, ben befpotifcpeti Krieger er(enm (ein

Menfdi barin; biefer 9fapotcon pätte bie Signatur

beb Wemälbeb werben foBen unb bie potitifepe OBefin

nung beb Iperrn Meiponier pätte ipn nicht gepinbevt,

eine 8potpcofe beb (leinen Korporatb gu malen. Sab

iß jeboep nicht ber gaB, bab $auptmerfma( beb „t8«7"

ip ber Pfapoleon nicpl — fonbern ber ©reib, ber enorme

Sreib, ber für bab Silb gegaptt würbe.

haut b 'älirfü.
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Jlir 5tllem)-Au8lltUung im Wiener günftler-

tianfe.

in.

Die jutSuSftdlung gebrachten Arbeiten ©ellenp'S

finb gan) {wertmäßig in folgciiber Keife gruppirt. Die

elfte Sblpeilung Pilsen sie Celgemälbe, cs folgen sann

Sie „9(ooaia-Slusien" nad) geograppifdjer Gintpeitung;

Sen S'ejdlluf; inadien japlreicpe Marions, Slquarelle uns

3cid)nungcn Ser verfcpicscnflcn ilrt, teeldje ton Ser

fiüpeften Gpodjc SeS Sünfttcrs bis ju feiner legten

reichen, einen vollen Uebcvblid über Sic SKannigfaltig;

feit feiner Vciftungen geben unb ben äicicptpum [owie

Sic Uniterfaliläl feiner Segabung in SaS glänjenBflc

?i(pt ftcllrn.

Die Oelgemälbe S-eBeup’S finb etwa fünfzig an

Ser 3 l'pü 'Seift intereffant ift es, waprjunepmen, wie

fdion eie crflen Arbeiten SeS OünglingS aud) auf Sem

("ebielc Ser C'elmalcrei nad) Einlage unb Stil ben fünf;

iigen SDicifler jeigen; im Sefentlicpen ift ©dient), ob;

ttobl er fpäter fclbftterftänelid) an ("rSle ber Suf;

faffung unb Kraft ber Darftdluug gewonnen pal, fid)

galt) gleich geblieben. Om Wegcnfage )u ber Gnd
widdung fo vieler ancercr Ulalcv

,
bie in verfepieeenen

Gpocpcn ihrer (ünfllcrifcpen l’aufbalfn einen gan) ver=

fibicbeticn, oft fogar unvermittelt auftrelenbtn Stil auf;

weifen, tragen ade Arbeiten Sdleiig's, ton feinen erften

Stueien in ber töibliotpel ber Kieitcr jlfasentie ber

bilsenbett Häufte bis ju feinen legten Silbern uns

Stijjcn SaS Gepräge bcs gleichen tünfUerifcpen ©tils.

3wei Saumfdjlägc aus bem 'finde in Sattaglia, ein

fiimenwalb, eine (Gruppe Saftanienbäunte vom (Sursafec,

ein jfriebpof (aus bent Oaljre 1847} unb einige anbere

Silber, in benen ber tüaumfiplag übcrwiegt, jcicpucn fid?

aus burd) bie inbivibualifircnbc Suffaffuitg bcs fiiinft=

lerS, ber Sie llcinflc fpejififcpc Slterfdjiebcnljeit Per ein=

;dnen Saumarten mit crjlaunlicper ffrägnauj )ur Sln=

fcpauuttg bringt unb fo Sie Sdiärje feines Südes ebenfo

befunbet, wie sie Sorgfalt unb Ginbringliipleit feines

bllaturftubiuniS. Das Kolorit ift auf Siefen Silbern

überall angemeffen, faftig unb wirfungSvoll, wenngleich

ber Hünfllcr ltirgenSS auf Sen foloriftifcpen Gffdt bin;

arbeitet; pin unb wicbcr mad)t fiep auch bei biefen ©tu;

bien ber violette Jon benterflicp, ber, wie btrcitS er;

wapnt würbe, an ben früheren Arbeiten ScUemj'S oft

fo ftörens auftritt, uns wdeper bas fo pübfcp fotnpo=

nirte Jtlpcnbilb „SeBretta TOarntnlala" in garhe unb

Stimmung beeinträchtigt. 3U pöcpflcr 4<oücnSiing unb

)tt übcrrafepeitcer Cörofjartigfcit ber Sufjajfung fteigert

fid) SaS Dalent SeS HünftlerS in feinem Silbe ,/älpen;

Vegetation"; obwohl es erficptlid) einer genauen Siatur;

aufnabme unb einer ganj befiimmten Dertlidjlcil ent;

flammt, maebt es vermöge ber lüpnen Üinienfüprung,

SeS breit uns pafioS aufgefepten Kolorits, ber (parat

teriftifdjen Staffage uns einer Sem gatt)rn töilte ent;

fhömenben tiefen 'Jlaturempfinbung gerabeju sen Ginsrud

eiuer im größten Stile gehaltenen „peroijepen" Sans-

fd)aft. ©eine „Kilobadjftubic int 2 pale von ScpalbcrS",

bie „iöacpflueie in Jeulfeh-tanSSberg" jeigen, wie inbi-

vibuell uns lebensig ber Hünfller baS in Srt uns löe;

wegung verfdjiebene ilßafjer behanbdt; md)tS wirfungs*

toller unb natürlicher, als ber faSlabenförmig nieset;

braufenbe, ftäubenbe Kilsbad), niepts anmuthiger, als

SaS jwijcpen Säumen fid) ftiU sal)infd)längelnse Kiefen;

büdjlein. Kie tief S dient) ben 3a“kv hdlcn,

farbenreid)cn fWcereSfpiegdS an ber peUenifcpen Hüfte

Unteritaliens in fid) aufgenommen, beweifen fein „Cap

Gtrcello bei Jerracina" unb „Gapri" — Silber aus

feiner Steife nach Otalicn im 3apte 1854. Sie Diuftei

fdiarjer, bei aller Deutlicpfeit bes Details in gioficn

i’inicn geführter Srcpitetturbilsci tönnen bie mehrfachen

Sufnapmcn ber aus Ser römifepen Haifcrjeit ftammensen

iüauwerte in Dalmatien gellen: bie Srena fowic Sie

l’orta aurea in 'fiela; Ser glüdlid) wiesergegebeue

Gffeft SeS aus tiefblauem £>immel fraftvoU nieserftrap-

lenben, SaS rölplidje ©leinmaterial ber bauten fatt

Sunplemptenbcn 3onncnlid>teS ift jugleicp ein tolo;

riftifepes SUfeifterwerl. On nicht geringerer Drefflicpfett

erfreuen uns bie auf einfaipe Ute live gebauten lanb--

fcpaftlid) arcpitcllonifcpcn Silber: „Scploßpof aus Gp

pan", „SltcS töericptöpauS bafdbft", „Scplofipof tn

Deutfd);VanSSberg'' unb „Stplcfjbcrg bafdbft". Gm
virtuos gemalter uns ebenfalls d)ara(teriftifd) gehaltenci

„Scpncefturm" überrafdit inmitten aller ser Silber aus

gtüdlidjen IpinimelSftridjen; er fiept vcreinjell Sa gleich

Sem aus bem Oapte 1847 ftammenben „Kalbbrans",

treffen von aller Gffdtpafdjcrei freie uns sennod) im

Kolorit wie in ber Hompofltion gleich wirlungSvolle

Darftellung niept bejweifeln lägt, Sag ©dient) bas Silo

erlebt pat. Sud) pier ift ber beStutungSlofe SJorbet-

gruns von bem Sünftler — »omper idem! — Mag

untermalt. Der tropifepen 30nc haben wir einen rei-

jcnben „JtalmcnwalS", eine intcreffante „Suftralifcpe

Kalblanbfcpaft", eine (WebirgSanfuht aus Japiti, teil

6800 gug popen Cnepna barftdleiis, sann eine ncufcc-

länbifcpc i'anbfcpaft „lualau am Kaifalo=!}iiver" ,)u

bauten; auep eine „Äaffeep[antage auf Geplon" jeffeü

baS Sugc bes SefdjaucrS Sutcp bie gliidlicpc Öeleud);

tung unb Sie flotte iUlalerei. Kas an allen biefen Jro;

penbilsem gleicpmäfiig an)iept, ift ber unvertennbare

$abituS ungefcpminlter Kaprpeil; felbft wer niemals

„unter Jtalmcn gcwanbdt", gewinnt ben Ginbrud, baf;

ipm ber Jfünftler Sie unverfälfcpte ’Jfatur bietd, uns et

nimmt gläubig, ja überjcugungSvoll gönnen unb garben

in fiep auf, )u bereu t&curtpeilung ipm bie Selbftan-

fepauung jeplt.
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Ueber Sellen«'« Jßtauptwerle unter ben Oelgemälcen

i(l fdton fo Siele« unb Srcffentefl gtfdwicben »orten,

tag (aum etwa* Sleucs barflber gefagt werben tarnt,

«eine große „3nfel Sanet Saul" — im Seßpe be«

$erjog« ton Sfoburg — bie große „'-Barre oon Sanet

Saul" unt ba« große Celbilb „®ie gelfcnlcmpel con

IDtahamalaipur" fmb in bet If>at uniiberlroff liebe SDlußer

jene« Haffifdjen tfiealiotnuo in btr XarftcHung ber Statur, i

auf ben »ir im Gingange unferer Stfprechung Ijingc»

miefen; bie gefammtt ffunßgcfdjidjte ßat nur wenig 9ta=

turbilbcr aufjuweifen, benen man eine gleid) großartige

ttnb objeftioe Sluffaffung, eine gleid; oollenbett Ülutfiil)-

rung nadttühmen (önnle. Sngcftdit« tiefer SJetlc em=

pfinDet man c« hoppelt unb breifad; fcbnu-rglieb, baß fid;

(u t'eb-,eiten be« tDieiftev« Sliemanb gefunten, ber nad;

feinen ©fijjen Silber befteltt hätte
;
ber Staat ßaltebamalB

("eit genug ju rserunglüdten Sauten unb „ÜKottu-

menten", Sritale tauften fleißig ben beute jd;on abge-

blaßten lant protegtrter Slebenialer, für Seil ent; aber

fanb fub. Hob feiner fo geringen Änfprüdie, (ein fDiäcen!
1

Uno to<b giebt cd unter ben jaljllofen inlereffanlen „Sie- i

vata"=S(ij(en fo jablreidve, benen man cB fiSrmlid; an* !

fiebt, baß fie ter Äünftler im .binblid auf tie bereinftige
,

Sludfübruug aufgenommen; ja, man mödjtc beinahe be-
'

bauplen, baß faft jete feiner Stiycii jur Sorftubie be--

ftuumt »ar für ein ibm bereits porfehwebenbe« Stalut-

gcmältc. 3“ ben genannten brei .fniuptbilbern finten

wir übrigen« nidit bloß jablreidje Hufnahmen, fonbern

tie Onfel Sanet Saul würbe oon SeOenb and; mebrfad;

tn fleinerem formale gemalt, wäbrenb er, wie bereit«
]

erwähnt, bie Dcntpcl ton Stahawataipur aud; in einem

herrlichen Slguaretlc barfteflte. „Sanet ftaul mit ber

Sarre" unb ticfelbe Onfel a[« „Sotpoflen in btr Süb-

See", mit einer huntoriflifd; mirfenten Staffage ton

Pinguinen fmb unter ben Heineren IBceccrholungcn tiefe«

bem Sünßlcr fo jufagenben Ihcl,ia'ä befonter« imeref*

fanl. Son großem lolorißifdjcm Ontercffe ift ber „Set*

(auberte See", ber fleh anfieht, al« hätte eine tropifeße

Slrmita ihren 3aubcrgarten ton einem ber großen tcne=

tianifdjcu Jarbcnlünftlcr infeeniren (affen
;
man wirb

fctmlidi enttäußht, wenn man nad; näherer Sefannt- !

fdwjl ntil ben braunen 'Jitjinphcn unb weißen ‘f'elilanen,

treldie bie Staffage be« geenparl« bilben, im Sieben*

(immer plöblid; bie Gnttedung macht, baß man blo«

nad; Diamla (u bampfen braucht, um in'8 ^auberreieb

tu gelangen unb allbort eine leibhaftige braune Sd;öuc

(it evtöfen.

Cefar '-Berggruen.

finnfllilrratnr.

Tn« *lter Der SIIDwrrfe unb bie Sau,(eit be« logt.

nannten ISrlcion in Wtbett. (Sine ardtaologifcbe

Unierfudjung ton SB. ("urlilt. SBitn, Starl l"e*

rolb’« Sohn. IS75. 96 S.

I)er Sf. gehört, wie fdu-n ter litel geigt, ju ter

|ld; immer mehrrnteii ^abl ton ("elehrlen, weldje beit

wohterhaltenen {tepaßhlc« im '-Sofien ter Stabt Hiben

nid;t für taS ftäbtifche .fteiliglljum be« -fiero« Iljefeue

halten, ®ie entfd)eibenben ("rünbe für tiefe tiegaiitt

Huftdjt Waren bisher au« ber lepegraphifeben ‘flnorb-

nung in ber Seriegcfe be« Saufania« etttouimen, unb

au« bem Umftante, baß man an tem in IKete ßehenben

2 entpel bie d)aralteriftifd;en SNcrlmale eine« {tetcen

nicht ju ßttben termochle. — Xocb fann man tie« (rö-

tere ärgument nur mit Sorficbt gebrauchen, ba man

(ttgeßehen muß, baß bei bem jefjigen Stanbe unferet

Äcnntniffe ein ftcherc« Unheil über bie Orientirung ter

gried)ifd;cn Dempel noch nicht möglich ift. Daher fdjlägt

ber Sf. einen neuen Sieg ein, intern er ju ertoeifen

fuchl, baß fowohl bie Silbwerle al« aticb bie Strchitcftur

be« letnpel« nicht in bie Stmomfcbe fontern in bie Sen-

tlcifdjc iJeit gehören, wotau« bann folgen würbe, baß

unfer Jernpel nidit ta« ton Jfimon «70 t. Gb l - erbaute

Dhefeion fein tann.

Hu« einer eingehenben Scrgleichuttg ter Sfulpturcn,

namentlich am SScßfric« be« „Dhcfeion" mit ben 2Jle-

topen be« Parthenon ergiebt ftch, baß bie erfteren jünger

ßne al« tie Ichtcrcn, baß ße in ihrer ßilißiftbcn Gr-

fd;etnung unb mehr pathetifchen Sluffaffung auf eine

3eit beuten, welche fdjott ben ungeheuren Jortfchritt,

welchen Sheibia« in ter Gnlwirftung ter gried;ifd)cn

Silbtanß bejeid>net, erfahren haue. Sind; iß butd; Ser

glcichiing mit gleichjeitigen Safcnbiloertt im hohen ("rate

»ahrfdjtinlid) gemacht, baß ber ßptlu« ber ad;c 2 1;e fe 1 1

e

((taten, wie ihn acht ßHctoprn be« fogenannlen Dhefcion

barßeücn, nicht bie älteße Jornt tiefer cotlifd)cn Xat

ßellung iß, wie wir ße im ächten Dhefcion botaudfcljen

müßen.

Gm eigene« «Kapitel iß bann noch ber tflrdntcliur

be« „Ihefeion" gewibmet. ß« jeigt ftch in terfclben eine

weiter gebenbe Serinifd}ung be« borifchen unt ionifeben

Stil« al« beim Parthenon, wa« fid; aud; aut (Sinfacbftcn

au« einer fpäterra Gntftehung erflärt.

So fmb in ber Schrift alle für bie 3f'*öcflim

ntung i'erwentbaren 'fimfie guttt erßen Sltale jitfantmett

geßellt unt Damit iß neue« Vidu auf tiefe fehwiertgen

unb für bie Grtenniniß ber Gntwidlung ber gricd;tfd;en

Sfunft in ber Slülbcjcit wichtigen Stagen geworfen.

y. t.
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ttckrologr.
%
2Ibolf 3chröMrr *j\ Bin 0. Xe.iember Äbenbs ftarb

nach langen unb fdpweren Veiben bereuter -Abolf Sdpröbtcr,
^Jrofeffot am Bolütcdjnifunt ju Karlsruhe, im Älter oon
7« fahren. Xer lob bes befannten, cinfl bem Xüffclborfer
Areife angefpörigen BtciftcrS wirb in weiteften Arctfen Xhcil*
nähme ertoeden.

E v. H. Fohnnn Wepcr, Wenrcmaler, ftarb am 26. No=
tn-mbet in Äugsburg in Folg* einer Welpirnerfchütterung,

ii1 eiche bureft einen ^VaU im oörigen hinter fdpon oeranlafet

mürbe. Ärn Februar 1807 in Äugsburg geboren, erlernte .

er juerft bas Btagnerfjaubmerf , menbete fiijp aber balb aus
|

innigem Xrangc jur Aunft, unb legte ben erften Wrunb &u
feinen Stubieu in ber Äugsburgcr Kunftfdpule auf Dem
'jUfehgerfpoufe, bem Fragment ber alten Äugoburger 2)ialcr-
afabemie, beren Borftnnb er nach Brofeffor Bl. Beit fpäter
mürbe, unb befudpte noch bicSRüncbenerÄfabemie. 1833 mürbe
er luttt Broftfjor an ber Munftabtlpeilung ber gerabe batnals
errichteten polptedpnifdpen Sdpule ui Biigsburg ernannt, mo
er fid) grofte Berbicnftc als tüchtiger Vclprer erwarb ; benn
er hatte feie Frtube, aus bem Areife feiner Schüler bcbcutenbc
Kräfte ft<b entroitfclit 311 fehen, roie j. B. Venbadp, Blöket,

Waifter je., welche unter feiner Leitung ihre Vaufbatpn bc=

traten, Erft 1861 , nach Bereinigung ber Nugsburgcr ftodp.

fdpule mit bem Btünc^ener Bolptcdpnifum, trat Wener in Ben-
fion, blieb jebod) bis *u feiner lebten Erfranfung unaus-
gefegt als AUnfllcr thatig. Seine Blütlpejeit füllt in bie brei*

feiger unb oierjiger Saftrc, mo er ftcfp balb in meiteren Areifen
einen guten Stuf erwarb, unb oielc feiner Wenrebilbcr in

öffentlichen Aunftfainmlungen Äufnalpme fanben. Xie Bio;

tioe fdpöpfte er meiftens aus ber Seit Vubroig XIV., unb
oerfianb, mit feiner Gbarafterifimng feiner Wcftalten, bie

Satire in feinen Bilberu launig bur^bliben 51 t laffen. 3»
Behanbliing ber Stoffe, namentlich fees Btlaffes, mar er

Bfeiftcr. trs fehlte in feinen Wcmälben faft nie, — wie bei

Bh ÜUouocrmann ber Schimmel — bas weifte Äilas-
fteib. 3n fpäiern fahren würben feine Kompofitionen oft

monoton, bie ftarbe troden. SBire Wcper nicht io jurüd-
gejogen in Äugsburg geblieben, fonbern in gröftere anre
genbe Künftlerfreife gekommen, hätte fich feine fünftlerifchc

Begabung jebenfalts frifchcr erhalten unb reicher entfaltet.

Sem beftes SÖcrf ift wohl bas „Consilium mcdicani** in

ber Blüncheucr neuen Binafotlpef. „Xer Weift ber Blebicin

ift leicht ju faffen“, unb hoch [träten hier bie feerren Xottoren
mit bem fich ben Schweift abtrodnenben Crbinarius, mäh
renb fte ben jantmemben Aranfen gehen laffen, roie’s 0ott
gefallt! ftier hat Weper feinen foftllchften ftumor jum Bus;
brud gebracht. Ebenba befiubet f\dp auch „Xas Gnbc eines

Blasfenballee“, in welchem bas Borträt eines beliebten Äugs^
burger SchriftfteUers, gemäft beffen in ber föeinlaune ge-

gebener Erlaubnift, oeremigt ift. „Xer Xauffdpmauft“, „£ie
Aonjertprobe“, „Xie Blenaaeric“, im Vcipjiger Blufcum,
„Xer Nachtwächter am Xlporbogen pon raufenben Kapen er*

fdpredt“, „Streitcnbe IKiniftranten auf bem Xfeurme bei ber
Wlode Goncorbia“, gehören ju feinen beften ^eiftungen, 3U
nennen ftnb noc(): ,)Xie Aapujiincr Brebigt in iüaUcnftein'S

Vager“, im Befi^e bes ^abrifanten Sauber in Äugöburg,
„Xer Äugsburgcr Nath empfängt Vubwig ben Bapern“, im
Nathftaufe ebenba, „Jornarina im Ätelter Naffaers“, im
Befiftc bes ßrtynt. v Bcd ebenba, unb „Xer empfang eines

dürften in einem Heilten Stäbtchcn“, in ber öffentlichen

Aunftfanunlung ^u .^annooer. Weper äufterte fich i^ on oor
ein paar 3 flferVn einem Jyreunbe, baft er 186 Bilber ge=

malt hätte. Biele feiner BJerfe finb, namentlich als Aunft-
uereinsblätter, in Stbbilbungen oeruielfältigt worben, wie

V B. bas Consilium medicum, ber Xauffchmauft unb bie

Menagerie. Bon ifem felbft entftanb eine Steinjeichnung
für Vithograpfete nach bem befannten Bilbe: „Xer englifdic

Öruft“, im Beffhe ber Familie äVerner in ÄugSburg, welches

früher als Criginal fo hoch galt, baft ber o orige König oon
Btreuften burd) B>aagen 33,060 Xhlr. bafür geboten paben
foK. Später (teilte eS fich Kopie, mahn'cheinlich oon ber
\>anb bes ©uercino, nach bem für munberthätig gehaltenen
Bilbe in ber Atrche Ännuneiata in ftlorenj heraus, bas nur
an Frauentagen gejeigt, bem Bolfe als Ädjeiropita, wtrlUch
aber als ein Sßerr beS ^ietro Gaoallini gilt. Weper'S Veben
war, aufter ber Berufsarbeit, ganj feinem liebenstoürbtgen

Famiüenfreife , ber nur burch ben frühen Xob oon brei gc=

liebten Ainbern getrübt mürbe, gemibmet. Xie Ächtung, feie

er fidj als Ghrenmann in bes Portes ooltfter SBebeutung
bei allen feinen Biitbürgern errang, fidjert ihm auch in biefer

Beziehung ein fchöneS Änbenfen.

prrfonalrniri]rid)tr».

ÄuSteichnungen. Cberbaurath o. ftanfen in SBien

erhielt ben bancrifcfien ÜRajrimilians Drben für Aunft unb
SBiffenfchaft. Bon Xüffclborfer Äünftlern würben bie Sanb>
fcftaftsmaler Bcunthc unb oon B ochmann unb Aupfer:

ftedjer Bart he Imeft in Slnerfeunung ihrer in Brüffel aus
geftellten SBerfc äu Nittecn bes belgifchen Vcopolb-Drbens
ernannt.

Sammlungni unb Äiisllfllunntii.

U. Xie ftäbtif6r (Wfmälbe«(Aalftie in Xfiffetborf ift um
Uwei werthooUc neue Bilber bereichert worben 3n ber lefttcn

Weneralocrfammlung bes (Haleric Bcreins würben einige

SBerfe oorgefchlagrn, oon bencu uoei ,0011 Änfauf gelangten.

Xas eine ift eine Xarftellung ber oubith oon $n]cffO( Ale>
mens Be wer, bas anbere ein Wenrebilb oon B^ofeffor Äarl
Hübner. Xas lefttgenannte Wcmälbe hat bei feiner Äuö
ftellung in Xüffelborf allgemeine Äncrfennung gefunbenunDge=

feört jebenfalts juAiübners beften BJcrfcn. Gs betitclt.fich „Xroft
im Webet“ unb (teilt eine Frau bar, bie thränenben Bildes
in ber Airdpc fifct unb mit gefalteten $dnbeu um Vinberung
ihres Aummers fleht Bemer’s „Jubith" ift ebenfalls ein

fchäftenswerthes Bilb, bas in ber betannten Bücife bes Ulet
fters gemalt ifh

Vonboner Nationalgalerie. Xurd) Froigfhigfeit bes Der*

ftorbenen Ulr. 3l*pnn Gllis ift bas englifche Bolf in ben

Befift einer recht werthoollcn Heinen Wemäloefammlung ge-

fornmen, welche ber Nationalgaleric einoerleibt werben folt.

Xie binterlaffcncn Wemälbe finb nteift oon hoüäuoifchcii

Sleiftern, hoch mhlt bie Sammlung auch einige gute Stüde
oon NcpnolbS unb Xurner, einige oon Btaaaen befonbers

belobte Glaube Vorrain, eben fo einige Bouffin, Saloator
Nofa, Stiidc oon beiben Garaeci unb ein einziges Bilb rXic
Ghebredperin im Xempel> oon Baolo Beronefe.

(Köln, ^eitg ^.)

llrnnifdilr llodiridtirii.

Xer offizielle Wefdpmacf beb beutfehen Neichrs, ber fchon

I früher einmal bei Einführung ber neuen 'Baftbrieffaflen,

beren blaue Sdieufäligtcit allem Stilgefühl $ofpn fpridpt, au

I bifftgen Bcmerfungen Änlaft gab, ftanb ncuerbings wieber

einmal oor bem Forum bes Neidpstags, um nach Berbienft

abgetan,zeit ,|u werben. Äbgeorbnetcr Bamberger äufterte
I fich &f i Gelegenheit ber Xcbattc über bie Weitung ber Giti

|

thalerffüde als Sdpcibemüniic bezüglich ber ^erftcUung ber
1 neuen Ständen unb ®erth}cichen beS Neidjes wie folgt: ,,^dp

möchte ferner noch auf einen Mangel fpiniocifcn, baft nur
: nämlich für bie Noten ber Nei^sbäin! unb für bie Neidjs

I faffcnfdpeine feine eigene Xrudcrci bes Ncidps beffhen (Sehr
I richtig! rechts.) BJir' fmb auf bie Staatsbruderei Bmtftens
angeioiefen, bie eine SNenge anberer Xinge }U tftun hat, unb
es finb bereits Unjutrdglidpleiten baraus entftanben. ^dp

j

möchte bähet bie Herren 00m BunbeSratb aufforbern, uns
Borfchläge jur Erwerbung einer eigenen Neidpsanftalt \u

tnaefeen. Xicfelbe wirb bann auch wolpl nach ber äffhetifchen

Seite hin, bic fonft oon meinem oerehrten Kollegen Neidpcno

perger beffer oertreten wirb, als oon mir, auch etwas thun
fönnen. ich fann ^hnfn geftehen, baft auch bie neueften

;

Brotufte biefer Ärt mich burchauS nicht entwirft haben, uno
hier hobf>* mir hoch bie Äusrcbc bes mangelnben Wufter

fdpnhes nicht, (iceiterfeit.) 3Ber fie nadpahmt, wirb mit fünf

fahren 3u<hthaiiS beftraft. (Sehr richtig!) Eben baffclbe

fönnte idp beinahe oon unferen Wclbftüaen fagen. fuibe,

baft alle unfere alten Welbftüde f^öner waren als bic neuen
Bhinien. B?ir haben j. B. bie Nidelmiinjeti aus einem Nie*

taH jc. , bas wegen feiner Forbe unb Änfiilplung bemängelt
wirb. Um fo mehr hätten wir baran benfen muffen, etwas

• Schönes, bem Äuge BlohlgefäUigeS ju machen. Bei anberen
* Nationen macht man biefe Xinge fünftlerifch, bei uns werben

:4f>
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fie mehr oder weniger nur hanbiverfömäfiig gemacht A\cfj

fann mir nidrt helfen, aber bic neuen SRünjcn feljcn auo
j

wie SVeQintcnioCnüpfe. (fteiterfeit.) ftaftifd), flc fcheit au« fo I

faiil unb trorfen wie bao innere einer Sikidifttibe r unb mir
1

haben bod> wahrlich ein Jntereffe baran, bafj bao Teutfdje

MJvirfi vor ber SLklt in feiner Wmtireform in anftänbiger

Aorm erfCheine " 2* er hier flehen bie NeidjSregierung gerich*

tele unb vom Abgeordneten Hieidienopcrger fobanri in bra^

fttjd) Immoriftifctjer 2\>cifc illuftrirtc Vorwurf bürfte in noch

weit hufKrem (Mrabe gegen eine iKenac daitfdjer fianfinfli> !

tute .Ui richten fein. Vor un« liegen fünf ocrjchiebene $ninbcrt-
|

marffdjeine, fammtlich uon ber Seimiger ^irma (MiefecfcAc <

2 e Orient in bic A?elt gefejjt, bei benen es» fdjioer ift, ju

fugen, welchem ber 'JJrcis ber gvöjjten fScicljmacflofij\fe 11 gc

tuihrt Tie (Hotter, Engel uiib allegorifchen Aiguren, bie

darauf Ijoden, liefen, unb fehweben, ftnb fo zahm unb
langweilig, tute nur möglid}. Tao nun plus ultra baruuter

ift ioobl ber augenuerbrebenbe (Heracr Vau! noten Engel (frei

nach Xijiau’o fcmtmelfaljri Viaiiü behandelt , beffeu (Hcwatv
bung auo Äudicntcig *u beftehen fcheint. Tie ornamentale
;{utijat aber ift überall oon fo armfeliger Erfindung, Daft

iftn gegenüber bie arg gcidjmühten ^rcuftifchen Vunlnotcn
unb Aeithsfaffenfchcine fich getroft mit bem Veroufctfciu ihre«

fuuftlmfcheu AJerthco bruften dürfen. — u.

Au4 Saarbriicfcn wirb berichtet: 3um Anbeuten an bic

Scbladit bei Solchem wirb in bem neuen Autliliauofaale

iinfeter Stabt, befien Neubau in allerndcbfter ,^eit begonnen
wirb, auf Anordnung beo Maifcro eine Aeihe von manu-
mentalen (Hcmäldcn angebradjt werben, u» benen je«t bic

Sli.tten hier eingetroffeti finb. Ttefelbcn finb vom Tireftor

oer fgl. Miinftafabemic tu Berlin, Vrof. 21. von äUcrncr,
welcher bcranntlid) auch bic Vfalcrcien an ber Siegeoiäule

auf bem Hönigoplab in Berlin entworfen hat, gezeichnet

worben. Sie ftellen bar: bao >>auptbild (.tynterwanb de«

Saale«'), (5 in u«g bed Mouigo Wilhelm in Saarbrücken am
•i. Auguft l*7ii, ben fgl AJngcn nmgiebt bao jauchzende

Volf, ein 2k rro unbeter, ber vorbeigetrageu wirb, hebt bie

,'Öanb , um feinen Mricgoherrn zu grüficn; ber Mönig banft

leutfelig. Tie beiben anbern Vilber (Seitenroänbe des
Saaleo), eine Epifobe auo ber Erfturmung ber Spidn*rer
»oben (lob beo General« non ftranvoio) unb etn fumbolifchco

(Hcmdlbe, bic Einigung uon 'Jtorb= unb Sübdeutidüanb bar=

ftellenb fder Genius Tcutfchlanbs halt über jwei Krieger in

•mtifer Aüftunjj unb Atäntcln in Den beutfehen unb baierifchen

Artrben bie Maiferlroncü 3U ben beiben Seiten bco .t'aupt^

falbem foimtten in 'Jlifchcn bie lebcndgroften Figuren von
.Kronprinz Ariebrid) ÜLUIbclm unb %kin( ^liebricb Marl, rechto

unb linfd ber fnmbolifcheit Tnrftellung erhalten bie Stanb^
bllbet SitmartT« unb SMtkH ihren iUnh Tie Acnfter

werben in reicher (Hlaomalcrei li’appen unb fonftige 2lbu*idien

enthalten, prachluolleo Xäfelwerf bie ^wifdtenraumc an Den
tauben unb gefdjmadoolie^ gartet W« iyuftboöen beden.

Tic Terfe beo Saalcd .teigt in bet 2Jiitte einen mddjtigen !

flcictjdabler, in ben vier (^den bie 2i’appen von ^treuhen,

ber .Hhcialanbe, non Saarbrücfcn unb St. Johann, tyin

unter ber Tede hinlaitfenber fr«cd cnthÄU bie Taten ber

V'miptfchlacbten t^7<i71. 3» her ganten 2luofctjmiidung bcs>

Saale« fmb C5,0m> iiiarf aufgeworfen unb 311 2ln«»uhrung
ber ul fresco auomfiihrenbcn SMalcrcien eine A-rift non brei

fahren feftgefebt- (Köln. 3C**9-)

2luo JHom tuirb berichtet: (Hrunbgemduer bc« |*a'

latto 3lntonelli würbe ein volffommener 2^ogen auo ber 3eit

bcj Semiuo Xulliiid gefunben. Tieo war twcifelloo bie

%torta lyontinalid bed i'iniuo, bic jur 2trr iU'artio führte.

Wufterfdjii|ii. 2(uö ben protofollen ber CnqucteMotw
miffton wegen Einführung ciued allgemeinen 'JKiifterfdiuheo

entnehmen wir weiter 311 ben Aragen über Schub ber JiunfU
mbuftrie, baft biö jeht in Teutfä)lanb (mit 2luonahmr einiger

Heineren (Hcbiete ben 3ei4«ungen, i)iobeUeii unb bergleichcn,

welche unar alö IHufter für ^ubuftrie Ertcugniffe, aber mit

fünftlcrifdjcr AertigfcU hergeftellt worben finb unb oermöge
ihrer artiftifdjen Etgenfchafieu im (Hcgenfabc 311 gewöhnlicher

AUbuftrie ober i'anbwerfomuftern flehen, fo wie ben nach

jenen 3cithmingen angefertigten Aiibuftrie Erteugniffen fclbfi

nicht nur fein oefonberer Schuh gegen unbefugte 'Jfadibilbung

gewahrt ift, fonberu baft einzelne tHefehe bicfclben fogar aud-

brueflid; uon bem ben ÜDerfeu ber bilbenben Muuft gewährten

Sdjuhe auonchtuen. litahvenb non oerfchiebenen Seiten bie

Einführung cineo Sdmheo ber Äunftinbuftrie ah gerecht unb
im ^ntercfje ber Hunft wie ber 3»tbuftrie gelegen befürwortet

wirb, erltdrcn fuh aubere Stimmen namentlich mit ftudjicht

auf bic Erwerbo unb ^vobultionofreihiit eben fo entidiieben

bagegen. Sämintliche brei iHruypeu per Sadiverftänbigen

pflichteten mit überiuiegeubcr iKehrbeit ber erftcren 2(nficht

bei. Eben fo hielten fie, entgegen ber auf bem Wcicbotagc

uon IS7o tu Tage getretenen »ufchauung, bafür, ben Sd)ü^
ber Munftiubuftrie m 3^ammenliaug mit bcni 2)iarfenfd)ub

gefeblid) 311 behanbcln. ,\u Der elften Grumte würbe aller

bingd non einer Seite einer abgefouberten felbftänbigen

hanbliing ber Munflinbuflric baö ÜiJort gerebet, während fonft

in ihr bie Meinungen darüber, ob bie tiunfiiubuftric mit
der Munft ober aber mit der ^mfruftric tu behandeln fei,

derart auseinander gingen, baff ein 'Jtudglcich nur in ber

Entfcheibung bco fonlreten ftaHe« p fiubeii fein mochte.

21m neuen t^alaid beo (Hrafen ‘l'ourtal* o in '.Bfrlin, an
der Untocrfttät** unb (Heorgenftrafcc Edc, ftnb iteuerbiugs

über bem ,\>auptportnlc drei Reliefs non fo bemcrlen^
weither Schönheit angebracht, bah wir Munftfrcunbe auf die

fetbcu befonberd aufmerffam machen wollen. Tao linfo vom
2iefchaucr befindliche ftciU in einer lebhaft grupputen Scene
bie 2ier folguug Der Äeformirten in ^ranfreid) im

17. Jahrhundert bar: Soldaten treten die heiligen Bücher
mit ^üftcu und zerren Scanner, grauen unb Minder vom
2Utare, an welchem her Prediger furchtloo erhobenen Hauptes
fteht Äuf dem rechtzeitigen ÖÜde ift fofort bie jugendliche

(Heftalt des Hontgo Aricbrich II. erfennbar, welcher bie Ver-

folgten aufnimmt und hauptfäcblich ber Vgrihiltur überweift

3wif<hcn beiben JNeliefd ift bao fünftlerifdj auogehihrtc Vlattpett

de« ^mufed angebracht. Ed fei bemertt, bafc bie ^atntlte

$ourtalc« 1682 ihreo fHlaubcuo wegen auo ,‘vranfreich ocr

trieben würbe unb nach fegcnorcichcm Aufenthalte in ber

Schweiz — wer fenut dort nicht bao ^lourtaleo. Spital in

IReuenburg und Sdjloh Oberhofen am Xhuner See'!?

pätrr unter ,vriedrith bem (Hrogcn in ffrtufini Aufnahme
and. Tao Wappen ftcUt einen $clifan bar, welcher, bei

^abel entfprechcub, fich bie lüntft öffnet, um mit feinem
Vlute bie jungen 31t ahen. Tie jifdjrift lautet: Quid uon
dilceti»

, d. h- hki« thut man nicht für feine mieden? Tic

!

Sfijtctt tu den SRelief« find non dem Vaumeiftcr Vobm
entworfen unb jnar theilweife nach dem Mupferftiche beo be

rühmten Aeuentiurger SKalerd Eharleo tHirarbct, die iHe

Ugiond Verfolgung im 17. 3ahrhunbert darfteUend Auoge
führt würben fie in ber ®erfftalt der (Hebrüder Tauf ber g
vom talentvollen Bildhauer 3v?a I tlebe n. 3m Innern beo

auch in baulicher iuuiicbt imeieffantcu .vauieo ift eine uon
Träfe gefertigte Tede, ein Tudi barfteUenb, welches non
fectw prächtigen Mnabengeflalten getragen wirb, bemerfen«
werth inbeffen bleiben bie inneren :Häumc dem ^uMifmu
nicht wohl jugitiiglid? Tao (Haute aber legt ein febones

3eugnifc non der Hlobleffc unb dem Hunftfinnc ab, welche

feit Jahrhunderten tu den „berechtigten EigenthümlichfeUcn''

der Familie Vourtal* o gehören. (V. Tagcdl

)

B. ‘Jtrofeffor 45a4par Sdieuren in Tüffclborf hat ein

neue« nortrefflicheo Munftblatt vollendet, welches ftdj feinen

frühem Serien in ebenbürtiger Seife anreiht Es ift ber

Ehrenbürgerbrief ber Stadt Mein für ben durften Viomard,
den ber geniale Münftler mit poetifch phantaficreicheu Vilbcrti

unb Avabeofen auotufd^nüdeu beauftragt war. Er hat bico

mit noUcr Eingabe 1111b fidülicher Vegcifleruug verftattben

unb abermalo ein 3<ugni| feiner groben unb eigenartigen

Vcgabung damit abgelegt. Auf ftergament in AquareUfarveii

angeführt, bringt bao Vlatt eine ,rullc inti;reffanter Eintet

motine, bic durch Cmamente unb Allegorien gefchidt mit

einander verbunden ftnb Tao .vauptbilb theilt fich in jwci

Abtlieilmigeu. Acchto ift ber Sortlaut der 2Tbreffe mit ber

Unterichrift beo gefammten (Hemcinbcratheo ber Stabt Köln
unb eine 2lnftd)t bes berühmten .^anfafaale« beo folniicheit

Aathhaufeo, worin biefelbe befchloffen und unterzeichnet wurde
Üinfo ift eine Scene au« ber Sorbett ber Stabt in mittet

alterlichcm Stil bargefteKt. Unter einem mit '-Blumengewinden

aufgejogenen Teppich, ber bao Sappen von Aofn zeigt,

flehen zwei Schöffen in der alten rotheu Monfulartracht

prächtig gctleibet, bic eine Vürgerfrone unb Tiplome halten

Sie werben uon flatriiiern uiib bewaffneten 3unftgenofjen
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umgeben. Son ben (Hicbclpäufern tm frintergrunbe niepcn

flattcrnb« ftapntn. portal unb Xptirnt beö flathpaufeö

fttliefeen bao (Han$c malcriftp ab, wcltpeö alb bic Scrfün»
bigung einer Gprcnbürgeru>ahl ju betrachten ift. Unter biefent

feierlidjeit Xtt ift ber Mampf bd Sürgermeifterö (Hrpn mit
öem l'öroen tur Sufdiauung gebraept, äiö ftnnreitpe Sfnfpte-

Innen auf beit politiichcn i'öroenlampf beö ^ieict»<Stanjlerd.

3« biefer trefflitben Wruppe bat Stpcuren eine Äompofttion
illfreb Metpelö benupt unb bieö burep troffen Wonogramm
AK angebcutet Heber biefeit Silbern thront bie Golonia
mit Jluber unb Werrurftab unb bem Stoppen pon Stöln m
ben §ftntron. Xabct fiepen bic SSorte „Coellen evn kroen
borea allen Steeden eenotn.14 3« i$t(r Seite (eben mir
ben tölniftpen Sauer mit ber Wagb unb ben Unterfcpriftcn:

„£üt‘ bid) Xocpter »om rÖm’ftpen Sticp: (Heiftlicp unb $>eltlicp

bolen um Xüp!" unb „ftalt feft Xu feifterlichcr Sauer bleb’

benm Midi, cö fair füfc ober lauer \" - ijm ftintcrgrunb ift

ber alte Seitpöabler angebratpt, fo roic bie Wcbaillonporträto
ber Itaifer Jriebricp II. unb Wartmilian I. f roeltpe fid> um
Köln befonberö oerbient aentadjt puben. 9tn ben beiben Gefeit

fteben bie Stanbbilber beö Sigrippa unb WarftUuö, beö
(Hnmberö unb tvcö Sertpcibigcrö ber Stobt, bie an ber Süb»
leite beö Matppaufcö ju finben finb. Älö Hebergang $u
unterer 3«t unter ftinrocifung auf bic Xpateu SiömartTö
befiitbet fUp an ber einen Seite eine *anta, roeltpe feinen

üHuhin ber 1£elt oerfünbet, uitb an ber nnbern Seite ein

$crfu(eö, ber bem Stlaö bie S?cltfugel trägt. Xaruitter er»

fepeinen Mricg unb ftricben in fombolifdjen Figuren mit ben
SdnÜer'ftpen Serfcn „Scpöit ift berjyriebc!" unb „3lber ber

Krieg b«t aud) feine Gpre!" 3m untern Xpeil beö Silbeö
ift ber Hampt Siegfricb’ö mit bem Xratpeu bargcfteUt. Xa»
lieben ruht in Stebengerotnben ber Sater 3if>ein r ber auf fein

Sdppert geftükt, troni ^merge gebietet, in’ö fcom ju ftofcen,

um baö neue beutfepe 3ictd) ju irorfüitbigen, benn über bem
alten Mönigöftubl ju SRpeitfe flattern Sütbarofjaö Staben

peralt, uitb ^reuiienö föniglitper 3(ar führt bie tapfere „Stacht
am ÜHpetn'' $u Mampf uitb Sieg. Stpeinnijren aber heben
im mittler« ^clbe ben uerfunfenen Stibelungenport auö ber

liefe beö Strömet» loieber an'ö Xagcölicpt unb tragen pul»

bigenb bie fteidjöinfignien ju beö ^yiirftcn Stoppen/ roeltpe*

ben Stplufc ber mittlem Säule bilbet Xaffelbe ift mit bem
neuen Wetcpöabler unb bem Storte „(Hloria" geitpmütft.

hiermit Ictpält bie fdjöite Kcmpofitioit einen ftnnrcitpen Slb=

fcplufi unb barf befonberö biefe lepte @mppe ber SJaffer;

jungfrauett, bie in anmutpigem Sietgen auo bent Slbeine

tatHpeit, unb bic fdiimmernbe Maifcrfrcnte poep empor palten,

auf bie fiötpfte Stnerfennung Slitfpnup erheben. Xa€ Xi-
plont teüpnet fiep überhaupt burep ben rbntpmtfdien Sdmnmg
ber Viitien unb bie parmoniftpe OJefamnttroirtung in popem
(Hrabc auö unb genünnt notp baburtp für feine Sejtimmung
an ^ntereffe, baft in bem reidjeu Srabeofeufduitud bte meiften
IMotiue ben Critamenten beo Mölner tKatppaufeö entlcpnt

finb Xaö treffliepe Slatt rupt in einer SRappc ooit buttfel^

rotpem i?eber, rocltpe ebenfalls mit funfioonen Slrabeofen

oertiert ift unb in ber Witte bie ucrgolbeten Sucpftabett

0. p. S. mit ber ^ürftettfrone barüber neigt. Xer fdjöite

Ginbanb ift natp Scpcuren’o Mngabe pon öerrn r'luntermann
in Xüffelborf fepr gefepmadoolf auögefüprt tporbett.

B. Itrofeffor :Nubo(f rtang ift non feiner längern Sleife

jtad> Wailaitb unb iHom noch Xüifelborf nurürfgefeprt unb
hat bic beiben 3ttä>nuiigeu hört auögefteUt, meUpc er in

Italien angefertigt, um Mupferfütpe banadj Qu<s.uifüpren.

Wit bem Keinen Slatte, ber f'yomarina nad) Slaffael toirb

er Minätpft beginnen, um bann fpäter baö SUicnbrnahl natp

Vionarbo ba Sinei in gröpent Serpältniffen ju ftedjen.

* r. 'ilu* lirol. Weran befipt ein alteö merftüflrbigeö

ScMllbe: bie .{>o[burg ber Slargaretpc Waultald). Xie ftaüen
unb Stuben mit ipreit alten pfreöfen, beit geftpnipten Sitappen^

itpilbern, ben gotbiftpen Xbüren, ben fettenen itlieben unb
ben pracptpollen Ccfett: alleö auö ber 3*tt beä fünfnepnten
^aprpunbertö ftammenb, roerbeit non jebem Äunftfreunbe
befutpt. Sun pat neuerbiugö hr, Stpönberr, grftüpt auf
alte Itrfunben, hinter beut SUtare ein p&tpft intereffanteö

Jvreöfo entbedt. iüer foUte eö nun glauben, baf, ber Sürger>
auofepuh ooit Weran ben jroar pon aufien unfdfeinbareu aber

im iitttern fuuftgef(pid)tli<p bebeutenbeit Sau abbretpen (offen

roiU, um eine neue Scpule auftufüpren, für melcpe auep an

anberer Stelle ein geeigneter Slop tu finben märe? Xtefe
Sarbarei erregt allgemeine Gntrtiftung , bic auch in einer

Äbreffc ber Äurgäfte an ben Sürgcnneifter 9lu«bni(! fanb,

fo Np mir toobl poffen bürfen, ben Sau bem £anbe unb
ber Stabt erhalten ju fehen. Xa eö fttp um eine ehemalige
fttrftlidje Surg panbelt, toirb fitp tvopl bie Regierung itt bao
Wittel legen unb auch auf bie JHeftauration beö oenoahr
loften Öebäubeö piuioirtctt.

II. 11. Xer „Satar", roelcper biö nor Murjem faft auö;

na^möloö frillofc unb fcpletpte Wuftcr ato Sorbilber für

tüciblitpe .tianbarbciten bratpte uitb baburd) bei feiner großen
Serbrcituttg unb feinem nitpt tu uuterfdiäpenben Ginfluffc

auf unfere Xamemoelt ben Seftrebungeu ber beutfdien (He

toerbe Wufecn entgegen arbeitete, bem Giubringeii beö guten

(Hefdjinacfö in frauö unb Familie pinberlicp mar, pat fett

einiger 3^1 <ine fepr bemerfcnöioertpe Sdjnienfung pum
Seffern gemadjt, hat ab unb ju fipon mautperlei flitoolie

unb mirllitp fepöne Wufter, befonberö für Spipett, gebradü,

! rocltpe autp ftpott oiclfadj, obgleicp roopl ben Weiften bao

I

roapre Serftänbnip bafür mangelte, in bie moberne .f?auö-

5nt>uf!^*e übergegangeu finb. — 3n ber aUcrucucftcn 3ctl

I gept ber „Sa.tar" nun notp rociter. Gr perfpritpt in feiner

ikummer pom 22. ^Hooember b. 3. eine PöUtge Reform auf

, bem (Hebiete ber roeihlicpen .t»ait bar beiten antubapnen, roili

biefelben „oerebeln uitb tu perporragenber 3tpbupeitgeftalten.' #

I Gr fünbigt an, baff ,>rau Gmilie Satp itt Slieit, Durch ihre

ooUenbcten, ftiloollen Stictercien riipmlicpft befannt, ipttt

|

eine SReipe Pott iduftrirten Suffdpen tugdagt pat, burep

rocltpe fie bie muftergiltigen roeiblitpen Munftarbetten früperer

Gpodiett, befonberö auep feite ber orientalifepen Sälfer, natp

ivorm unb Xetpnif befepreiben unb unfern grauen jugänglicp

matpen roirb. Xaö ift opnc'3rof‘M f«Pr rolcptigcr,

folgenreicper unb potpcrfreulitücr Scpritt, ju roeltpcnt roir

ber Xirefttou beö ttkijar nur Gflütf wünftpen fdntten. Hub
in ber Ipat bringt bie erroäpnte Kummer (tpon einen erfleit

I

Ärtirel ber ^rau Gmilie Satp, in toelcpem fie ihren Staub»

I

puuft unb ipre$lbficpt mit Karen, 3ebem ocrftänblidienS’orten

barlegt unb u. I, Darauf pinweift, bat bie gefantmte Sabel»

arbeit unfercr Xanten feit bem Gintritte ber Wafcpinen ipren

praltiitpen iWertp Döllig oerloren pabe, fo lange in biefen

Arbeiten nitpt bie 3ütelligenj malte , inbiotbueller CHe*

;

fcpntad, Farben; unb r'sormenfinit jur (Heilung (omnteit uitb

; bah fie erft burtp baö fiinjutretcn ber Xunft roicber Aftpe<
1

tiftpen unb materiellen ^Bertp erpalten toevben. —
• Wöditc

eö ber Xireftion beö Sajar botp autp ettblitp gelingen, beffere

Sloöebilber ftatt ber biöper gebratpten, roeltpe unaefepidt unb
opne jebeö lüttftlerifcpe Ser{iänbnifi geteitpnet finb, tu er»

langen. S!ie uttettblid) oiel beffer unb fdjöiter futb nitpt

t. S. bie WobebÜber ber ^larifer ,,Kevuc de la Mode* 4
!

Hraighritm öcs Ctid)- imb ^iinRijoti&rle.

Bilderwerke.

RafTu^l Sunti’s Decken-ljiemälde der Stanxa delT
Bl io doro tm Vatican. Nach den Zeichnungen X.
Connoni*s gONtochcn v. L. Grüner uml Th. Ban-
ger. Hrsgeg. v. L. Grüner, gr. qu. Kol. Leipzig,

Arnold. Geh. 4t» Al.

Woernmn n, K., d i o a n t i k c n 0 d y ss c c-L a n d s c h a ft e

n

vom esquiliiH8chen lliigel in Koin. 6 farbige

Tafeln, 1 schwarze Tafel und Text. gr. qu. Fol.

München, Ackcrmaun. ho M.

Kunstgeschichtliche Werke.

Goncourt, Edm. et Jules de, Part du XVIII. Siöcle.
Notnies, additions, errata precedes du titre et de la

prdlaee du lim. Mit i Radirutgein. 4“ (IV. r»? s.)

raris, Dentu. l(i M
llermunn, Conrad, die Aesthetik in ihrer Ge-

schichte und als w isHonschaf tliches System,
gr. H". (VII. — 2B2 8.) Leipzig, Kr. Fleischer. IM.

Klli-inann. Ad., die Amazonen in der attischen
Literatur und Kunst. Fine arcliaeologische Ab-
handlung. gr. 8'*. (VII. — üb S.) Stuttgart, Spemann.

Michelangelo'» säiuiiitliehe Gedickte, ln Guasti's

Text mit deutscher Uebersetzung von Sophie Ha-
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»cnclever. Kingeführt durch M. Jordan, gr. 8.

(XVIII. — 428 89 Leipzig, Dllrr. 20 M.

Thsuhing, M., DB rer. Geaehiclite »eines Leben. nnd

»einer Kunst. Mit Titelkupfer, Illustrationen in Holz-

schnitt und I Landkarte. gr. Lei. S". (XVI.— 631 8.1

Leipzig, Seemann. 22 M.

Vlneentl, ('• v., Wiener Ku nst-lten aissanee- St u

-

dien und Charakteristiken. 8". (VI II. - 4648.

t

Wien, Gerold. s M
Woltniann, Vr Gesell ich tederd eutac henhun« t

i ui Klsass Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt,

gr. Lei. 8. (XVI. — .130 S.) leipzig, Seemann. 10 M.

3nferatt.

Im Verlage von Theodor.Fischer in Cassel erscheint:

y. &. Lam&iti.
Wandtafeln zur Veranxfhanliffaung antiken Lebens nnd antiker Kunst.

Taf. XVII Akropolln von Athen. L Ostansicht.

G rosse Cltra., 24 Mark, für die Abnehmer der Sammlung 1» Mark

Im Druck befindlich:

V. d. Lauilitz. Wandtafeln. Tafel XVIII nnd XIX.

l*ruf. Dr. Michaelis. Grundriss der Akropolia von Athen. "*/M Ctm.

Oie Akropolis von Athen von der Südseite. lla
,io Ctm.

dresdner Kunst Anktion

v. Rudolph Meyer, Oircusstrasse 3«, II.

Vorläufige Anzeige Die nächst**

Versteigerung von Kupferstichen und
Handzeichnungeu findet am 12. Januar

1*76 statt. Catalogc auf Verlangen

per Korrespondenzkarte gratis.

Neuer Verlag

von £. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER.
m
.

In der ca. 300 Gemälde älterer and neuerer Meister

haltenden

Kunstausstellung
von Rudolf Lang in Basel

sind gegenwärtig ausgestellt:

A. (’a laute: „I.o Torrent“ Fr. 5,500

Rt. /.lind; „Das verlorene Sclmf" ., 5.500

dito „Gang nach Eminnns“ „ 5.500

Campriaiii: „Dämmerung“ 5.500

J. 0. Stelfan: „Mittag am Klönthalsee“ '2.500

Artz: „Spazierfahrt“ '2.S00

Anker: „Berner Mädchen" ., 2,500

II. Ten Kate: „Le sabotier" .. 2,400

Anker: „Der neue Wein“ 2.000

Kd. Cilrardet: „Kl Kantara“ (Das Gewitter ,. 2,000
Seiüiiac: „Das Gehet“ ,. 1,800

Dleffenbaeh: „Mutter und Kind“ „ 1,500

Kt. /.lind: „Im Würzenbaclithal“ „ 1,400

F. Boeion: „Sonnenuntergang auf dom (lenfersee '
,* 1,200

Anker: „Die Spinnorin“ „ I,(MM1

Cumprlanl: „Der Golf von Neapel“ „ 900

hl. Cnatnii: „Breithoru" „ 900
dito „Maderanerthal“ „ 900

.1. 0. Steffan: „Aus der Umgebung Münchens“ „ 850
A. Calame: „Batimgrnppe" (Oelstudiel „ 000
K. tJlrardet: „Repas de paysans“ (Sioaj „ ÖOÖ
Clcerl : „KITet de neige" „ 500

A. Rauer: ,,Ani Thnnorsoe“ „ 200

dito „Am Vierwaldstättersee“ „ 200
A. Wlnterlln: „Rftichenbach“ „ 100

dito „Schmadribach“ „ 100
;

| womit sich aufs höflichste empfiehlt

Rudolf Lang,

Frelentranne 411 ln Basel.
J

GeoHiirkte vis» Lebe« lid seil« East.

Von

Moriz Thaueing.
Prüf, an dor k. k. U»h«r*it4l oml Direktor «1er

Albertina in Wio».

Mit cineffi TiteHuipfor und zahlreichen

Illustrationen ln Holzschnitt,

gr. Lex.**'v
. broch. 22 M.; eleg. geh.

in Calico 2,5 M ; in Pergament 2S M ;

in rotlien Stoflian 30 M.; in mausgraues
Kalbleder 32 M.

KUNST UND KÜNSTLER

Mittelalters und der Neuzeit.

Biographien und Charakteristiken.

Herausgegeben von

Dr. Rob. Dohme,
Uibliotliekar H. M. den Kalner»,

Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt.

ä Lieferung 2 Mark.

5. Lief. Jan Steen. Adriaen van Ostade,

von Dr. Carl Lerne ko.

C. „ Alhrecht Dürer, von Dr. Wil-
helm Schmidt.

7. „ I.iu a SignoreUi, Giovanni Antonio

deBazzi,
genannt il Sodoma, v

Dr. Robert Vischer.

Für die Schnaase - Büste sind

ferner eingegangen

:

Von den Herren Generalmojor von
Mcverinck 30 M., Arthur Faber
2o M„ Prof. Geffcken 30 M., Prof.

A. Michaelis 20 M.
Ferner durch Verinittelnug des

Herrn Prof. W. Lllbke: vom Verein

für Haukunde in Stuttgart 70 M., von

Anton, Fürst von Hohenzollern,
100 M.» von Herrn A Ebner 20 M.

: Summe . . 29ü M
! Summe der bbb. Quittungen 1413

Gesammtsumme .... 1703 M.

E. A. Seemann

9tebigirt unter SBerantiöorUuigeit bei» Verleger© C. 3. Öcriuann. — 2)ruct oon §unbcrtftunb ft $rieä in £eipjig

Digitized by Google



XI. Satirnnnft. »r. 13.

ßeiträge

furtftnhr.fc.U.UÜHöttt

(fl*Um.t^mfianuMga fi<

26)tc.an tu <!frlflfl4t).

Äfitiglflr. U),

AU Ud'KlI.

7. 3««uor
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.1 2fi VN für tu fetft

KJ ul affpaUriu Vrt'tjeUc

uurtcn wn lrt*t Bn$*

nnt> jhinfttautlung oiu

gtncmnra.

^ t

1876.

Beiblatt pr fftr ftilbenbc tniifL

Tief miau, trfct Bcöu a« ftrdloß trfArtomb, rrtatlrn Ne Utwuientfn ber „ärilfärrift für Nlbenbe Jhmfl" flrnlla; für ftürin fcßßfKn

tc[m »er 3«N0«n« u Warf fowoN im öu$NuiCel «ne «m} bet Cm Wulfsen un» 6nm<t$M$m Vaftanftallen.

3»ball: jßen ber funi’igmerbtlcbtn HuIncQun« in ^rantfurl. — Tie SdtUmjsÄuffifHuti« im Söienet Jf Ünulerbaufe IV. — (5tij|Iif4K £i«t>ttmäuNRfcft<tfT. —
ValgraCungra in Olbmf'.a. — Aubittüung im Sürtr. Ätinr.tiemr; tdgl. im w&n4wr.. ffuiiiuxrtin. — SeftH^ung bet «i$atlog. 0<frfl|d>aM tu

Vftlni; Tml ÜftH<«rT Äuatü t rnfnut; Rfgulalt» für ba» ftinftbeparienunl ber ffieliauifjrBuitft in VPatclpNa; jrrlicgtJTig ber Port* nigra in

Itrier. — 3tut<t>rtfuii, — ^nfcrale.

Don ber hunftgtrotriilidjen JUafttUung }u

/ronkfnrt.

3n sctnffnrt a. SW. beabßd)tigt ipan befanntlid),

bem 3»gc ber Beit fofgenb, ein fi'unßgftoerbe=SWu[eum,

eerbnnbea mit ffunftfihule, ja errieten. Unb in btr

Xljat bürfte eine foldje «ttßalt, gerabe in biefer rtidien

unb ben Vupn« licbenben Statt, in beten Umgebung

bie Jfunfl-3nbufirie [dien oielfacb mit beftem Srfolge

betrieben wirb, unb welche burtb i»re centrale Vage für

beit Bertrich i»vcr (grgeugniße befonber« geeignet iß,

non befonberer SBicbtigteit unb günßiger Sirfung fein.

VW BorlSufer fift bie Bermirditbung biefer 3bee

batte man, gleitbfam um ;u erproben, welche« 3ntereße

ein joldie« SWufeunt ßnben unb taurlcfye ifflitfung e« au«--

fiben bfirfte, nach bem Borbilbc äbnlic&er «u«ßedungen

in Berlin, SRailanb, DreJben unb anberen Stabten, im

lebten $erbfl eine Veib=«u«ßeQung tjon funßgcwcrblidien

(Segenßänben au« Stterer 3''* oeranßaltet, reu ber

in biefen Blättern fdion für) bie Bebe gewefen iß. X ie

3bee ba)n ging oon ber po(pted)nif<fcen Öefedfcbaft au«.

S« bilbete ftdi ein «u«ßedung«--Äomit£ unter bmt Bor.

ßb« be« Sürßen (Sari «nton oon $oben)odern»©igma:

ringen, tueltb« bie ftu«ßeflung ceranßaltete unb mit

großem (öefdiirfe fcurdigcfiilnt bat. Die «u«ßeßung

befanb ftd) in ben ttarterre-WSumlidbfcitcn be« ehemaligen

Biintce.$a(ai« in ber ISfdtenbeiuier (Säße unb bat audi

beim großen Bublifutu, befonber« in ber lebten 3fl1 .

ben oerbienten Beifall gefunben. Bemeife»«uwrtb mar

audi ber 3»iuS ®°“ Befucßetn au« ber Umgegenb oon

granlfurt, ja felbft au« weitet gerne. — Die 3°bl

ber Bu«ßcd(r, barunter ber beutftbe ftaifer, mebrete

regiere ute gürßen, SWitglieber be« bodiflen beut [dien

«bei«, einige SWufccn, Korporationen, Stifte unb oiele

Kunßfreunbe in granffurt, aber autb in Bari«, Von.

bon ie. war febr attfelinlidi. Die Slnjabl ber au«ge-

geßedten Öegenßänbe war nidpt übermäßig groß —
ber Katalog jiblt 2372 Hummern — fo baß man ft<b

(eitßt orientiren fonntc unb bei Durd)fid)t ber ®amm=

(ung uiebt fiberfättigt unb ermübel würbe. Bcwunbern«.

wertb iß ba« @ef<bitf, mit weltbem ba« ftomitä ade«

Bfittelmäßige fern )tt baltett gewußt »at, fo baß nur

(öegenßänbe oon oor)üg(itber unb au«ge)eiibntter Duali-

tät )ur «uSßedung gelangt ßnb. ©oldie (Segenftänbe

elften ßfange« aber ßnb gtrabe am beßen geeignet bei

bem großen BxMtfum dntereffe für bie alte Äunft,

gegen bie ja cirlf.it» ein große« Bcrurtlxil berrfdit, )u er:

regen unb bie «ditutig oor ißr in immer weitere ftreife

)u tragen. Da« tingebenbe Stubium ber autgeßedten

©cgcnßänbe aber bflrftt für Äünßlcr, gabrifanten unb

Ifunftforftber in gleicher ffieife oon Bußen gewefen fein.

3n ber «norbnung bet «u«ßtBung batte mau mit

Büdfid)! auf bie )ur DiSpofttioit geßedten fdionen, für

eine «u«ßedung aber nidß befonber« geeigneten Bäume,

oon ber fpßematißben «ufßedung, weldie bie leljvindifte

ift, «bßanb genommen unb ß<b für ein ntcbr uiatenftbeS

«trän gement, jebotb fo, baß man bic gleichartigen

öegenßänbe im «dgemeinen möglidift )ufammengeßedt

batte, entftbieben. 3n biefer «nbßedung waren natürlich

nicht ade 3<wi3‘ ber ftunßgewerbe in glcidi ooßßän:

biger unb glei» guter IBkife oertreten. 6« iß ba«

bei einer Bueßedung ber «rt, wo man fo oielfacb bem

3ufad überlaßen iß, audi nidit anber« mäglid). Sinb

bodj felbft bie neueßett großen XKufeen für .Wuuftgc
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werbe, welche ccd) joftcmati fc^ angelegt fine , ebenfalls

nidti voUßänbig. (ie ifl eben nicht ju jeber >jeit Alles

ju haben. Solche i'eil) = AuSßetlungen bieten aber ben

großen Sortbeil, einzelne wichtige unb wertbvolle (Segen;

ftänbe and fßrivatbeßp »eiteren Steifen jur Äennmiß

ju bringen unb fomit für baS Allgemeine nupbringend

ju machen. liinige auf baS ®etail näher eingehende

Söcmcrtungen »erben habet »iMommen fein.

Am mciften auffadenb unb anjiebenb, glcidifam ben

SNitlelpunlt des ©anjen bilbenb, war ber große Seprant

mit ben Arbeiten in (Silber in ber SNotunde, eine

Sammlung ton altern in Silber getriebenen (Sefäßen,

wie fte reichet unb großartiger wob! nur feiten bei;

jammen gefunben wirb. liS waren ineift ceutfdjc,

junt großen Ißeil ^Nürnberger unb Augsburger Arbeiten

aus ber 3(lt tont fünfjebnten bis acbtjebntcn 3abr--

bunbert, baruntcr einzelne (Scgcnftänbe ton b°bcm

lünßlerifebem SBertbe. ®ic 9Ncißer ber einjeltten Stiitfe

ju beftimmen, iß nadi tem jepigen Stande uuferes

SifjenS leiber noch nicht möglich, ©crade nach tiefer

Stiftung bin (onnten hier intereffante Studien gemacht

werben, tenn bie Sctmmluug bot dafür ein reiches, febr

willlommcnes äNaterial.

®cr fjauptmeißer ber '.Nürnberger unb wohl aller

beutfehen ©olbfchmiebe, ber berühmte Scnjel 3a =

tu i per war nur burth einen fiolal cm äkßpe beS bcut--

jdjen ftaiferS, publicirt in Ortwcin’S beutfdjer iNenaif;

fancc, tertreten. SJieHeicpt ein SUerf dejjelbcn ÜNeißcrs

ift auch ber große f*ofal (3lr. 1643; tont 3abre 1571

int Öeßp bes iperjogs ton Anbalt;®effau. ®ie Koni;

pofition des ©anjen unb aller einjelnen 2bc 'ic iß ganj

in ber Art unb lilScifc 3amipcr’S; doch iß bie ÄuS;

fiibrung ein wenig roß (alfo tielleicht eine weniger

forgfältig überwachte Arbeit feines AtelietS; unb bie

cingefdßagne ÜNarfe E L iß nicht 3amipcr'S Reichen.

®och iß es noch jweifelbajt, ob biefe Diarle baS Reichen

bes SNeißerS, ber baS Stüef gefertigt ober nicht viel;

mehr dasjenige des töorßeberS ber Innung iß, bem bie

Arbeit jur fjrüfung torgelegt werben mußte, betör ße

an ben Süeßeller abgegeben werben burfte. ®iefet fio=

tal iß auch noch wegen der Ülcranlafjuiig ju feiner

(intßcbung interefjant. gfirß Joachim (5ruft ton Am
halt bat biefe „Wilkümb“ nämlich, wie bie 3nßbrijt

befagt, im 3abre 1571 bem l'anbgrafen äöilbelm ton

Reffen als „Vcbrgelb" gegeben, weil ber l'eptete beut

tSrftern baS flruniren, wabrfcheinlich ein Äartenfpcel,

gelehrt batte. Unb bicfcS Spiel iß auf der itupa des

fiotalS in 'Jielief bargeßellt. (im Heiner flolal (31r. 1634)

im ibeßp bcS (Srafen lSlp dagegen, welcher, wie ber

Katalog angiebt, bem Sri. 3amipcr jugejchricben wirb,

ift ohne Zweifel nicht ton ihm, fonbern b®<hß wahr;

jcheinlid) ton 'faul g (pnbt, 3amipcr’S lalenttoDßem

Schüler, der feinen eigenen 315eg gegangen iß und die

AuSftellung in Uranffurt 204

ftunftweife feines ÜNeißers nach einer Dichtung bin

tcrtolllommnct bat. ®aS bcloratit wirtfamfte Stüef

war ber jweite große fäolal’; im Öeßp beS beutfehen

ÜaifcrS, an welchem bie gothifche Sudclung mit reichen

9ienaijfance=Ornamenten feinßer ®urchfübrung ju einem

barmonifchtn ©anjen terbunben ift. ©ehr ju be*

Dauern iß, baß öaron SNotbfebild in granffurt feinen

über alle SorßeUung reichen Schap ton lunßtoücn

altern Silber=Arbeiten (oftbarfter Art ber AuSßeUung

torenthalten bat. Sr würbe eine reiche Quelle ebel=

ßen ©enufieS unb fruchtbringender Studien gewefen

fein. SNöchte ber funftfmnige Öefiper ßch doch fpäter

einmal entßhließen, feine Schabe auch einem großem

Streife jugänglid? ju machen!

'.Neben bem großen Silberfdiraute bejand ßd) ein

flciuercr, deficit 3npalt bem beS großen ß<h anfchloß,

unb ein Heiner Schratt mit 'Prachtwaffen terßhiebenßer

Art, darunter bejonbers ein ®egen mit goldenem, reich

cmaiüirtcm ©riß unb gleicher Spipe, aus bem SDlufeum

ju (Saffel, ber feiner feinen bsthtoUenbeten Arbeit wegen

die Aufmerffamfeit aller öefmher auf ß<h jog. 2Nan bat

ihn früher, da man alle bejfera Arbeiten der Art ben

3talienem ober granjofen jußbrieb, für fraujoßfebe

Arbeit gehalten. ®och iß er uttjwcifelbaß beutfebe

Arbeit, aus Augsburg ober 'JNüntben.

Au bie Silber; Arbeiten ßhließt ßch ber fJraiht;

Sattel bes ©rafen örbad^örbacb, beffen in lÄifen ge;

triebene 'JieliefS mit ßgürlichen ®arßeüungen (Steuer;

tämpjen) non hoher öollenbung unb jcltener geinbcit

ßttb. 3m Uebrigen waren Arbeiten in Schmiebeeifen

nicht fo reich vertreten, als man in grantfurt, wo man

auf den Straßen an altern Käufern uodj manches vor;

treffliche Stüd bemerlt, erwarten foUte, was wohl darin

feinen ©rund haben mag, baß bie Sammler für Ar;

beiten aus Schmiede ;öifen, wenn ße folche nicht

baulich verwenden Ibnnen, meift wenig 3ntereffe haben,

liinige in liifen gefdmittene Arbeiten im 8eßp des

iperrn S piper in 'ffatis unb eine Statuette würben

viel bewundert. $err Spiper beßpt überhaupt eine

. reiche Sammlung von ©cgcnßänben allererften SRangeS.

(iS iß bewunbernSwertb, baß cS auch in unfern Sagen,

bei fo großer Stonlurrenj unter den Sammlern, nod)

möglich >ß, fo viel beS AQervortrefflicbßcn an Arbeiten

in Silber, liefen, tpolj, ümail ic. jufammenjubringen.

Unter ben Arbeiten in >$iiin war ber ^Nürnberger

SWeißer tiaspar önbterlein febr gut vertreten. Aber

auch von anberu ÜNeißern, deren '.Namen uns niiht be=

lannt find, fab man älortrefßidjes.

Arbeiten in Stupfer unb fDteffing waren auf;

fallend feiten. SBon großen Kronleuchtern in HXejßng

cntßnnc ich midf nur einen gefeiten ju haben.

•) (Sine Wiederholung befietben tefipt ‘Baton Jtotbfcbdb

in grantfurt.
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dm ©aal in SWi nia tuten fap man eine Samm-
lung »on SKiniatur=@«nälNn »ongoucquet be laut«
au« bem fflnfqepnten Oaprpunbevt, im Beßp be« $errn

Dr. Brentano, weltpe fünßlerifd) unb Füll urtjiflorifcb

g!ei<p roertpood finb.

®ie Sammlung Benetianiftper @täfer war

fepr (cprreitß. ©it enthielt mcifl ©tüde erften Nange«,

au«gr,eitpnet burep gönn unb SÄaterial.

äepnlitpe« gilt »on ben SKajoliten unb ben

2 mail len au« Sitnoqe«. Bon Emails cloinonnes

bagegen wann nur einige $ra<ptftü<fc au«geßeflt.

Ueberraftbenb war ber S-tpranf mit ben antilcn

B tonten, melier eine [o große gülle »on Stüden

erften Stange«, Pcfonber« »on ©tatnetten, aber autp

Bafen ic. enthielt, wie faum in einem großem SKufeum.

Bon befonberent dnterejfe war ba« Zimmer mit

ben tirtplicpen ® egenftänben, weil baffelbe viele

Stüde feltenfter Sri, wie
3 . B. ba« bpjanttmftßc

Keliqniat au« bem qepntcn 3aprpunbert, au« bem Stpap

be« ®em«
3
U SimPurg (welche« Brofejfor au«’m

Seertp publicirt pat) ein Steliguiar au« Blei, in gönn

einer Bafilila u. 8 . enthielt. ®ie ftlbernen 3Hon=

ftrangen geübten ju ben größten unb ftpönßen, bie e«

Siebt-

Sepr intereffant war and) bie Sammlung »on

Butpbedeln »erftßicBcnßer 8«.

®ie Sammlung »on Arbeiten in europäiftpem

Borgetlan war überau« reitppaitig. 2« waren fo-

»ob! Bie »eefdjiebenen in fßorjedan perßeflparen ®inge,

©efäße, Statuetten, ©rupften it,, al« audj bie »erftßie=

benen gaPriPdMarten — eine befonbevc SiebpaPerei ber

Sammler — gut eertreten. Seiber aber befanb fidj

biefer Ipetl ber 8u«ßedung in einem gienilicb buntlen

jjimmet, fo baß er nitpt genügenb gewürbigt werben

tonnte.

Än 2)t üb ein »erftpiebenßcr 8rt, Pefonber« ©djrän=

len, Jifdjen, Jrupen war SNantpcrlei »orpanben, botp

wenig »on pereorragenbem ffiertpe. ®a« Befte bfirfte

eine italienifebe Jrupe, einige Nürnberger Stpränfe unb

»or 8Qem ba« SKtpler’ftpe illtärcpen au« ßbenpolg mit

Ornamenten in Silber gewefen fein. Unter ben fleU

nern Jwlfftpnißercicn, befonber« SKebaiden, aber Pefan=

ben ß<b Stüde adererften Stange«.

®ie SSebereien würben mit Bu«napnte ber großen

©oPelin« im allgemeinen wenig beamtet, fie terfcpwaw

Den gleitbfam unter bet SKengc ber anbern »orttefflitben

©egenßänbc, wel<bc iprer Natur nadi mebr ba« Äuge

be« Beftpauer* auf jid> (enten. S pißen waren wopl

nur wenige au«gefteflt, barunter aber ©tüdc adererften

Nange«. Bon ßrjeugniffen be« Orient« war im HU=

gemeinen mißt viel ba, ba« Borpanbene aber meift

»orfüglitß.

8m menigjtcn ßinbrutf beim großen SßuPlitum

bürften bie beutftßen ©läfcr unb Strfige im ßin«

gang«jiutmcr gematßt paßen. Unb in ber Ipat fmb

biefe jeßt gerabe in ber SKobe ßeßnblitßen, Paper ge=

fuißten unb oft mit fepr popen greifen bejaplten ©egen=

ftänbe meiß wenig fünftlen fdi. Sic wirten nur bei

gilnftiger ffluffleduttg auf bem ©eßmfe einer Bcrtäfe.

lung, auf ©tpränten tc., nitpt aber in großen biept ge*

Prangten üRaffen in ©la«ftpränten. ®iefcr Ipeil per

8u«ßedung würbe wopl nur »on Sammlern unb ften-

nern befutpl, bie barin freilief) mampe« Stüd »on per-

»orragenbem Sertpe gefunben paben werben.

3n btn lebten Jagen war man befdüftigt, etwa

punbert ber ftpönßen unb leprreitpften ©egenßänbc ber

auaftedung ju ppotograppiren. ®ie fo gewonnenen

abbilbungen foden bann bem Bubfituui burip ben Butß;

panbel fugänglidj gematßt werben: in ber Jpat ein fepr

BantenSwerlpe« Untcrnepmen, benn biefe abbilbungen

werben bem ©ebätßtniffe bcrjtnigen, weltpe bie au«=

ftellung geftpen, 3U £ilfc tommen unb 3enen, weltpe

fie nitpt gefepen, ein Bilb be« Befien geben, wa« fte

bot. Sie erpalten bemnatp eine anftpaulitpe Srinnerung

an biefe auaftedung unb »eradgemeinern natb rfeit unb

Umfang ben wefentlitpßen 'Jtupen, weltpen eine foltpc

BuSfledung gewäprt, nämlitp görberung be« Stnbium«

ber fonft fipwer jugänglitptn tnuflcrgiltigcn ober piftc

riftp widrigen ®egenflänbe für ^rotefe ber Sfunft
, per

3nbuftrie unb ber JBiffenftpaft. K. B.

Bit ÄtUttitf-JlnsIlfllung im Wiener fiönftltr-

1)00 ft.

IV.

Sine eigcntpümlicpc Stedung unter ben immer au«

unmittefbarftCT Naturanftpauung emfprungcnen Bilbrin

Sedenp’« nepmen bie beiben präpißoriftßen Sanbftpaftcu

ein. ©ie »trbanfen ipr ®afein ben naturwiffenftpait

litpen Stubien, weltpe bev JfünfUcr in bem lepten 3apv--

3
tpnt feine« Scbtn« trieb, unb in benen ipn wopl ber

befannle Katurforftper fjrofeffot Unger in ©raj, weltpem

autp bie beiben Bilber geporen, am weiften förbertc.

ß« ift felbftoetftänbitd), baß für biefe maletiftpe Ne
fonßruttion »orgeftpitptlitper ®afein«formen ein feftev

I
fritiftper BJaßftab feplt; iß ber firitiler aber, gleitp bem

ffünftler, beretptigt, feiner 3ntuition ju folgen unb

|

bie natürlidien fowie fünßleriftpen flaraUelen unb Ron*

fequengen helfen 3
U fiepen, wa« er anberweitig gefepen

unb crfaprttt, fo bütfen wir e« wopl aubfpretpen, baß

and) bie präßißorifipen Sanbftpaften Sedcnp'« burtpau«

natürliip unb ükrjeuqcnb wirftn. ß« wept au« ipnen

btt Sogo« ber Natur im realen Sinne biefe« Su«-

brude«; man fpürt, baß Per Sfünßler (ein „wißenftpaft=

litpe«" JBoKcntututapeim natp einem Rompenbium bei

©eologie unb einigen SKufeumafierben müpfam fufammen-
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geleimt, fonbern in Sabtbeit ein intuitiv entftanbene«,

auf liefet Krnntnig bet Statur unter allen $intmcl«:

(trieben betuhenbe« Sftaturgemälbe gur ßrjefeeiming ge:

bracht hat- Da« eine biefet '-Silber, ba« „Zebtenmalpl

au« ber ©teingeit", ifl übrigens unferer Anfthquung

niebt gar fo feljT ratrücfl; bei feiner Steife um bie Seit

ift ber Äünftler auf gar manche gleich niebrige, ja nod)

tiefere Sulturjlufen unb auf ungleich weniger entwidelle

SUtenfebenraffen geflogen. Die auf ein SDJotio bon ßuböa

gebaute „präabamitifehc Sanbfcbaft" bagegen verfemt

un8 in bie 3'0> sott weither gläubige 5Dienf<henfinber

uir^t gerne fprethen hören, ba fte iljre Ahnen au« jener

©eriobe, allen Darwin'« unb fjädel’« gu Drop, niebt

anerftmten möchten. Unb bennoep trat bama[8 bie Statur
I

weit jugcntlidjer, reifer unb Iraftcoller, al8 gut 3eil,

wo bie „Jtrone bei Schöpfung" entjlanb; SDiamniutb unb
,

3d)tbt)ofauru8 tarnen in ber wunberbaren glora, in ben
;

warmen Saf|erflutl)<n opne alle ©efanntfepaft mit

SStrafcpm enlfcpiebcn beffet fort, a!8 beute Glephant unb

Saflftfcp, ihre begenerirten ßnfel, in ©efeUfchaft biefer

AüeS auSbeutenben ßmporfommlinge. Sie ein oerlorene«

©atabie« erfdjeint bie reiche , sielgeftaltigc Statur,

welche ber Kfinftler un8 cor bie Singen gegaubert; wir

fühlen it|ren Coden ©uläfcplag, ihr heiler Alpent weht

un8 an, unb ber bräuenbe QSewitterbitnmcl, au« bent

eben ein mächtig gegadtcr ©lig blenbenb auf hochragenbe

©aumfronen nieberpraffelt, fefaredt un« nicht, fonbern

erfreut un8 als Sahrgeidjen geugenber Urtraft. Da«

©ilb ifl ein erhebenber Ditphrambu« auf bie fepöpferifepe

Statur
;
um fo erhebenber, a(8 bie ©pautafie be8 Künfl=

Ier8 nirgenb« in'8 ©bamaftifebe geratheit ifl.

91un foHten wir, unfetm gebrueften güprer folgenb,

mit ©edenp bie Seitreife antreten; allein e« fleht un«

heute hbcbflen« noch fo ciel Staunt gu ©ebote, bag wir

über bie „Saria" be8 SBteifter« reben fömten. Sir

finben ba eine fehr bunte, ja „gemifchte" ©efeKfcpaft.

äunäcbfl einige italienifepe unb mittelalterliche giguren

unb Koflüme in Safferfarbcn, barunter einen prächtig

gemalten ©tobeUftcper in einem rotbblauen Demipart:

(Sewanbe, ba« wir allen §ojtheater=9tequiftteuren beften«

empfehlen tonnen. Die laoirte 3f‘ä)nung eine« fimplen

Ocpfengefpamt« intereffirt wegen ber trefflichen anato=

tnifeben Durcpbilbung ber Dpiere; c 'n artige« „©tili:

leben" oertritt auch biefe« ©rare. Au« brat 3apre 1 855

fmbet fiep ein mit farbigen ©tiften fnapp, boep wirlfam

behanbelte« ©Ieiftift=©orträt be« ßrgpergog« Karl Subwig,

con fprechenber Aepnlicpfeit unb anmuthenber (Natürlich:

feit be« ©ortrage«. 3n gleicher Dccpnil unb mit fiber=

rafchenbrat foloriftifcbem ISffeft ift ein „©ugtafhtrm"

gut Anfcpauung gebracht; bie (leine Zeichnung lägt an

Otatürlicpfeit unb Sirfung manche« groge prätratiäfe

Üelbilb weit hinter fiep gurücf. ßiqenthümltcb berühren

gwei in Safferfarbra fehr forgfältig au«gefüprte 3Du=

ftrationen gu ©chubcrt’fchen Siebern, bie ©edenh Wohl

auf ©eftcDung be« ßigenthümet«, eine« belannten

Schubertsßnthufiaftcn, gemalt haben mag, ba ein folche«

Ancmpfinben fonfl feine ©ache nicht ifl Da« @runb*

motic be« Siebe« „Aufenthalt": „©raufraber Salb —
taufdjenber Strom" lag ihm übrigen« fehr bequem, unb

fo Ihat er bem menfcbenjoinclicpen ©äuget eine charaU
teriflifcp witbe Alpennatur paffenb gum Aufenthalte an-

gewiefen; allein auch nrit ben lieblichen „äRüllerliebem"

hat fid) ber ungewohnte 3(luftrator glfidlicp abgefunben,

inbent er burch eine rafftnirtc Kompofition alle Slemente

be« reigenben Sieberei)Hu«: ©iüble unb Stüber, ©ädjlein

unb ©lümelein, 3äger unb 3agbhorn, ÜJtüQerburjcb

unb „fepöne üDiüllevin", ba« ©rün al« „liebe" unb al«

„böfe" garbe, ja felbft bie ber Äoptpfeife laufchencen

Kinber finnig gu einem giemlid) einheitlichen @angen

cerwob.

Aud) in biefer Abtheilung überwiegen bie Statur*

ftubien unb lanbfchaftlichra Aufnahmen. Sir ftnben

Karton« gut „3nfel ©anct ©aul" unb gum „Salb auf

9teu=@eelanb", bann meiflerhafte Sohlrageichmingen al«

©tubien in einem brafilianifchen Urwalbe. Au« ßeplon

flammen mehrere mit Kopie gegeicpnetc ©tubien unb

Kompofition«ftiggen, bie in ber früher erwähnten „Kaffet:

plantage" cerwerthet würben, bann in einem gleich:

namigen, bebeutraber angelegten Celbilbe in biefer Ab:

theilung, welche« leibet über ba« ©tabium bet Unter:

ntalung nicht h'nauSgetommen ift. Die getfcntempel

con SJtapamalaipur finb nicht nur in bem btreit« an:

geführten grogen Aquarelle wieberholt, fonbern auch tn

einem Heineren; auch ifl ein Karton gu benfelben cor:

hanben mit ber Staffage einer Seichracerbrranung. Der

erften Steife be« Künftltr« nach Dalmatien unb 3talira

entflammte eine Seihe con 3f><hnungen, Oelfhtbien uno

Aquarellen, bie con feinen fpäterra Arbeiten (aum über:

troffen werben. (Sine Delftigg« „Au8 bem Jpafetc con

©palatro" weitet ftch im flcinen (Raunte gu einer be--

beutenben SWarine au«; ba« Amphitheater con Daor:

mina, ein in garbe unb Stimmung gleich gelungene«

Aquarell, giebt eine pradjtoolle Anficht be« Aetna unb

bringt un« biefen an gormfehönheit unb Vegetation«--

fülle eingig baftthenbra ©ultan in freubige ßrinnerung

;

meifterhafte Aquarelle rnfen un« Amalfi, Sorrent unb

ßapri in’8 ©ebäcptnig. ©teprere ©tubien au« bem

heimatlichen ©ratet geigen un« ben 3üng!ing al« ©teiger

in ber Darfteünng con ©auntfchlägen; eine au* bem

3«hve 1849 ftammenbe Dufdigeicpttung
,

gleitpfaü« ein

©ratermotic, erregt unfer 3ntereffe burch bie feparfe

Siebergabe be« Derrain«. Die Delftubie „Au« einem

böpmifcben Sumpfwalbe" ift ein Heine« foloriftijche*

SDieifterwerf; unmöglich fann man ein faft gu einem

Knäuel gufantmengebaUle« (Gewirr cerfchiebener ©aum:

unb ©lattpflangen in gorm unb garbe Harer gut An:
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fcfjauung Bringen, al« bie« ljier gefdjeben. Diefelbe

Ueberfuhtlicb?fit uns ®ef>5rfe be« Detail» Bei allem

Drängen int 9taume gcicbnct ancb gwci „tropifchc Scgc-

tatien«gritppen" au«, een benen bie eine, mit bet geber

gegeichnet, bie Ij5d>ftc Sewunbcrung otrbicnt. Die la=

eirte ^ridjnttng be« „Dome« een ©palatro" erwähnen

teil alt iöcifpicl eine» pradjtigtn Slrdfttclturftiidc«, tote

e» felBfl fpegieflen Urehitefturmalern nicht gu häufig ges

lingt
;
auch bie „Spitatfcrche in ©iöbling" ift eine mufter=

hafte archisettomfeftc 2ufnahme. Schließlich fei ttoeft bei)

berühmten uralten DrachenhauiHC« int ©arten ber SJiBa

Dretaea auf Denetiffa gebaut, ben Sellenp am 1 7. Dc=

getitber 1859 porträtirte; een bem faftigen, buntclgrfincn

©runbe einet DhuftuStuppc gehoben, ftebt ber tnädp

tige, Branne Stamm majefiätifd) ba unb ftreeft feine

laublofen, ju einer mit grünen Spifccn befehlen £aden=

hone fcBlangenartig eerklungenen Riefte in bie {tölje,

fo baft er augfieftt wie rin lignifigirtcr SHiefemÄaftu«.

Diefe» bedjfl intereffante unb belehrenbe Ißflangcnbilb

füßet un» gurüd jur SBkltreife ce« ftfinftter«, auf wel-

(Bet mir il)m bcmnächft ba« ©elcite ge6cn wollen.

Ö*f«t tBccjarutn.

ffnglifdjr Sinberumrdjenbäditr.

tlkan wirb fragen, tearum wir erft nadj bem

(Slpriftfefi auf Bücher aufmerffam madjen, welche boeft

gerate gut SBcihRadjtögahe (ich am Beften eignen würben?

Wun, wir wollen al« ©runb für biefe Serfpätung am
führen, baft unfert Sefptedpung nicht auf eine aßer=

neuefic ffirfcheinung be« GBriftmarfte« fief) Bejieljt, unb

baft wir weniger um ber lieBcn Kleinen Willen al« riel=

mehr ber Stünfllcr unb Sfunftfreunce wegen auf bie höchft

eigenthüntlicften unb in i^rer Vlrt unterglcidtltcft fd)önen

©efthenfe »erweifen, bie wir ber Königin ton önglanc

terbanfen. 91« ein greunb tor einem 3ahrc un« biefe

ÜTieuigteiten ton üonbon mitbrachte, ba ftaumc 3eber-

mann bariiBet, unb fofort würben alle Sucbljäntler m it

SefteDutigen Beflürmt, jeber Äünftler wollte fte Befitjen.

„The Royal illuminated book of Logcnds,

(Rarrated in ancient Bailad form; with appro-

priate Music, arranged in an easy style, for Voice

and Pianoforte, suited to little Folks or great

Folks and Minstrels of all degrees (F,dinburgh,

William P. Nimmo) by MarcuB Ward, Illumi-

nator to tho Queen“ ift ber Ditel ber älteren Serie

biefer illuftrirten 2Wärd)tn für Sinter unb (Stwadjfenc.

ß* fmb tier §cfte in Ouerfolio, jebe« gu bem greife

ton l Schilling, unb fte enthalten ba« fDfärdgn tom

Rlfthcnbröbel, Dornröschen, bie SaUabe ton ber ScBönen

mit ben golbenen Soden unb ton Satt; CunecBcllc.

Der Drud be« Defte« unb ber SJtuftlbeilagcn ift mufter;

Baft, wie e« bei einem öefdjent für ftiSnig«finber ftd)

gegiemt, bie Äbbilbungen, garbenbrude auf ©olbgrunb,

einfache Sonturjeidtnungen mit (räftigen garbentönen,

ftnb torjüglidj gu nennen. 3ebe« einjelne Statt ift ein

Heine« ffunftwerf , ber ßharalter tc« Solfbntärchen«

faum jental« beffer getroffen Worten al« h*cr. Die gu
guren fmb fo ftreng in ber Haltung, fo braftifd) fontifcB,

wo c« nötBig, wie bei 8fd)cnbröbel’« Sdnoefteru , fo

' finnig licben«würbig, anntutbig bei biefer fclbft, fo im=

ponirenb patBetifd) bei ber eergaubetten Königstochter,

gang cinjig nait Bei bem etwadienten König, brr fo

löfllicB terfchlafcn gähnt nebft feinem gangen Jpojftaat,

baft man iBn um feinen guten Sdilaf beneibet, fo groß:

artig ftiltoll unb prächtig bei bem tpcimgug ber erlöftra

Sungfrau mit iBrcm ©emahl in ftotgem, veidigefdwit'tem

ScBtuanenfcBiff , furg fo gang untergleicblid), tag man

nur Betrachtet unb jtaunt, begeiftert ift unb ftdj wünfeht.

noch ein fiittb gu fein. Dem inobemen Wärchen, benen

ton Sechftein, feanber ober .fjwufj, mag ber ISBarafter

ber Sarotgeit entfprecBen in ber ©cftaltung be« Sci--

werl«; aber SWärtBen, weltBe fd)on feit einem GaBr-

taufenb im 2!olf«munb ftnb, tarnt man fidi faum anbei«

illuftrirt benfen, al« e« Bier gefcbeBen: ftuBmiltelalterlidj

pBantaftifcB ift ba« reich betaißirte fioftüm unb bie

9rcBiteftur, fdjlicBt unb primitit, im Stil norbtfcbev

SltertBlimer fcBett wir bie SBtobilien, prächtig unb B«r=

monifd) ftintmt bie garbengebung gum ©olbgrunb.

Diefc Silber erinnern fowohl an romanifebe ©la«male=

reien al« an frühmittelalterliche greslen ober geftidtc

Deppiche, ja e« ift etwa« ton altflafftfdjcm ffiefen

barin; fo etwa tonnte man TBontafen bemalen, um bie

germanifchen Dtärdfen bilblich gu terewigen.

Die gweite neuere Serie biefer Silberbücher unter

bem Ditel „Walter Crano’s toy Books“ (London

& Newyork, Goorgo Routledgc and sons) ift nicht

minber bebeutenb; auch bei biefen oier Rieften ficht man

fofort, baft nur Danf ber föniglidfen HRunifieeng ba«

©ebotenc gu bem wohlfeilen Srei« oon nur 1 SdgiDing

pro $eft geleiftet werben tonnte. Die Umfchläge fdwn

ftnb adcrliebft arrangirt: ein Kitte greift nach ben groften

grüchten eine« Drangettbaumee, welcher theilweife burdt

gwei Ditelfchilbchen bebedt ift ; auf hier groften Orangen

fmb berfleinerte Ditclbignettcn abgebileet, welche beit

(Inhalt ber Sänbcften :
„Goody, TwoSboes, The Al|>lta-

bet of old Friends, Beauty and tho Beasl, The
Frog Prince“ anbeutett. Slnftatt ber ©otbgrünbe, wie

hei ben erftgenannlen Sildtern, ftnbcn wir hier buvehau«

garbenbrtidc, utto gwar in träftigen, falten Dänen, fo

baft biefe Silber noth mehr an ©la«malercicn erinnern

al« bie früheren; tvo|> ber ftarten gathengegenfäße ift

eine eöHigc Harmonie erreicht, welche beim Setrachten

ber Slätter unter Rampenlicht ftd> »erftärlt. Suf ben

Inhalt biefer überau« reichen Uiärdjenbtlber eittgugehen,

auf alle ihre tielen fchönen ßingelheitcn aufmerffam
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*u lttacfKn, mjnfltlt utt« tjier bft 9taum; man mag bic

Silbtr (ctradpttn, |o oft man »in, man wirb gfftfftlt

bcn ilfift eigenartigen Sd)ünl)cit, »en bem Jmmer unb

bem tiaffifefytn Stil, ren all teilt finnigen Sfei»erl unb

bft fräftigen, gcfuitbfn 1*banlafie, »riebe ba ju un«

fptid)t. 35er grofcfcprin;, mit bem %<rad>t&iibe btt

löniglicfaen lafeltunbe , »itb ebne 3»rifel 3ebfrmann

tntjfiden, unb »tr fann fiefj tc« ^erglidtften i'atfeen«

ermebrtn bei Saradjlung bft frti nadj 3>ar»in gege=

Baten Stvroanbiung beb grofek« in ben 'JJrinjen, eher

beb ipeftengerteb im ifllpljabet, wo bet ganätylidje,

tidbaudjigt Äcnig mit Jfrcne unb Hermelin auf bem

Ibt(n fi?t , fein Sdiüffetdicii Iljec tvinfenb unb be=

bagiiib fein Seiner ^feifdten raudjenb, »äbrenb ibm

brei urlemifdie Spiepgefcilcn ein Irie i-orfptelen!

Xic 51i(ocrbüdjev finb in mehr alb einer Jriinfubt

febt iebrreid); cb ift barin eine gang neue Siiddung im

3üuflriren ren SDiärdten cingefdjlagen »erben; eb finb

biet Gruft unb Somit, tintlitfcnaibe* fflefen unb bebe

ffinfiicrifdie ffraft in fe eigentbümlitbcr Harmonie mj
einigt, eb ift bab gange ffolorit ber iöiälter fo erigineil

unb bic Icdjnit beb garbentruefe« fe intereffam, tag

fidjeiiidi ned; iötambeb unb audi nccfi ©oOtemmencreb

in ber neuen ffieife geieiflet »erben wirb.

äRüdjtc ficb ein beutfdter töudjiwntlcr bab t<eriagb=

red)t für biefe Sachen mit beutfdtem Jfft erlaufen,

bamit eine fc^r mangeibaftt, im (Entfielen begriffene

SJachbilbung bet tönigiidien SBüberbiicber (fie »erben

bei Schreiber in Cfeiingen nad'gcpfufcbt) gar nidit aufs

teinmcn fann. 'H?5d)tcn auch beutfehe Sünftler fich ange»

regt fühlen, ODuftratienen f?ir flcineb unb gro§eb SBolt

gu unternehmen, weidjc ben englifdien nicht naehfteben!

l£Pie begaubernb müpten ficb bic (^rimm'fcbcn Sinters

märchen in ähnlichem Wcmanbe aubuehmeu!

U. 0.

fiunn«frdiid)llirt)fs.

* Xit tluegrabungen in Clitmpia baten ju bem erften

wichtigen (frgebmfi geführt, li« fanb fich da« marmorne
Standbild, welche« ifiaionioo non Wende, einer ber (%
bitten beb IJbibinb, im Aufträge ber Wcjfcnier in Slaupcitto«

arbeitete. Xie Jnfdjrift ift erhalten, welche fich auf bie

ilUbmmig bco 'Sieihgefchenleö nad) Clnutnia bejietjt. 3>on

bemfelben Miinftler rtihrt baa »orbete Wiebelfetb be« 3nid
temneto in Clnmpia her, welchen nach ber Sefchreibung be«

llaufania« bie tioibereitungen uim Sltagentennen be« Vetop«
nnb den Cinomaoö jum Megenftanb hatte, SBir tonnen
hoffen, bah auch »on biefem Stiert aut ber Schule be« groben
attifipen SReiiter« noch Ueberrefte dem Sdbeif abgetnetuten
werben. — Stachfchrift: Soeben wird gemetbrt, bah fowoht
an der öftlichert ata an ber weltlichen Seite be« lempela
Siiide ber Cbcebetfetder gefunden find, nainentluli ber lorfo
be« Aluhgotte« Jtlabeo«.

Snmmliingfit nnb Ausßrlliiiiarii.

ff Ctfrrrmdiifcbrr Kmtftocrrin. Xie ©eibnad)taau&j
Heilung ift btefca ^abr nidit aUflu brillant ausgefallen; weber
oom Heineren CMenre, bao bod> gerne ju folchcr ^cit getauft
wirb, tjatte fid) oiel Aennenaroertbea eingefunben, noch war

bic grofce, bfftorifche Kunft burch etn befonbereft ©er! oer*

treten; nur einige wenige ifetftun^en ra^tm aus ber ÜRitUl-

mdfügfeit beraor, in erfter Sinie jroei ©tlber oon Älma I a *

bema, bie fid? al« fcltene (Mdfte über ben Äanal ju unö
oerirrten. Sie waren iorooljl burt^ bie Originalität beft $or*
wurfeö, alo aud) burd) bic arcbaologiidj-gctreue Turdiuihrung

bad Jntereffnntefte ber gcfamnrten Sfudfteüung. Taa erftc:

„35er 3ab bea Urftgebornen", Segoptenä lejfte ^Jlage, ift in

feiner ergreifenben ©abrbeit oon großer ©irfung. $a ft^t

bie Wutter mit ftarrem 3lntlib, einer fteinemen

gleiche an einer 2empeltoanb, bie Vcidje ibreä Xelteften im
3djoo^e; neben ihr lauert ber SBater; £eid>en bebeden ben
Ainu .^Sintergrunbc füfirenben ^Joben, wo wir am ^e«er jur

Xbwenbung bc^ Unbeila bie ^rieftet Opfer bringen

fel>ert; gcifteräbnlicb fdjreiten buljinter SRofea unb Slton

einher. 2>aa jweite $ilb führt una eine 0cene bea ägop-
ttfdjen lobtenfultuä oor, wie berfclbe noch in ber rönuf£h>

dgiiptifchen ,^eit unter 2)iofletian ben alten 2rabitionen

gemftb abgebaltcn würbe, einer prächtigen ZempelbaUe
mit magifdien ^.lerfpeftioen, bie ©änbe unb 6äulen ringO

mit .tiierogluoljcn unb Silbwerfen überfäet, ruht bereite un
Sarfophog bie eingefalbtc Reiche. Partner begleiten bie

iUaaefänger unb an bem Reichen behälter fauert m tiefe Irauer
oerfunfen bie Hinterbliebene ©ittwe. ^iftortfehe 2rcue unb
tief poetifeber Oefialt ocrleiben auch biefen 'Arbeiten beö

Dieiftcro einen hoben inneren ©erth, ber burch bie forgfdU

tige Ausführung nod) gesteigert wirb. Xi

t

6trenge ber

hinten erinnert in ber Tbat an bie Xarftellungdmeife ber

alten ägoptifdten üünftler felbft. — ©aa biefe ttti Jlontur $u

oiel tbaten, thun bie heute am Ail wanbemben 5lünftler ju

wenig! ©ir ftreifen hier an SRafart, beffen „Slinbefub 1

iriel" mit bem ^infelftiel unb bem 5*n9tr gemalt ju fein

icbeint. Solche Sfijjen , unb feien fie oon noch fo großen

Auttftlcru, feilte man beim hoch fdjon aua Pietät für beren

oollcnbete Veiftungen nicht immer unb immer oor bie Augen
ber ©eU fliehen. 2>aö Schnellmalen trägt feiten oiel £or>

bem unb am allerwenigsten bei fleinercn latenten, benen

I noch in 'Zeichnung unb >Wbc bie naturgemäfie Schule man*
| gelt Sion ®. Sroflif ift abermala ein bifiorifchea ©emälbe
tn größeren Ximenfionen auägcftcüt; ,,©te König ^remoal

i

Ottofar II. fich ?uw leptcn Kampfe gegen Äaifer SRubolf

oon .'ooböburg rüftet unb oon feiner memahlin Äunigunbe
Abfcbieb nimmt.“ $ie ätorjüge bea SÜbea wiegen beffen

ÜRdnget nicht auf. (ra i^ über biefe i^eiftung nicht oiel mehr
ju lagen, alo waa an biefer 0teUe bet Gelegenheit ber Cftober=

AuäfteUung über bea KÜnftlenS „Xagmör“ auögefprochen

würbe. Xcr Sorwurf bietet wohl röon an unb für jich

niept oiel für ben £*iftortenmalcr ; ber Abfd&ieb eine« gelben

oon feiner (Hemablin ift eine rein IqrifdK tpifobe, eä mußten
betm oor Allem bie Köpfe ber ffleftalten mit Cmpfinbungen
auageftattet fein. Xer Katalog fagt und jroar, baft bie Kö*

nigin oon „fteuc unb Vorahnung erfaßt" Abfchieb nimmt;
im ^ilbe ift jeboch baoon gar wenig ui fehen; bcäglcichen

ftnb bie in überreicher Anzahl oerbanbenen Nebenfiguren

rein nur ba, um ben ^lap au^uifüllen. 6ie nehmen toeber

Antheil an ber QanMung ber .f>auptgefialten, noch bUben

fic unter fich ergfimenbe Cpifoben. Xic Stoffe unb einige

männliche Gharalterlöpfe finb gut gemalt; boch bie Öeftalten

ftnb leer unb laffen ben vefAauer falt. ©aä fcharfc Ch«’
rafteriftt! unb aeifiige Auffaffung anbelangt, fleht & ^5tc*

carb’a fleineä »ilb: „Samuel ,Sl>«>rowafi wirb oont Staate

fanfller ^amojafi jum Jobc ocrurtbeilt“, hoch über bem
genannten. Jebe einzelne gigur ift für fich rtne Stubie,

burchgeführt in ber ftrengen Planier 5Rateffo‘a. Aut fchabe,

bafi ber Künftlcr im Arrangement nicht fo glüdlid) war!
franft nn bebcutenben ^rrfpeftipfchlern oea Aaumea,

burch welche bie (Mröfienoerbältntffe ber Figuren leiben unb
bie ganfl bübfeh gebadete Kompofttion flerfiucfelt wirb. Aon
(higen Älnaa in eine „Acnetianifctie Aalionfeene“, ein Silb

oon ber licbeooüften Xurchführung , auägeftellt. Xrti an<

muthleuchteubc Aiäbchen unb flwei Jünglinge aua Acnctiend
golbnen lagen halten Siefta auf bem Aaifon irgenb ftneä

Aalaftcä am (^anal jrraude. (ja wirb bem Aefdjauer in ber

Ihat bie ©ahl Khmer, welcher oon ben breien ber Apfel

bea fßari& gehört. Ctto o Iboren ,

ft „^Jferbe auf bet

Amtö“ finb mit beö Äünftlcra befannter Aeroc gemalt Aan
b. Au ffche fttfoj und eine Gpifobe auä ber „Äüdfebr Aa
poleon’a 1. auä ÜKuftlanb." Auf einem alten Schlitten, einen
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feiner (betreuen jur Sette, jagt bcr unglücdiche (Säfar öit ben
i

erfrornen unb ijalbperhungerten Soldaten oorbet burch die

Steppe. Saft Jöilb ift um bie Kleinigfeit non 17,000 ftr.

oerfäuflich! Sie Üanbjc^aft ift burch gute Silber oon 8 am*
berger, Knorr, greller jan. unb $alauofa pertreten.

Stieger ift wie immer in feinen Wotioen §o$romantifd),
im Vortrag theatralifdj, baft Auge ber Vaien beftedjcnd: bod)

wie weit pon ber fehlsten Statur entfernt! Auch Büttner
greift juweilen ju extremen Wirteln; feine „Anftdft uon Jeru«
falem" unb ber „ Wonbfchein«Abend " finb in einem fdjon

märchenhaft gelben Ion gehalten. Saft Äuge finbet fo toaö

pifant für ben Woment; auf bie Sauer behält ober doch
nur bie gebiegene Noiutftubie ihren Aet3 .

Wümbena Äunftörrnn. £ouio 8 raun braute ein

8ilb aus bem Kriege oon 1870—71: „Sie Kapitulation oon
Sedan" jur AuftfteUung. Ser franjöfifche (Seneral AeiUe
uberbringt am Abende oeft ©chlachttageo oon Sedan bem
Könige oon ^ireufien auf ber $Öl)e oon ftrenolft bie Nach*

riebt oon ber Unterwerfung Napoleon’«. Ser Äünftler hQt

ben bebeutfamen Woment dar erfaßt unb überjeugenb bar*

gefteUt. fiiejje nic^t bie ^otträtähnlichfeit faft alter ^erfonen
fo oiel ju wünfeben übrig, fo wäre ber 8eifaQ wohl ein aUge*
meinerer. Wit Berichten über „(Üebiffene Manaricnuögcl" unb
anbere inhattfehwere Sujetft darf tch Sie faurn beläftigen, unb
erwähne auch oon ben ziemlich jabtreicben^anbfebaften nur einer

folgen ohne (Sieben oon Waj: 3^mermann, eine« ©e*
roitterfturmeft oon Koepping, einer „*anbfchaft mit Alaffa*
fall" oon Seucbert, fctneft Wotioeft bei $atmhaufen oon
Attidw. ©fett unb eine« anberen oon ber nonoegifcben Küfte
oon K. 8 aabe, um ju einem großen mpttjologifchen SBilbe

oon Ctto Seifj überjugehem Ser Äünftler ift ^Jrofeffor

an unterer Kunjtafabemie unb hielt fiep wobt aus biefem
©runde 3ur äiiatjl eineö Stoffeo berufen, wenn nicht gar
oerpfliebtet, ju beffen 8ehandlung ibm jede Aorausfehung
fehlt. „(Jmeft fc^icft ftch nicht für Sille." ^rofeffor Seid
hat bao überfeben unb ift barüber 511 gaUe gekommen. Dian
fror förmlich beim Anblicf biefer „Weerfahrt beft Steptun"
mit Öemahlin, Jritoneu unb Nereiden, unb nahm bie Ueba*
jeugung mit fich, bafr fie auch ben Äünftler felbft nicht et;

wannt. (jft fehlt in bem Silbe nicht an einzelnen Schön*
heiten, aber fie finb faft alle rein teebnifeber Statur. §ätte

eft ber felige Schwind noch ju fehen befommen, er hätte eft

in feiner braftifchen Söeife furjweg einen „Dtenfcbenfalat"

geheimen. Unb baft mit Stecht, Denn man hat lange ju fm<
biren, bift man barüber flar wirb, wem bie einzelnen ©Iteb*

rnafcen gehören, bie ba haumjappdu. ^ofetbon hat fo wenig
etwas ©örtliches an fid} wie 'itjetift, erinnert uieltnehr an
einen ausgedienten Solbaten. Auch baft Kolorit lapt oiel

ju wünfeheu übrig. Sou X. o. öagn fapen wir ein burch

lebenbige Kompofition unb feines harnionif<beft Äolorit auft-

gezeichnetes mütelgrojjeft 8 ilD: „fahrende Wuftfanten." Auf
ber Seranba eine« ftattlichen vanbpaufes hat fich eine eie*

gante ©efeUfchaft im Koftümc beft 17. Jahrhunderts 3U einem
opulenten Wahle oerfammelt. Sie Xafel ift bereitft aufge*

hoben unb bie ©äfte unterhalten fich in jtoanglofen (Gruppen.

Jnjroifchen ftnb „^ahrenbe ßetrte*' in ben fchattenreichen ^jar!

getreten unb bereit ihre Kunft 311 probu^iren, waft halb aus
Dtitleib, halb auft Steugier angenommen wirb. Saft (fjanje

oerrdth em tiefes Stubiuin beft fulturhiftorifchen 'Apparats,

wie wir ea an bem Dteifter gewohnt finb.

Dmnird}tc ttatt)nd)trn.

S. ^fftflgung ber Ärd)äologifcbfn <9efrUf<baft in 2>etliu

jur ^eier beft wintfelmanntageft am 10. Secember 1875.

^»err ^urtiuft eröffnete bie Sipung mit einem Stüdblicf

auf baft oergangene ^ahr unb auf bie Shötigfeit ber Gefell'

fdjaft. <5r gebachte msbefonbere auch ber ubweren Serlufte,

welche bie ^lefeUfchaft feit bem lebten oabreorefte erlitten

bureb ben Xob mehrerer ihrer Dtitglieber: beft ^rof. I)r.

Dtap, beft Jöaumeifterft 4lrof. üohbe t^öer ju ihren älteften

unb treueften Dtitgliebern gehört hatte;, beft unermüblicben

iyorfcherft (Sorjfen unb beft ^ic. ^rommann. 'Jiadi Sc
fprechung ber ^ufenbungen oon (Sonje tn Stfien unb Salinaft

m Palermo uno furjer Serichterftattung über ben Fortgang
ber Äuftgrabungen oou Clpmpia, würbe oon bem Sortra*

genben bie foeben oollenbete neue Karte oon Athen, welche

auf Setanlaffung bee ©eneral=$«löm<ni<baUft ©rafeit 'JKoltle

ber Sermeffungd*3nfpertor frerr Äaupert aufgenommen
unb gezeichnet hat, in zwei Photographien Kopien oorge*

legt uiib oorbchaltlicb bc« ^urücffommenft au( biefe jur

Sopograpbte unb Senfm&lertunbe Athen« eminent wichtige

Arbeit erläutert. Jierr Ireu legte bie Xafeln für baft —
noch nicht zur Ausgabe gelangte — bieftfährige A>tnctelmann

Programm über: ^ricc^ifc^cX^oit^cfd^c fnStatuetten-
unb ^üftenform oor, auf benen (j^emplare einer gewiffen

Wartung oon SJafen abgebilbet worben finb, welche ber vors

tragende in ihren heroorfted)enbften (rigenthümlichfeiten turj

<barafterifirte, unb babei alft Schau* unb ^runfgefäbe aus

attifchen gabrtfen ber Siabochenperiobe ju erweijen fuchte.

^err Adler halte alft weitere ^rucht feiner ficiliauifchen

Aeife eine oon ihm bewirfte neue Aufnahme beft merftour

bigen Apollon* Icmpelo auf ber $nfel Crtpgia |u Sprafu0 '

in welchem er fchon im ^ah^< 1^87 baft bisher einzige de*

fannte Seifpiel beft upus luonutri^lyphuiii nachgewiefen

hatte, auftgcftellt unb burch Aebencmanberftellung ber in

ibcntifchen Diapftaben geseühneten ©runbriffe und fronten

ber Jempel oon Selinuft (C), oon Korinth unb Affoft bao
nothwenbige Dlaterial befchafft, um eine genauere (Sbaraf

terifirung biefer äHeften bortfdjen Senlmäler nach

jehema unb Aufbau oor3unehmen. hierbei würbe bie ihat*

fache, baf; Sprafuft, Selinuo unb Affoft hoppelte '-8orhallen

an ber grontfeite befi^en, als eine nachträgli^ bewirfte „Aor*

fchuhung" crfldrt, bie an ben beiben lebten Sempcln mit

ba Aufstellung ber feit ber Witte beft VI. ^ahrh nach unb
nach beliebt geworbenen plafrifch*gef<hmüc!t«n Dietopen 3U*

fammenauhängen fcheint unb für Die Satiruna ber urfprüng*

liehen erften Üauanlagen oon SUichtigfeit ift- 'lüeitae ge*

wonnene Aefultate über bie Gljronologie öer borifchen SJau*

benfmäler in AuftfiAt ftellenb, fdjloH ba Aortragenbe mit

ber Dlittheilung, bap noch S®ei Söauwerfe, baft jebt bift auf

3wei Säulen jufammengefchmolzenc Clpmpieion 311 Sprafuo
unb baft nur bei ^laujaniaft etwas näher erwähnte $eräon
ju Clijmpia, nachweislich baft Schema opas monotn^lyphuui
bei ihra ^criptaalanlage befeffen haben. fcerrWommfen
befprach baft neu tn itom gefunbene ©logium beft Warcuft

SBalerius Dleffaüa', eineft 3c^^ e,10
fl
en unö 5r«unbes beft

(iicero, ba jwei 3ah re nach btefem »um Konfulat gelangte,

unb nachh«t alo (Säfarft ^Jarteigenoffe fich an ber Aerthei*

lung beo Webieteo oon Capua betheiligte. i>err ftaibel legte

eine 3»nfcf)nft oon Spmc i^Ächaia) in berichtigtem Xerte oor,

unb fteUte btefelbe mit einer ^aufaniaftfteUe jujammen, indem

a nachwico, bafe beide Angaben üba einen alten öeroenfult

trob mancher Abweichungen zu ibentifairen feien. Ser
.t>aoö, ^olpftratoft genannt, fämpfte mit ^aaflefl gegen Glift

unb fiel oon ba §anb ber Dlolioiüben; oon gerade« nad)

bcr Sage beftattet, würbe er oon ben Spmäan bift in fpäte

3eit mit Sobtenopfern geehrt. Sie^nMttift fc^eine etwa am
enbe beft 111 . »orchriftlichen oahrh* aufgcftellt ju fein, bei eina
öelegenheit, ba bie achäifcben ©täbte in gro^a Kriegftnoth

endlich wieder einmal bie (jleer gefd) lagen hatten [ca. 219);

bie Aamuthung liege nahe, baft fie fuh h^r^c' alten

S?eroft erinnert unb fich burch SReftauration beft Senf*
nialft für feine Qilfe bautbar erwiefen haben. §err (Jur*

tiuft fprach über bie oier grofjen buntfarbigen i'efpthen beft

H. Wufcumft, oon betten Jfacftmileft auftgcftellt waten, (rr

wieft nach, n><e biefeIben durch Wrofie, (form, ledjnit und
SarfteUung oon ber gcwöhnli^en ©attung oerfchieben feien

unb baburch ein befonbereft 3«tcrcfje beanfpru^jen, bap fie

in ba Sechnit aur wirdi^en Walerei mit unb Schatten,

unb in ben ©egenftänbetx ber SarfteUung einen Uebergang
ju ben apulifchen Aafen bildeten.

Sn. Xrm
' Sirmcring’fcbcn tfntwurfe für baft ifeipjiger

Siegeftbenfmal, welcha aus ba Äonfurrenj, wie feiner 3eit

gemeldet, alft Sieger hcnwgegangen, ift bie Ausführung
gcftchert. (S. Kunftchronif IX, ©. 541.) Äathbem durch Ve-
rtäte Wittel ein ©runbftocf oon etwa 110,090 Warf zufamnten*

gebraut worben, baben nunmehr Aath und Stabtoaorbnete,

bem (nfuchen beftSenfmabKomito'ft entfprechenb, bie Summe
oon 135,000 Warf, 3afjlbar in brei Jahresraten, oerwtUigt,

um bie unoerjügliche Äushihrung ju ermöglichen. Sie £>er<

ftellungsfoften beft ganaen A^erfeft finb auf etwa 300,000 Wf.
ueraufdjlagt, fobap nur ein oerhältniptnäjjig fleina getjl*

betrag 3U beefen bleibt, für beffen ä3efchaffung fidj eine An«

30hl oon Witgliebem beft Komite’s in hochherziger AJeije pa*

fonlich oerpfluhtet haben. tBtr bemerfen noch# bafe an bem
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Entwürfe noch eine flctne »enberung beliebt worben ift, tf>eil6

au$ Sparfamfeit^rürfft^ten, tEjeilö' auft praltifdjen (9rünben.

©ä fotten nämlich bie acht ^Bannerträger, welche bie oiec

Rcliefä beä gocfel* mit ben vier über Äreuj ooripringenben
Reiterfiguren in »erbinbung fefjen, in 'ötegfall lommen.
Eie malerifche geite bc« Eenfmalö wirb baburd) oerfirren,

ber UntriH tuTtinradjt werben, aber eö wirb baöurch einer

fatalen llmuträglicbreit Dorgcbeugt, tnfofertt als bie unju=
gängigen Räume hinter ben Reitern unb jroifcheu ben torrc=

iponbirenben »annerirägem futj unzweifelhaft zu Staub-- unb
gthmujfängen geftaltet hoben mürben. Eie fttgur ber C9cr=

mania fotl nicht gegoffen , fonbern aus Kupfer getrieben

n>erben.

'Mfltaulürdung in Wlabelpljia. Cbwohl wir baS aü-

gemeine Reglement für bie bteojäfjrige ffieltausftellung be=

reitS früher mitgctheilt hoben, glauben mir hoch manchem
Vefer einen Eicnft ju erweifen, wenn mir bie fpejteUen

»cgulatiue für bas Äunftbepartement ber »u<S

ftellung, welche unb foeben pon Stmerifa jugehen, hier folgen

laffen. Eieielben tauten:

1. Eie »uSftellung mirb am tü. 'Kai 1S76 eröffnet

unb fdjliefet am folgenben 10. Rooember.
2. Äunftwerfe werben jur »uSftellung juaelaffen, gleich

uiet ob fie oorher fd>on auöacfteUt worben pnb ober nicht.

3. Anfragen wegen »usfteUungSraum, fowie alle »er
honblungen, welche ftch barauf bejtefjcn, müffen burch bie

iMinbe ber Äontmiffion beö ÜanbeS gehen, welchem ber »e-
treffenbe als Bürger angehört.

4. gür ben »uSfteUungSraum wirb nichts berechnet.

5. Eie 3u(affung frcmblänbifcher Äunftwerfe, mit »uB*
nähme ber unter 8 . erwähnten, bleibt ben Mommifftonen
überlaffen, welche bie betreffenben Regierungen ernennen
werben.

0. »Ile ISolli’S für biefeS Eepartemcnt müffen bezeichnet

fein „Art Department“; aufcerbem müffen fie abrefftrt fein:

„To the Commission for (Rame beb *anbe$), International
Exhibition, Philadelphia, ü. 8. A.“

7. Eie SBcrfe auölänbifcber Äünftler werben ber g$ür=

forge ber betreffenben £anbeSrommiffion unterfteüt.

8. ffierfe auslänbifcher Äünftler, welche Einwohnern ber

»er. gtaaten gehören, werben, nach ßtäoffung burch baS
»uSwahLÄomite, in einer befonberen ©alerie jur »uSftellung

fontmen.
9. Eie auswärtigen Äommifftonen müffen bem Öenerab

Eireftor alle Informationen, welche bie SBerfe ber pon ihnen
repriifentirten Äünftler betreffen, unb für bie »Umarbeitung
beS offiziellen MatalogS nothwenbig finb, por bem 1. SNärj

1876 jufommen laffen.

10. Eie 3nftaHirung ber jur »uSftellung jugelaffenen

Äunftwerfe gefdjieht unter ber »ufficht ber betreffenben

tfanbcSfomtmffton.

11. »Ke .Kunftwcrfe müffen pon oorjügltcher Dualität

fein, unb biejenigen, welche pon »ürgem ber »er. gtaaten

herrühren, fönnen nur jugelaffen werben, nachbcm fie pon
bem »uSwabbKomite genehmigt worben finb.

12. CoHi’S, welche oon »uSftellern innerhalb ber »er.

gtaaten gefanbt werben, müffen bezeichnet fein: „Art Da-
'

partment.. International Rxhimtion, Philadelphia“, »uch
ntufe jebeS tSolli aufcen unb innen eilten 3*B«l tragen, auf

welchem Rame unb »breffe bcs »uSftellerS, fowie bie Xitel

unb bie »njahl ber in bem EoQi enthaltenen »rtifel per-

jeithnet fenb.

13. »de »ilber, gleichoiel ob runb ober onal, müffen in

oieredigen Rahmen gefanbt werben. Uebermäfiige »reite

ber Rahmen ober hoch h^o^tehenbe Reiften müffen per*

mieben werben. .vwljfaften, welche bie Rahmen umgeben,
bürfen nicht mehr als einen 3oH Rahmen h*n>or*

ftehen. (filaö über Ceigcmälbcn wirb nicht sugelaffew.

14. ftunftwerte, welche oerfäufüch ftnb, werben bemgemäfe
im offijiellcn Äataloge bejeichnet.

15. »Ke Äunftwerfe müffen »or bem 1. »pril 1876 m
»htlobelphia fein unb bürfen, nachbent fte einmal ben Re--

gulattpen gemäfe jugelaffen worben finb, oor gchlufe ber

ausfteUung nicht entfernt werben.

16. 3ebc »erfon, welche Äunftwerfe jur 3ulaffung an=

bietet, perpflichtet f«h baburch, (ich fpejiellen Regulatiom
für biefeä Eepartemcnt fowohl als auch ben allgemeinen

»eftimmungen, welche für bie »uSftellung gelten, ju fügen.

Eie Port» nigra ;u Xrier foU auf Äoflen ber preufjifAen

Regierung freigelegt werben. 24,000 9ftarf finb ju biefem

3wecfe angewiefen, unb bie theilweife »btragung bet 6tabt*

ntaucr würbe perfügt.

3ritfd)rifttR.

1,'Art. So. U. 52.
8lr Thomas Lawreac« P. R. A. ,

voa A. Genevajr. Mit
AbbUd.) — L'Alfrrio et los artiste* autrefoU, von Ch. Ulu-
drlex. (Mit Abbild.) — La Villa Barbaro : 1* Palladio, Je

Wrou^M*, Alnssanüro VlUoria, von Cb. Y riarte. (Mit Abbild.
— Tapisserien repnUontaot l'blstolre de la eon^nfte de Tunis,
von A. Pinchart, i Mit Abbild. 1 — La photofrapbie daos
1'miM'ignemout du dostln, von P. E. Selvatico. — Lea fre-

nouillea dt« H. Hanuteau. — Le pria de B&vrea, von K. Ballu.
Mit Abbild

The Acudemy. No. 189. 190.
Antonio Aliegri de Corrc^lo, from the ferman of Dr. Julias

Meyer, von J. A. Crown. — Th« soeiety of british artlst»,

von W. M. Kossetti. — Briüslt artlsts and v»ati*r colour In-

stitute, land.rape etc., von dema. — Art «tim.
»Journal des beaux-arta. No. *28.

Paul Lautrvs. — Michulauglolo Buouarroll, von A. Hctaoy.
— La mort de Carpeaux; IVlogc d'Aubvr, von H. Joula. —
(jueütion van de Korkhovo, vou CJ. Lagye.

D»t> Kunsthandwerk. 4. Heft.
Mit Silber tauschirte Kanne aas Schmiede- und Gossclsen.
Persische Arbeit des 16. Jahrh. i D. Gcweibeiuuavuui in Herllu.)
— Goldene Bciuuuckaacben, 16.— 17. Jabrb. (Privatbeeita.) —
Kredenstebrünke

,
1VJU— l.’bO. Kgl. KuiutkaauDsr In Berlin

und kgi. bayer. Natloualuinseuna in MUncben.) — Sckaie lu

Bergkrystnli. Um 1680. (Privatbesltx.'* — Tischplatte, 18. Jabrb.
i Privatbesltx.'-

Ku»*t «ad Oewerbf. No. 1.
Peter VUcber, von O. v. Schorn. — TocbnUches Gewerbe-
utuieum In Wien.

KunotkrouIJk. Lief. 15. n. 10.
Ja« Vrutijk, von J. Gram. — Twce nienwe stichtingsn. —
Kupborion, v«n Aart Adinlraal. — Cb. Jacque

Tldskrlft für blld.nde konet ueh koosl Industrl. «.lieft.
Mirbelangeb» Buonarroti, von L. Dietrichsou. — Anlolun
Wlertx. von dem*. — Veuoa of Stockholm. — Den nordltka

konstindustrlen j>u verid«utstü]luingen I Wien IS73.
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Die Stllttit)- AuslUUuna im Wiener HiinfHer-

tjanfe.

v.

Der Steife um bie Srbf, welche Sellcnt; in ben

Saijren 1S57— 1S59 an SBerb ber öftcrreid>ifd>en gre=

gatte „fRobara" mit ber bon ccm nachmaligen ftaifer

bon SRcyifo
, ©vjberjog gerbinunc 9Rap, befehligten

lL'iffettfdmft Lidu'tt (Sjpcbition unternahm, berbanfen mit

nuljeju Xaufenb ©tubien bet bcrfchiebcnßen Ävt unb be«

btrfchicbenßcn gormatc«, bie feljr jwedmäßig auf geo--

graphifeher ©runblage eingekeilt unb jur AuSßcQung

gebracht fiitb. Die Äategorie „Sotfcflubicn unb

Xricß" giebt 3cugniß bon btm öifer, mit tbddjcm

ber fffinßfer fefort nach ber ßinfdtiffung feine beffrip=

tiw Spätigfcit begann. 8 Lieb am SBorb erfaßt ihn mit

bem iRcije bc« 9ieucn, Ungewohnten
;
Ade« hält er im

Söilbe feß: ©djiff, äRatrofen, ©djiff«jungen, Änfer unb

lafclage, ja fogar einen ßattliihcn, porträtähnlith au«=

geführten Srobiauiotpfen mit ber üegenbe: „Sine halbe

©tunbe bor feinem lobe!" Da« Sehen an Öorb giebt

ihm Anlaß jur Aufnahme bon ©eenen, welche ben Cin=

btttef febön erfnnbener ©enrobilter machen; wir fehen

bie SRatrofen ©eget uitb 9Jc|c atibbeifem, wir fehen

fte arbeiten, jur ©<hiff«muftt tanjtn, ihren Wotteteienft

bereichten unb in trefflid) bargeßedtem Bewegung«:

momente am ©angfpifl hantieren. Irieft fdbß , ber

§afen unb einige architeftonifch intereffante Partien

ftnb natürlich nicht oergeffen worben; wir haben über

biefe Aufnahmen unferen früheren SBcmerfungen binftdt; I id>

ber Darßenung«methobc bc« Äünßlet« nicht« heijufügen.

Dem Shtrfe ber „fRooara" fotgenb, gelangen wir

ju„®i6raltar unb ÜRabeira". Außer ben wegen

ihrer Irene, Schärfe unb erßhöpfenben 3ufanunenfaffung

ade« Söefentlichen fchr hemerfctt«werthen jwei Üebulen

©ihraltar« bon ber X’anb= unb bon ber ©eefeite au«,

berbient bie
,
flöhte bon ©anlt ÜRichacl im getfen bou

©ihraltar" befenberer Srwähnuttg. Dicfe« Aquarell

jcidtttet ftch burch bic glanjenbße totorifti fchf ©ivfunq

au«, bie in Sßajferfarben überhaupt erreicht werben tann;

e« ifi gerabeju brillant gemalt, unb ber ©ffeft be« au«

einer gelfenfpalte in bie $öhle cinfnUcnceu unb fic bi«

jum ipalbtunfel erlcuchtenben ©cnnenliritte« erfdteint

reijboQ wiebergegeben. 3®e* Architetturbilber au« gun=

chat, ber $auptflabt 3Rabeira’8, ftnb meiflerhafte folo-

rißifihc ©tenogramme unb ber große Drachenbaum auf

leneriffa, bcjfen Aquarell wir früher befchricheu, finbet

ftch <n einer SBIeipiftjeichnung wieber, beren Aubfühmng

auf grauem fflapier mit aufgefehten weißen X'ichtcrn

technifche« 3nlerej|e bietet.

An« ©übamerifa ift hauptfäd'lich bie fRuhrif „SR io

be Saneiro" bebacht. 3n buntem ©entifch finben

wir Silber bon ÜRenfdi unb Ihier, Üanb unb ©ee,

Salb unb glur, ade« in fold^r Sodenbung, baß eilte

Qrwähnung be« Sinjelnen fidj al« jmcitlo« barfledt.

Der wunberboden großen Aufnahme ber $auptftabt felbft

haben wir bereit« gebacht; wir tonnen ihre Ireue fen-

troliren burch eine iReihe bon Detailaufnahmcn au«

berfchiebetten Sanften, fo baß ber Sefchauer eine ber-

läßliche Xotattenntniß biefer weithin ftch au«breitenben

.vtafenftabt erlangt. Die nahe 3nfe( ,,3llia bi Saquetii"

iß in einer toloriftifch bübfeh auegeführten Aquarell-

ftijje porträtirt, unb einige Diegerporträt« überrajdjen

burch' bic Sorgfalt, mit ber fte in Widmung unb garbc
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bepattbelt fiuo. (Sin (cbendroded, bei aller Sfij}enhaftig=

feit ber Jiguren feljr braftifeped ©enrebilb bietet Cer

„3if*marft non itlio": Sie Öefi*ter ne* buntler, Sie

flleiber ne* grellfarbiger unc zerlumpter , bad Dur*=

einanber nedj unentwirrbarer, ald in Santa Sucia, Dem

jept leicer au* „regulirten" tKapolttuiiij*en Stapelplab

.ber „frutti di maro“. St« SDlufter einer *ara(terifttf*en,

in großem Stil gehaltenen Sfr*itefturaufitabme fei nedt

tcr „Sargo be fßacjo", ein tpauptplap ron 9fio, ange=

führt; bad and; feloriflifth liccfaft hebeutenbe äguared

(amt in feiner sBejicpung überboteti werben. Slu8 Chili

finb nur brei äfufnapnteii rorpanben, bantnter aber bie

ber £>auptftabt Samiage, eine« ber gro|artigflen Stabte;

bilber, ba« man ftdt benfen tann. Drop ber ©röße feiner

Xuitenfteitcn ijl ba« iöilb in fattent flolorit boOflänbig

audgefiiprt, mtb fejfelt burdt ben in größter SJodmbung

feflgehaltonen Charattcr ber lanbftbaftlidjen Umgebung,

namentlich ber Sormation bed Jpöpenptge«, weldter bie

Stabt nta(erif<h umf*licßt.

flm ftap ber guten Hoffnung, welche« und

nebft ber Mapjlabt in feijr intereffanten Aufnahmen gc=

boten wirb, haben ben fliinfller hauptfächlich bie ner»

fchiebenett IDicnf*enll)pcn gefeffelt; nicht blo* bie „§U
guren au« ben Straßen ber flapftabt", bie er und in '

crgelflidjer SRannigfaltigfeit norfüprt, fonbern au* bie

japlrei*eu iälacen, bie man bort beifamnten ftnbet. S<(=

lenp hat e« trefflid) nerflanben, ba« Charalteriftifche

einer jeben 9iace na* Serm unb garbe barjufleden,

unb bad will nicht wenig befagen, ba f*on ;um bloßen

Crfaffen bed ®cfi*tdau«brudc« bunteihäutiger Jföpfe

ein f*arfer unb geübter Sltd gehört, ©it erinnern

und noch redet wohl, baß und anfangd in ber fRudfip*

flraße ju Äairo, ber $auptaber bed arabif*en Stabttheild,

Wofelbjl bie nerf*icbrnftcn tK'acen »on ber bleichen, flu*«--

hlonben fchottifdjen IV iß, beren heimatliche Cottage in

bie ©eilen bed oon ©alter Scott befungenen So* So=

monb blidt, bis ju beut in {taut unb §aar pc*f*warj

pigmeutirten Sieger, weldter an ben no* unerforf*ten

Ufern ber Slpanja = Seen roni Stlanenhänbler geraubt

warb, in Icbhaftcftcm ©ewoge einanber bringen, ade

bunflen @efi*ter phhftognomif* faum untcrf*eibbar

waren, bid wir bur* ®crgleiepcn unb Ucben bapin ge-

langten, nad; bem tt)pif*en ®cft*t«audbrucf Stamm
unb £>ciniat ber nerf*iebenfarbigen ftinber Jlfvila’d auf

ben erften tölief faft cbenfo ft*er ju beftimnten wie

biefc felbft unter einanber. 4ion bem bloßen Crtcnnen

bis jur prägnanten, jeben 3»cifel audf*ließeuben Dar=

ftedung ijl aber ein weiter ©eg, unb um fo mehr muffen

wir bie 3Jfciflcrf*aft bewunbern, mit weldter Seilern)

cd raf* babin bra*te, Aafjern beiberlei 0cf*fe*td,

2)tij*männer unb $ottenloltinnen mit unübertrefjli*er

phhfiognemif*er fyeinljeit in miniaturartiger Sauberteit

unb Ctegan; aufd Rapier ju werfen.

Sud) in „Ccplon unb SDfabrad" begegnen wir

einer ganjen 91eipe eon Cparafterftguren unb ih'acm=

bilbern: Singpalcfcr, Jpinbitd
, inbif*e ÜKodlim, Shja=

beren, S*(angenbef*wörer , üongleure, Subbptften,

ü)tär*enerjäpler, Äauflcute, Sonatd mit ihren Cle-

phanten, unb barunter man*’ tomi[*er SSerhadponiung

ntorgenlänbif*er ©eftalten in abenblänbif*e Jrächt.

Siiemanb tann ft* bed Sä*elnd erwehren, ber ba in

Dlabrad ben f*warjen £>errn Sinower „the butterman“

mit einem englif* jugejlu(ften löart unb töaterniörbcr

audftajfirt fiept, ald wäre er ein anglitattif*er Slerercnb,

ober einen braunen töarbier in 'floint be ©ade mit bem

woplgepflegten ftaare unb töurte eined altfranjöftichen

SHarguid. )pö*ft intereffant finb Srauengcftalten aus

ber SDtubi*i--Aafle unb überaus reijenb einige g(utp=

äugige Sajaberett mit bem deinen floppt ber Ulebicätfdten

Senud unb bem jart f*wedenbrn, jugenbli* f*lanten

©lieberbau bed Xorfo ber t|5ft)*e im Muneu nationale

ju 'Jlcapel. Unter ben ar*iteftonijd)en Aufnahmen fejfeln

junä*ft bie japlrei*en Sfijjen unb Stubien au« ben

Sclfcntempeln ju SDlapamalaiput, ron benen f*on

meprfa* bie Siebe war; Sedcnt) pat pier no* mepr

gearbeitet ald auf Sanft flau! unb wiffenf*aftli* söc-

beutfamed geleiftet, ba bie Xuf*jei*nung ,,'Ufonolitp

unb Seifenmeer au« ©nei« in SDlapamalaipur" cbenfo

beleprenb ift wie bie ungemein *arafteriflif*c Xarftedung

aud einem Scmpel: ,,©ott ©if*nu, rupenb auf ber

3*!ange Snauta."

21tt« OTabru« fei ein reijenbed StraßcnbilD erwähnt

:

lintd prätentiöfe englif*e SHcgierungdgcbäube mit tor-

reft = langweiligen ionif*en flolonnabett, re*t« luftige

inbif*e bauten unb ein phatttaflif*cr SJurbpa^Xempel,

an bejfen f*lanten Säulen fönigli* großbritannif*e —
Xelegrappengloden befeftigt fmb.

Den 3nfeln Sanft ‘Jtaul unb Ämßerbam,
bann ben 92i(obarif*en 3 n f

c

1 n pat Sedenp eben-

fad« große flufmertfamfeit gewibmet. Son ben beiben

erfteren 3nfeln war f*on audfüprli* bie SRcbe, unb

wir erwäpnen nur no* bad mit farbigen Stiften fepr

pübf* audgefüprte, bijarre Onterieur ber $ütte eine«

franjöftf*en 9tobinfon, welchen bie Cppebition auf Sanft

fkul einfam paufenb antraf, ©ic bied faß immer ber

Sad, überbietet bie ©irdi*fcit jebed flpantaficprobuft,

mtb wir fennen feine tüpne 3duftration ju De So«'«

tinberberühmtem töuepe, wel*e ron ber $ütte dlobinfou

Crufoc'd ein fo ppantaftif*e« töilb geben würbe, wie

pier bad ppotograppif* getreue jfbbilb ber „glitte auf

Sanft fjaul". Äuf ben Sfifobaren pat bet flfiujUcr

größtentpcild $egetationdftubien gcma*t, unter benen

eine pra*trod (olorirte ©ruppe ron Carnifobar^ftalmcn

perrortritt
;
überbied paben ipm au* Cinwopner non ©roß-

'Jlitobar, beren 91amen ben ftorträt« beigefügt finb,
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Wobei! gcfeßen. Gs iß ftpwer 3U entfdjeiben, was midi

ttnferen Segrißen pübfdjcv iß: tue Slawen ober Sie

©eßattcn.

3n Singaporc unb 3 a»a betreten wir Witter

europäifepe« GioilifationSgebict, tatjor und unter ben

Straßtnßgurcn ton Satatia ber ^oliccman unb ber

2Badjntann mit einem gewaltigen Dornenßccf als Diebs-

fänger niept ÜBunber nehmen, An intereßanten Uppen

unb ©cßaltcn ift picr fein Dlangel, ba bie Vceölferung

bunt genug jufammengewept würbe. Gpinefen, 2flalapcn

unb Sacanefen beiberlei ©efcplerfjteS füllen Strafe unb

Vajar; aud) bie ungluclltepen Kulis, bas nad) Auß
bebuttg ber ©Kaperei in Amcrtla unter anberem Slawen

aus Gpina im)iortirtc ©Haben»oll, ßnb picr Iciber }u

finten. Die <£(jmefen haben, außer ihren 'Bagoben, ba«

ihnen »om tugmbßoljen Altion aufgebruitgenc Opium

mitgebracht, unb fo jeigt uns ©ellenh ein Kaffeehaus, in

welchem bie ("äße ßd) fämmllid) im feligen Dufel bev

£pium=9!arlofc beßnben. Die überreiche Vegetation

gab bem Künßlev Anlaß gu prachtbollen ©aumftubien

unb Aufnahmen mehrerer Sluppßanjen, aus beneu bie

Kolonie reichen Grtrag jiept. Unter ben lanbfchaftlichen

Vilbern erwähnen wir taS pfibfepe Aquarell »on Bulo-

Benang, woher bie Gnglänber wahren» beS gegenwärtigen,

cnblofcn AujftanbeS ihre „©iege" in bie Sklt telegra-

Phircn.

Drefflicp iß Per Ireolifche DppuS in 2Rani(a

wiebergegeben; „Dame" unb „Danbp" würben (ongeniale

3Dußraticntn ju ber unoergleicplicpcn ©chitberung bet

Kreolen abgeben, bie Sealsßelb in feinen „BebeuSbilbern

aus ber weßlichen $emifppärc" für alle 3eiten pinge=

ftellt hat- Ginc „Bortugießfthe Dame" unb ein „Gin*

getontes Sdläbepen", [eptercs offenbar Halbblut, bann

bie „VelfStppen" bieten mit ben Kreolinnen unb einer

„ÜHalapin" fowie einer „Onbierm" intereßanteS 211a--

tcrial jur Verfolgung biefer »erfchicbencn SHacen unb

ihrer 2Rifcßung. Dem Aufenthalte in tiefer Kolonie

»erbauten wir aud) jwei prächtige Artpitelturßütfc

;

„Santa Gruj" in üllanila unb bie bortige „Katpebrale";

bann bie bereits erwähnte Aufnahme ber „Laguna cn-

candada", ber Vorlage für baS Oelbilb „Der »erjau=

berte ©ec".

Unter ber fKubril „Shanghai" iß bie ebineßßhe

Veute gufammengefaßt. §ier ßnb abermals bie Volt«-

Ippen am zahlreichften »ertreten, unb es erfreuen ßch

nidjt nur bie ©eßdjter einer befonberS forgfältigen Vc--

hantlung, fonbern auch bie großgebluniten, groteSI orna=

uientirten unb lebhaft gefärbten ©ewänber, beren 2Bietet=

gäbe bent ffünßlcr »orjüglicp gelungen iß. Alle Stänbe

ber in fo japlrcicpc Klaßen jerfaflenben bejopfien ©ohne

beS pimmlifcpcn SReicpeS, »om 'Dlanbarin mit fo unb

fo viel Bfauenfebern bis jum SBaßcrträger unb Kuli,

jiepen im Vilbe an uns rorbei; bie 211annigfaltigfeit

ber ©eßalten unb ihrer Vefleibung iß fepier unerfcpijpfticp.

Unter ben architcltonifchen Aufnahmen »ertienen ber

bereits erwähnte „Irrgarten ju ©hanghai" unb ber

„Bongfup(Borjenanlpurm)" hertorgehoben ju werben; ber

leptere wetteifert an Schärfe ber Details mit ber Auf-

nahme ber intifepen gelfentempel. Sanbfcpaftlid) be-

beutenb ßnb bie garbcnffijje ber „Söucpt »on Qonglong"

unb baS Aquarell »om 9)ang=lfe=Kiang »or Spangpai,

bann bie Aquarelle »on ber epineßfepen Hüfte. Die

fepon angeführte 3e'4fRun8 ber Gantoün8=©rotte ju

2Racao läßt bebauern, baß ber uns mehrfach als fepr

malerifcp gefcpilberte ©arten beS Dichter« ber „Vußaben",

tn welcpent tiefe« portugiefifepe SlationaUGpoS gefeprieben

warb, »on Sellen» ntept aufgenommen würbe. Daß ber

Hünßler übrigens auch hier niepts Gparaftcrißifcpes

überfap, beweiß baS forgfältig gearbeitete Aquarell „GpU

neßfepe Voote"; eS giebt einen fepr genauen Ginbitt!

in bie Sefcpaßenpcit tiefer gaprjeuge, auf welchen be-

fanntlid; SHiflionen »on Gpinefen ipr Bebelang wopnen

unb ihrem öewerbe — naepfepwimmen.

„'Jlcufeelanb unb Außralicn" paben unfercut

Hünßler junäepft ju japlreicpen VcgetationSftubien An-

laß gegeben, unter welchen wir ein mit farbigen Stiften

meißerpaß auSgcfüprte« B°rträt einer iicus ferraginon

persorpeben. Audi bie Vollstppcn fiub einzeln unb

gruppenweife ßarf pertreten, unb burcpwegS mit größter

Sorgfalt, geinpeit unb folorißifcper Vollenbung bepan-

telt. Ginjelne Aquarelle, wie
:
„Ginwopner »on Stuart=

3«lanb", ,,'lBcib auf SBulongong", „ßlläbtpen SlBarilt) au«

Dleufeelanr", nepmen in ethnographijeper Vejiepung unfer

3nttreße befenter« in Änfprucp
;
ba« Sllätcpen ift felbß

uaep (anbläußgcn europäifepen Vegrißen pübfcp unb würbe

uns in ©ranaba faunt außaflctt, fb fepr erinnert cS an ben

ffibfpanifcpen Dtjpu«. Die ©ruppen ßeUen ba« Volts-

[eben mit einem pübfcpcn genreartigen 3U9C bar unb

bieten manches pumoriftifepe Vilb, wie bie Begrüßung

bei ba Sanbung am BJaifato, wo bie Gingeborncn nad)

neuftelänbifcper Art jutn ©ruß — bie 91afe reiben.

Aucp ein Bager »on Gingebornen ju 3Hawara iß fepr

intereßant; niept minber ba« „Slacptlagcr in dllanga".

Al« 3üuftration beS Komfort«, beßen bamall Ulcifcnbc

in Dlcufcelanb ßcp ju erfreuen patten, iß ba« tappe-

mißifd) fo bejeicpnetc „$otcl in Drurt)" beadjtcnSwertp;

batirt bodj felbß ba ftäbtifepe GparaKer SRelbourne’S, ba«

peut
3
utage an fcpnellem ffiachstpum e« ben ameritanifdjen

Stätten glcicptput, unb »or hirjer 3eil fogar ein pvaept--

»ode« Opernpau« erbaute, erß feit laum jwei 3apr=

jepnten

!

Aus „Dceanien" iß junäcbß »er größt Oeean

felbß ju erwapnen. SeUcnp pat beßen GparaKer in

einer SReipe pracptoollcr Buß= unb Saßcrßubien feß-

gepalten, beren (oloviftifepc Bleißerfcpaft wir baeil«

früpcv naep ©ebüpr gewürbigt paben. Der VlcUcnfeplag
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ki vuljigcv See finn nigt vollcnkter tpi ctoergegeben

werten, al« auf tiner berarligcn Btarine nufere« Ättnft*

ler«; fein Squarcll „Botlmonb auf bem großen Ocean",

fann man, eknfo wie ben „Sonnenuntergang", an

Stimmung unb garknreig nidit ükrbieten, uub nigt

miuber au«brud«ooll iß bie SNarine „Bewegte See",

obwohl blo« mit Sfccftift gejei^net. Ten Senbetrci«

bc« Stcinbod« hat ber Zünftler bürg ein fpejiclle« Bilb

bc« Oceatlfl unter biefem ibectlen Sahnigen tc« Tropen--

gcbictc« geehrt, gleigwie bem Hequalor ein ähulige«

Tenhnal ton .§ilbebranbt gefegt werben ift. Qinige

meißergaft gezeichnete unb folovirte 2oco«palmen be=

Zeid)nen bie Begetation«fpgäre be« benlicficn Jjiintmcl«*

ßrige« auf Iagiti, wo ein woglgcbilbetc«, humane«, ja

liebcit«mürbige« ©efglegt fgou ki (Snttecfung biefer

Onfel angetroffen warb. Senn man bie zahlreichen

©eßgler unb öcftalicn naher kfichtigt, welche Settern;

hier ausgenommen, geräth man in Srßauncn Darüber,

wie wenig bie Nar-c bon ber fautaßfgen abweigt. Tic

leicht gebräunten, feinen ©eßgler, bie großen ßtaglenbcn

Gingen, ba« blaufchwarjc, biinne §aar, Den fchlanfen ©lieber*

bau — ba« Sitte« fünnen wir faß ebenfo in unfercr Näge,

in ben ntaggarifgen Drtfgaften Ungarn« fegen; ben

tinblig=offenen , licgen«würbig*fgattgaften @eßdit«au«=

brud akr gaben Die Onfitlancr oor biefen unferen Nag*

baru uorau«. 2lug bie Bcfleibung, namentlich ber uu=

bernicibliche Strohhut, mutl)et un« cibilißrt an, unb

um ber ISibilifation in biefem wirtlichen ultima Thule

ber Seit bie firone aufzufegen, ftnben wir bafelbß Tg*

naßien unb Soureräne, al« Deren ,£rofinaler unfer !

.'fütißlet zeitweilig fungirt. Sir fegen bie Äonigin

Nomarc V. auf Tahiti in ihrer gattjen wohlbeleibten

Btajeßät, kgaglig lädielnb, einen mächtigen Nofcnßrauß

in ben gelblichen feiten JrätiDen unb benten, baß fie [ein

allzu firenge« Regiment führen Dürfte; ba« Äönig*paar

Bomatogrou, bereit Sogn unb Ihoupriuj bon auf*

fallen« liditcr garbc unb faß faufafiftger ©cßgl«bi(bung

iß, ükrbie« aber Durch feine intelligente, angenehme

BhPßognomic fofort für ßd; einnimmt. Dürfte eknfatt«

„grieben gaben mit feinem Bolfe." Ter Tgpu« biefer

Onfulancr giebt bici jit benten, unb e« [Bunte mit feinem

ctbnograpbiftb-intereffameren Borwurfe bie Stubßellung

ber Settenh’fthett Neifebilber gefgloßen werben, bie in

igrer Öcfammtgeit eine fo wcrlgrotte Bereicherung bet
j

Siffenjgaft au«machcn, unb Deren ßittflcgung Dem

Staate nicht minber jur Ggre gereicht, al« bie 2lu«*

fügrung bem Äüußler unb ber Äunß in Ceftcrrcidi.

©ien, TeceWber 1875. Cetar Berggruen.

3ur ßenntniß ber nürnberger ©olbfdjmitk-

kunft.

Ott Spemann’« „Sunßganbwert", Bb. I, Taf. 2U

ift bie Slbbilbung eine« Schmudtäßcben« in ber Segag*

famrner 311 Stuttgart publizitt, welche« bie $trau«*

gekr für italienifgc Slrbeit galten. Ta« i'egtcre

erfegieu mir ton Stnfang an, trog btr £>inweifung

auf eine im Sagte 1474 erfolgte Bergeiratgung be«

©rafen Sbergarb int Bart mit einer Brinjefßn au«

bem §aufe Öon;aga
,

bie mit biefem fiäßchcn jeboeh

in gar feiner Berbinbung ßegt, fegt zweifelhaft. 3eg

fanb baran Ornamente, welche offenbar bem '.Nürnberger

©oltfgmieb ffienjel Oamiger angegören. Ta audi bie

ganqe ffompoßtion, unb Die 21 rt unb Seife, wie Die

großen gläcgcn getgeilt fmb, an ben Stil S. Sämiger’«

erinnern, glaubte icg, trog Der etwa« trodenen S?cn zeplicn

be« ©anjtn — bie reiege garbenwirfung be« Original«

tonnte in bem ^olgfcgnittc niegt wiebergegekn werben

— e« fei bietteigt cknfall« eine Slrbeit S. Oamiger’«.

Um ©ewißgeit Darüber 3U crgaltcn, wanbte icg mieg nag

Stuttgart mit ber Bitte, biefe« Ääßdjen mit Nüdftgt

auf bie ©olbfcgmiebemarfe ju unterfuegen. {icrr Bro-

fcjjor I)r. Sintterlin [anbte mir barauf in lickuJwnr*

bigßer Seife eine genaue Bcfgreibung biefe« Ääßgcn«

unb tgeiltc mir mit, baß ein N. eingcßcmpclt fei, worau«

firfj ergiebt, baß biefe« ßäßtgen Nürnberger Slrkit

iß. — Sludi bie SDfarfe be« SNciftcr« iß »organbat unb

baki ein H. eingrahirt. Ueiber tennen wir jeboeg

nigt Die Namen ber ÜNeifter, welgen bie kfanmen,

oft rortommenben Nfarfen angegören.*)

Bei weiterem Stubium gäbe ig bann gefunben,

baß ber Triglgphenfric« bigt unter bem Tedcl unt

megre anbere ornamrntirtc ©lieber Jtopien nag Oa=

migtr fmb. ©rßerer ßnbet ßg z- B. an einem ßlkrnen

Sgmudtäßgcn au« ». Nagler’« Sammlung, fegt im

fgl. Ntufcum ju Berlin (eine pgotograpgißgc Slbbilbung

beflelben publijtrte ba« beutfge ©ewerbemufeum 311

Berlin) unb an bem großen Botal im Beßg bc« beutfgen

Äaifer« (publigirt non 21. Cttwein in beffen Tcutfcgcr

Nenaißance, 2lbtg. Nürnkrg, Taf. t>5— 67), kibc«

kglaubigte 2lrbeiten S. Oantiger’«.

Tarau® ergiebt ßg alfo, baß ba« in Nebe ßegenoe

Sgmudfäftgett eine au« ber zweiten «pälfte be« feg*

Zegntcn Oagrgunbert« ftammenbe Slrkit eine« Nürn*

berger Nieifter« zweiten Stange« ift, welger, oietteigt

ein Sgiilcr Senget Oamiger’«, bent i'cgtern nagßrebte,

Slobettc au« ber Sertßatt Oamiger'« ßg rerfgujße unb

bei feinen Srkiten angewenbet gat.

Taß folge Bcnugung kr Arbeiten S. Oamiger’«

*) BitUeigt finbet ßg gctegcntlig nog einmal ein Sler

icidmih ber dlitrnticrger giotbfgmiebemeißer nebft Angaben

igrer ofßjiellen, auf bem Diottgaufc giniertegten 'karten.
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buvd) anbere (^olbfcpUHCbemeiftcv im (ecpjcljnicn 3apr=

punbcrt wieberljelt torgctontmcn tft, pafce icp an einem

ancem £rte (SWittljeilungen fce-8 Dcftevr. 3Rufcumä

3fr. 122) nadjgcwicfen. — $a§ man SIrbeiten 2(.

Teurer’* in apnlidfer 2ö<ifc uncnblicfy oft Pennfct fyat, ift

befannt. JH. Bergau.

fimißlitfrötnr.

WL. Tie Steife wifcrr 'Willen. Gntpfinbfantdauntge

Stillen eine* partitlofen Touriften. JUuftrirt oon (3 u ft an
Tore. Stuttgart, 91. B. Auerbach. — (Sin Bud) oon fcffeln*

beut Seift foroöhl burd) ben im gemütplid) fcpalfpaften ipuntor

gesottenen Tort als befonbers Durch bie geiftoollen 3 c itS 3

nungen beS berühmten JUuftratorS, welche baS (3an,ie in

reieper Ausheilung bureproeben. Ter tfr^Apler fcpilbert unS,
wie er in ber Abfiept, oon $ari* nach feinem Sanbfip in

Atarlp*le*Aon ju toanDern, burd) eine Hctte oon Shjftififa*

Honen unb JufäUen §u einer „Aeifc roiber Willen" naep

Straßburg, Harlsrupe, Babeit=Babeit, in ben Schwarjwalb,
bann weiter nach £eibelberg, Jrantfurt, Staiitft, enblitp oon
ba rheinabwärts über Höln unb Radien burdj Belgien heim*
roärts getaugt, Jn biefe Gruiplung ftnb mit oollcnbeter

Hunft aüertei Abenteuer, Schilberuugcn oon X'anb unb Leuten
ooU feiner Gparaftcriftit unb fcperVnbcr Vautte, AJärcpen

unb Sagen oon Salb romantifeper, halb nedifeper Stimmung
oerflocptcn, unb all bas heitere (Metriebe bient gleicpfant als

Arabesfe einer cinfacpen xicrjcnSgefchicptc, bie ber Autor
funftooll burd) bie bunten Aanfcn pinburchfctiimtnerit läßt
TaS Bucp wirb iüufirirt burd) eine große Anjapl föftlicher

Biibcpcn, in .fjohfipttitt mit befonbers feinem Berftänbntß
ausgeiuhrt, Arbeiten jene« genialen Httnftlerö, oon bem man
Jagen lann, baß er im Äteinftcn ant größten ift. ÜanbfcbaftS*

btlbcpeit oon minutidfer Öeftalt roecpfeln mit Jigürlichem aller

Art; SMimorifttfches
,

bis an bie Marifatur Streifenbcs mit

Vhantaftifcpcm, unb in allcbem jeigt fid) ein Talent, welche*
mit ber bloßen Sinic, im firengen Benupten auf malcrifdje

Wirfungcn, bao Jyeinfte unb (taiftreidifte oon Gparatteriftif

bietet unb »elbft tu ber Marifatur noch bie bem ftran$ofe«t

angeborene (Tratte fefthält Stancpmal auf fingerbreitem

IKaum mfamntcngcbrangt, erreichen bie größten biefer SH*
maturbarflcllungcn liödiftens bie Breite einer £>anb, unb
bod) crfchöpfen fte mit 'tsrägnanj ipr Thema. Aut Gittjelnes

pintutoeifen, toürbe bei eingepenber Prüfung )u weit führen;
botp mögen bie winjigen unb bod) fo fiimmuitgSooKcn 2Ualb;

Iaitbfcpnften auf o. 120# 140, IS.*», 204« bie podjfomifdien

fduoarMoalbcr SBauernfamilien auf®. 107 unb IGSi, biewilb-

ppantaftif(pen Silber auf ®. 152 unb 153, bic ergöplitpc

Tarftellung eineo Mreifeo brittfdier Jungfrauen „poep in bie

StcununbAwanüg" auf bem Iterbed eineO rHpcinbampferö

auf &. 337 peroorgeboben werben. Tao liebenöwürbige
2»ud), beffen Ton an bie gcmütp(id)e 9lrt ber älteren emv
lifepen x^umoriften erinnert, wirb ftd) opne ^toeifel japlrcitpe

Jreunbe erwerben.

fiunltuiitcrrid)t nub fiimftpflcjc.

XarUruper Äutiftfdnilc
.
Jn bem Subgrt für bie nätpfte

Tinanjperiobe pat bic Harteruper Hunftfdiule eine Xufptfi
ferung ipreo feitperigen Söubgetfapeb oon 22,286 9)larf auf
46,000 2)?arf erpalten. Scpoit jept wirb ein großer Tpeil
beo Slufwanbcö für bic Hunftfcpute auö ©taatomittcln be=

j

firitten. Sei ber Aunepmenben Sebeutuiig ber 2lnftalt für 1

Hnnft, Hunftgewerbe unb SEßiffenftpaft foü biefelbe narfi (3c-

nepmtgung beo ftrofeperjogo in bic Leitung bcö Staate*
\

ubergepen unb ber gante 9lufwanb, fo weit er nitpt burtp
bic eigenen (Sinnapmen gebeeft ift ileptere betragen nur
3610 Warf), auf bic 2taatOfaffe übernommen werben.

ihiti0Qfr<i)idjtltrf)fs.

Tie 21uigrabungen in Ctnmpia. Jm Berliner „Staatö-
anteiger" finben wir ben erften offijiellcn Berid)t über bic

2luögra6ungen in Dlpmpia, bem wir ^olgenbeo entnepmen.
Tie oon ber Tireftion für bie Ausgrabungen in Clpmpia
ernannten Beamten ftnb am 12. September'in Truoa, bem

ber Auograbungoftätte näcpftgelcgencn Torfe, angefommen,
wo für fte unter ^ürforge beS beutftpen Äonfulö in %tatrao,

£>errn Hamburger, ein £>au$ gebaut unb eingerichtet war.
Statp Abftcdung etneö Areato oon 115 Strcmmata (a looo

Cuabratmeter) begannen bie wirfliepen Arbeiten 9Moutag beit

4. Cltobcr mit (jröffnung ooit jtoci Gntwftfferungögräbcn

öftlitp uitb weftlicp oon ben Tempelfronten natp bent Al=

ppeioobette hin, um bao (Zentrum ber Ausgrabung, bao
Tcmpelterrain, auep währeitb ber Aegenjcit trodett palten

ju lönnen. Slian ging barauf aus, burd^ Vertiefung unb

I

SBerbreitenmg ber (Mräben bem --Tempel feprittweife

; immer näher ,t» fomnteit. Bei biefent Vorgehen fanb man
baS borifepe (3cbä(f eineo rnnp unbelannten (3cbäubeo unb

j

0äulentrommdn,fowieHapitätebeoTempelofclbft. Sdjlicpticp

I

gelang cs mit rafdj oermeprtev Arbeiterjapl oon circa 125
SRaim, baö gante Terrain oor beiben fronten btoSjutegen.

3Kittc Tecember begannen nun bie witptigen ^unbe. Am
|

15. Tecember würbe an ber Süboft (5rfe beo Tempels, brei

* SRetcr tief, ein überlebensgroßer männlidjer Torfo aus SNar-

mor gefunben, ber in eine fpftterc, troden uifammengebaute
Stauer eingefügt war; ein 2ikrf oon bebeutenbem Hunft^

wertpe unb aller Btaprfcpeinlicpfeit nach bao Brudjftud beo

8 cu*, ber als Hampfricptcr in ber iUittc beS Cftgiebelo

Openb bargefteUt war. Jiiitf Tage fpätcr ftieß man in ber.

felben ©egenb auf ein breifeitigeo 'JWannorpoftament mit ber

ooUfommcn erhaltenen AJibmungSinfcprift ber Sieffenier uitb

Aaupafttcr an ben olpinpifcpeit Jeus, welchem fte beit „Scpcnt

iprer Hriegobeute barbringen. Jn ber britten Jeile ber Jn*-

feprift nennt ftd) fßatonio* au* Stenbe in Tpracien als beit

Hüitftler unb fügt in ber oierten Jcüe ju feinem Aupmc
pintu, baß er in einer Honfurrenj um ben plaftifcpen Scpmncf
ber Tempelgiebel ®ieger geblieben fei. Am näcpfteiv Störgen

jeigte ftdp, in jwet Tpeile getrennt, eine überlebensgroße

toetblicpc Jigur aus pentelifepem Starmor, nebpe fiep ourep

ben Anfap ber Jlügel fofort alo bie ®iegcogötttn tu er*

femten gab, weldje auf bem fßoftamcttt geftanben patte. Tic
^igur mißt oomÄal* bis ,tur Jußipipc 1.74. Tao Oktoanb,

welches bie linfe Bruft freiläßt, fällt über ben (Murt in hirjen

galten nicber. Tem Unterförper fepmiegt fiep ber Stoff io

eng an, baß bie fepönen Tormen in ooller Hlarßeit peroor*

treten. Aacp Pinten baufept fttp ba* (3ewanb in weitem
Bogen. Hopf unb Arme finb nod) niept gefunbett. Statt

erfannte in biefent ftunbe baö Söerf, bao flaufama* in

feiner Befcprcibung bet* Tenfmäler oon Clnmpia befpriept;

eö ift baö erjte urfunblicp bezeugte Bilbwcrf eines grteepifepen

StetfterS beo fünften Japrpuitberto p. (5pr.
(
Jn unjerer Äotij

oon poriger 'Woche war hinter bem 'Worte „GtanbbiCb“ ber

Jufap „ber Äile" burtp ein Berfcpcn ausgefallen.) An bent

wmborte ber Aife tarnen ferner meprere breifeitige IWartuor*

blöde jum Vorfcpein, bie offenbar ju bemfelbcn ^oftamente ge*

hört pabeit. Sie trugen Jnfchriftcn, bie fuh ebenfalls auf bie

(Hefcpicptc ber Steffenier bejiepen. Gilt toloffalcr mdnitlicper

Torfo lag unter ber Aife, an ber Aüdfcite faft unbearbeitet,

ift alfo toaprfcpeinlid) auch oom (Hiebei. Unter ihm ruht

wicber ein Moloß, ber noch ber Grlöfuitg parrt. Am 22.

fanb ftep oor ber Cftfront ber untere Tpeil einer Iiegeitbert

^tgur, einer ber beiben Tlußgötter, welcpe itaiifaniao

nennt. Gr ift taum über SebenSgröße unb oon oorjüglidier

Arbeit. Aeben ipm taut an bemfelbcn Abcnb ein minnlicper

Torfo unb an ber öübweft Gdc ein weiblicher, bao elfte

Jeugniß oon beit noch erhaltenen ®tanbbilbern beS Weft-
gteoel*, jum Borfdiein. 3otoeit ber wefentlicpe Jupolt
bes leptcn Berichts. Turcp ein Telegramm oom 1. Januar
wirb bie Auffinbuug beo einen Wägcnlcufers unb eines

männlicpcn Torfo gcmelbct; enblicp auep bie gliidltcpc Ber
uoUftanbiguitg beS Jlußgoites, ittbem ber Cberleib unb ber

gan,t unoerfeprte Hopf Ltu Tage gefontmcii ftnb. Photogra-

phien unb 2lbgüffe werben möglicpft halb an bie Tireftion

cingcfcnbct werben.

fisnlinrrcnjfii.

ftür ^aS Hriegerbcnfmal ber ^rootit) $anitoocr werben
jept bie Honfurren$ Bebingungen befannt gemacht Gs finb,

wie bereits früher gcmelbct, bie £verftellungSfoften für bas
Tenfmal auf bic Summe oon 100,000 Aiarf normirt, unb
biefe Summe muß für bie Arbeiten ber fonfurrireitbnt

Hünftler ntaßgebenb fein. Tic Gntwürfe ftnb bis }um



227 Sammlungen unb Au«fteUungen. — Vermifchte Nachrichten. 22S

15 . SJtai lS 7 (i in i»annoocr cinjuliefern. ^ioci Prämien
von 2000 unb 1000 Vtarf tommen für bie beibcn relativ

bcftcn thitroürfe jur Vertljcilung. Tiefe prci«gelrönten ©nt»

würfe i^cbcn in ba« 6igenthum bei Stomiic’d über, buch

brauet (einer berfelben uir Ausführung su gelangen. $u
Brei«rid)tem fmb ernannt: 5Rün$niebaiUeur Br ebmer, Sau
rath .ftafe, Brofejfor %x. Aaulbadj, Bauratß Köhler unb
Stabtbireftor Nafch m Hannover.

Snmmlnngfn unb Xneflrllunoirn.

1 ». Tiiffelborf. 3« ber Ausheilung non Bismever unb
Krau« befanb (ich jüngft ein auogcscicbnete« Gcmälbe von
Abolf Seel, welche« bie aUfcitige Aupnertiamfeit auf fid)

lenftc. (io (teilte einen arabifeben S>of in Kairo mit einigen

Figuren unb Vtaultbieren bar, unb mar ebenfo lobenswert!)

in ber malcrifdjen Gefamintwirfung wie in ber feinen Turdj ;

Führung ber tiinjelljeiten. Ta« intereffante SRotiv gewann
in ber geiftreidjen Beßanblung Seel’« eine An$iebung«!r«ft,
bie 'veben feffeite, unb bie gelungene libaraftcriftrung ber

Staffage fteigerte ben Serth bc« Ganjen. Irin (leine«

Sditadjienbilb oon 6ntil ftünten war oon überrafcßenDer

Sebenbigteü unb großer Sahrheit be« Ton«, 6« jeigte bie

(Eroberung eine« franjöftfchen Gcfchüße« burd) preußifche

Infanterie unb $äger bei Beaumont ^n wilbem Anfturm
nahen ftd> bie Tapfern bem abfabrenben MAfll, beffen

Sterbe fie nieberjebießen , währenb fid) bie Bebedung jur

Sehre jeßt. Ter Hergang war mit außerorbentluher Gc=
wanbtheit oargcftellt, unb bic treffliche Btbanblung ber Sanb*
fd)aft gereichte bem Künfilcr noch jur befonbem 6b« (rinc

Barforcejagb oon Inton Bertcr befunbete ein fd)öne« Ta*
lent für naturaliftifche Siebergabe ber Statur unb wußte
Antßeil *u erregen, wäßrenb eine italtcnifcbe Jyruththädblerin

oon Abolf @raß troß ber fichtlich barauf oerwanbten SRülje

burdjau« (alt ließ. 6ine ftilood fomponirte Sanbfcßaft be«;

(eiben Ntalcr« hötte (ein glütflicberc« Sooft. Ter „Abenb
in ^oKant" unb ein Heinere« Tbicrftüd oon N. Burnicr
berotefen auf’« neue bie befannten 6igenfdjaften biefe« 2Rei*

fters: eine glänjenbe Sidjtmirfuna unb überjeugenbe Saßr*
heit ber Stimmung bei aUiu flüchtiger Ausführung im 6in*
jelnen. Tie einfachen Sanbfcßaften oon G. Ccbcr muthen
ftet« burd) cdjt (ünftlerifdje Bcbanblungowcife unb eine fei*

nige Auffaffung ber Statur an unb bewiefen ba« ernftc

Streben be« begabten Münftlcr«. Siecht lobenswerth erfdjien

ein Tamenporträt oon SR Oller oon Bonn, bem fich ein

Heine« Bilbttiß oon Karl Sohn oortheilhaft anfcßloß. —
Bei 6b. Schulte fanben wir ebenfaH« mehrere gute Porträt«
oon Ctio Netbe l, 0 . Siegert unb befonber« ein große«
KuieftÜd oon 6. Bertling, wohingegen Julius Äcerß
unb £>. 6 wer« gänzlich oerfehlte 'Arbeiten auf biefem §elbe
geliefert hotten. 6tn Genrebilb oon 3 - Scßeurenberg,
eine Tante, bie lefenb burd) einen Salb geht, wollte un«
auch nicht in gleicher Seife jufagen, wie bie lebten Bilber
biefe« Künftler«. 6« entbehrte einigermaßen ber Tvrifchte

unb oermochte toeber burch Auffaffung noch Beßanblung bem
Bcfcßauer ein ^ntereffe für ben einfachen (Segenftanb abjU5

gewinnen. Anbrea« Achenbach gtanjte bagegen in einem
SJiotio oon Antwerpen wicbcr im ooUcn Steht feiner emi*
nenten Befähigung, bie fich in TarfteOuna ber oerfchieben*

artiaften Stimmungen unb @eaenben gletch bewanbert er^

weift, fo baß un« jebe« neue Bilb mit neuer Bcwunbcrung
erfüllt. Crtne Heine vanbfdiaft oon A. Raffmufjen erfchten

ebenfaU« red)t loben«werth, unb oon ben fonftigen neuen
Bilbem hohen wir nod) ein Thicrftüd ooit Jrib Sange mit
Aner(cnnung namhaft $u machen.

Orrmifditr tlail)rid)tfn.

„Tie 'JRauernbrecher oon Slürnberg". Unter biefem

Titel veröffentlicht .t*. Allmcr« über ben oon un« wieber

holt in gleichem Sinne befprochenen Ckgenftanb nathfolgenben

Artilel: „Senn ehrwiirbige unb bebeutfatne Baubenfmale
ber Vergangenheit enblidj ben ewig nagertben Sitterung«:
ciiiflitffeu ,gnn Opfer würben, ober in bunHen Meilen burch
Barbareubaub ju Orunbt gingen, ober auch erft in unfern
Tagen bringenben unb )wingenben Berhältmffcn weichen
mußten, fo mag un« immerhin tiefe Sehmuth erfüllen, wenn
wir bie Stätte betrachten, wo fte etnft ba« .t*erj erfreuten

ober erhoben burch Schönheit unb Örößc. Aber wir fügen
un« in’« Unabwenbbare, weil bie Vernunft un« fagt, bah
e« wohl fo fommen mußte. — Senn aber Serie, bie cinft

ber Stolj unb Ruhm ber Väter, jugleid) wichtige, ja einzige

Kulturbcnfmate, ba*u ein herrlidjcr Schmud ihrer Stabt
unb eitblich burch ihre Teftigfeit unb malerifche Schönheit

ba« bewunbernbe 6nttuden bon Taufettben fmb, — wenn
folche Serie oon ben Aactjfommen ihrer Ctbaucr noch in

unfern oerfiänbnißuollen Tagen, gänzlich ohne Roth/ fonbern

eigentlich nur au« bloßer’ ÜKobernifirung«fucht ocmichtct

werben, fo barf man folche« nur al« eine fchmachoolle

Areoeltljat beseichncn. Unb eine folche begeht je^t AÜrtt*
berg, inbem e« feinen herrlichftat Schmud, ein wahre«
llnicum altbeutfcher Befcftigung«funft, feine alten mnlerifchen

Stabtmauem niebersureißen im Begriffe ift. — 3roar feheint

man ein gewiffe« Schamgefühl babei nicht gattj unterbrüden

ju (önnen, beim man uhiebt aderlei ©rüitbc oor, fid) Su
rechtffdigen, aber bie Triebfebern (affen ftdh nidit fo leicht

oerbeden, unb biefe ftnb cincrfeit« ba« unfmntge Streben,

au« ber alten Aeid)«ftabt, unb (ofte e« wn« c« wolle, eine

mobertte ju machen, anbererfeit« unb etwa« oerftedter bie

Spcfulation auf Baupläfie » mit anbern Sorten ba« 6iefb-

machen. Taß aber bie beHagenöirerthe ^erftarung ber 3ting=

maucr nicht nothwenbig ift, liegt Har ju Tage. Sirb bie

Stabt baburch beengt? Sirb Sohnuna«noth henwraenifen?
— ®anj unb gar nicht; braußen ift Aaum für fie, fich au«=

Subreiten, fo weit fie will, wa« ja auch fort unb fort ftatt-

finbet. Sirb ber Verfefjr jroifdjen braußen unb brinnen

burch fie gebinbert? 6bcnfaU« nicht unb wäre e« ber

3all, brauchte man ja nur nod) ein paar Thore mehr amu
legen. Ober forbern Öefunbheitoriidfichtcu gebicterifcti ben

ftall ber Stauern? - Auch biefe« nicht, benn fo oiel bie

Jöafjcrocrforgung«: unb Abjugsanlagen :c. auch m wünfehen
übrig taffen, Nürnberg gehört troßbem ju ben gefünberen

Stäbtcn bc« beutfeheu Bmnenlanbe«. Unb füllte nun auch

ber leere Graben etwa« Vcrfumpfung unb fcfjlcchte Suft er:

jeugen, fo genügt eine entfprcchenbe Äanalröhre unb eine

mäßige Tampfpumpe, um Bcibe« 911 befeitigen. Sehren fie

enblid) bem Zutritt oon €uft unb Sicht? Unb auch biefer

Grunb erweift fich nichtig, wie fehr man ihn heroörhebt!

Von allen alten Stäbtcn gleicher Größe bat '.Nürnberg burchwcg
bie heUftett unb breiteften Straßen, benen bie nur 15— IS

Juß hohe Stabtmauem wahrlich nicht im Stanbc fmb, Sufi

unb Sonne ju rauben, wa« inbeffen bafür erftehenbe brei

2Nal höhere ^äuicr unb moberne Bliethlafemen in ganj am
berem Vtaßc thun würben. Genug, nicht« erweift fid) be-

grünbet, nicht« ift ftütjbaltig, um ba« beHagen«werthcTrciben

ber Nürnberger Stabtbehörbe ju rechtfertigen. Vollenb«

beflagcnöwerth aber wäre erft bic Umwanblung be« ehrwür
bigen 3liirnberg« in eine moberne Stabt. Noch bürfen (eine

Bürger mit Stolj auf ihre Vaterftabt bliden, benn einjig

ftebt fie ba im beutfeheu fReithc. INobernifirt würbe fie fern

wie hunbert anbere; ihr hoher iHci^, ihre mächtige Amtehung«;
fraft wären bahin. 6twa« Aclmliche« erlebten wir jüngff in

Norbbcutfchtanb. Sa« mußten fid) bie Süneburger unb
mit Aecht nicht alle« fagen taffen, al« fte ihr fogenanntee

Aath«filber, jenen Schaß alter Bracütgefäße oertauften. Nobel

war e« auch nid»t oon ihnen, benn nothwenbig war c« nicht

Unb bod) foUten bie Sachen ja nicht eingefc^moUen, nicht

wie Nürnberg« Ntaucrn jerftört werben, fonbern gcrabe burch

ihren Verlauf an ben Staat unb ihre Aufteilung im 0c*

werbemufeum m Berlin würben jene Bracbtarbfiten bentfiher

Golbfchiniebelunft nun erft Allen jur Jyrcube unb jum Nußen
jugfliialid). Nicht« befto weniger würbe biefer Verlauf oon

ber öffentlichen SNeiuung ftrena gerichtet Taß aber in Nürn
borg« ftoljer 3Naucrfrone, felbft mm Tßeil nod) ein ^t'ucjniß

oon Albredjt Tür er’« umfaffenbem Getftc, nicht nur jene

Stabt, fonbern and) ba« Vaterlaub ein herrliche« Baubcnlmal
einjiger Art befißt, ift eine längft au«gcmadjte Thatfacße

unb eben barum barf Teutfchlanb beffen 6rhaltung auch

aerabem forbern. ^icrju hät eö nicht nur ba« mornlifdif

Recht, fonbern fogar bic VfU^t. — König Subrnig oon Bauern
hat nach langem Siberftreben bem Trängcn enblid) nach

gegeben unb ben Abbruch ber Ntaucru geftattet. Ter Kaifcr

unb Kronprinj bc« beutfeijen Neid)«, Nürnberg« angeftammte

Burggrafen, haben, wie verlautet, vergeben« ihre Bitten

bagegen erhoben, auch *n ber fßreffe ließen fich berechtigte

unb geachtete Stimmen leiber ohne 6rfolg vernehmen. —
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So werbe benn noch ein LebteS verfugt! Alle GebÜbeten
im ©aterlanbe, namentlich alle $reunbe unb Pfleger beutfeher

Hu lturqcfdjichte feien hientit brinqenb aufgeforbert , wie unb
n»o fie können, babet mitzuhelfen; bie gefammte beutfd)e treffe,

bie betreffenben Vereine, bic Afabemten, bie ttniverfttäten,

vor allen aber ber beutfehe DeicljStag — fte Alle mögen
noch einmal ihr ganzes (Vernicht einlegen, einen ©erluft ju

verhüten, eine Schmach abjumenben unb eine ftrevelthat am
©aterlanbe tu verbinbern, bie jum $immel fdjreit. Doch ift

eS eben 3«ür um bie föönften unb wichtigsten ©autheile ju

retten; binnen Hurzem wirb eS audj bamit $u fpdt fein,

benn täglich fdjteiiet b«S traurige Sßerf weiter fort. Unb
follte bas beutfebe Deich felbft Opfer bringen rnüffen, foUte

cs fogar geswungen fein, ben entarteten DaAfommen baS
herrliche töer! ihrer ©äter ab$ufaufcn — erhalten muB
cb bem ©aterlanbe bleiben/' (töef. 3rita.)

Tie berliner National »Galerie. 28tr gaben unteren

Sofern von 3«* tu 3*ü Wütheüungen über ben Stanb ber

Arbeiten gemacht, welche jur {rertigitcUung beb, nach feiner

^nfchrift „Ter beutfehen Hunft" geroibmeten neueften ©er*

liner WufeutnS vorgenommen werben. DeuerbtngS finb

biefe, eine 3*Ü lang aHerbingS fehr läfftg betriebenen, Ar-

beiten fo rüftig geforbert unb ber ©olletibung fo weit ent»

gegengeführt worben, baff nachftehenbe gebränate Ueberfccht

über ben Staub berfelhen, welche wir bem ©erl. Tagebl.
entnehmen, fehr wohl geeignet fein bürfte, unferen Sefern

ein flareS ©üb über baö innere beS ©auwcrfS zu geben:

„TaS XrcppenhauS, in baS wir unmittelbar vom Wittel*

portal unter ber prachtvollen , auf acht granitenen polirten

Säulen ruhenben Hinfahrt eintreten, ift nollftänbig fertig

bergerichtet unb macht burch feine in eblen Waben gehaltene

Gintbeilung einen bei aller vornehmen GroBartigfeit recht

wohligen, freunblichen Ginbrud. Auf fräftigen Warmorfäulen
ruht bie Tede, beren feijöne ftaffettirung in 3üt! auSgeführt

ift. Tic SJänbe finb mit heUbraunrotgem, matt glänzenb

polirtem Stucco befleibet. Steigen wir bie breite, fanft in

bie .&öhc gchenbe Treppe hinan, fo fällt unfer ©lief auf

einen au&crorbentlieb figurenreicben ftrieS, ber von Armin’S
beö Ghrrusferfürftcn Sefreiungothat begittnenb unb mit ber

fieggefrönten (Germania vom Sabre 1870,71 enbenb, ben

GntwidelungSgang beutfeher Hunft unb beutfeher Art in ben

bebeutungSvoÜftcn Momenten veranfchaulichen fall. An Harrs
beö Großen, an ber Ottone unb Heinriche Gpodjcn vorbei,

gleitet unfer Auge hinüber zu ben fcohenftaufen unb wettet

u ben mittelalterlichen ©ilbnem ber groben beutfehen Wün»
ter unb Tome. Tie glän$enbe 3eit beS beutfehen Winne»
gefangeö wirb in jenem Sängetrfejte auf ber Sartburg bar»

geftellt. Dicht weit bavon finb bic marfigen Höpfe ber De*

formatoren )u einer traftvollen Gruppe vereinigt. ©Jie um
Wartin Luther bie ©orfämpfer ber beutfehen GeiftcSfreiheit,

fo fchaaren ftch um Albrcdjt Türct bic unsterblichen Damen
©eter ©ifcfjer, ©eit Stob, ©eham, forote ihre Hunftgenoffen

unb Singer. 3rc ifthen beiben haben bie $)umantfien, Ulrich

von .frutten voran, ©lab qefunben. Smmer zahlreicher tritt

bie vorwärts brängenbe Schaar oor unfer Auge. Tie Hunft»

epoehe ©kimdrs, bic ©ieberbelebung ber Antüe burch ©indel»
mann, GarftenS ftellt ftch unS förderlich bar. Tie vielfachen

Dichtungen ber mobernen beutfehen ©au* unb ©ilbhauer»

fünft, ber Archiieftur, bis in unfere jüngfte 3^ii h^ne *n ^ fte
alle fmb in ihren ruhmoollften ©ertretern ^icc charafterifirt.

Tie Ausführung bicfeS filnftlerifchcn ©roblemS muB als

eine aüfeitig gelungene bezeichnet werben, inbeffen bürfen

wir ohne Scheujene oben genannten (Gruppen ajs befonberS

hervorragenbe Gpifoben aus biefer Gpo^c beutfeher Hunft

bejeiebnen. — Tie gefammten Däume beS Grbgefchoffe

S

fmb oiS auf einzelne ih eiIc ^cr

fliefen überfleibet wirb, vollenbet. J£>ic unb ba ift man be*

reits mit ber Aufftelluna ber ©ilbwerfe — benn lebiglich

für bie plaftifchc ftunft fmb biefe unteren Däunte beftimmt
— bcfchäftigt. Tie Ausftattun^ ift prächtig, boc^ nirgenbs

überlaben. GingangS» unb Wtttelfaal fmb in i®tucco ge*

halten, wäljtenb bie Seiteufabmctte faft burchgängig mit

einer matt bunfelbraun rothen Tapete befpannt fmb. —
TaS ^auptgefchoB zerfällt in jwet Daumgruppen, beren

eine bie brei Dvcrlichtfrtle enthält, währenb bie anbere aus
ben feitroärtS gelegenen Habinetten befteht. Tie gewaltigen

AJanbflächcn ber Oberlichtfäle, bie an ©rächt, Lichtfülle unb
Ausbeutung ihres Gleichen in ben europäifchen Wufeen

fuchen, Jtnb jur Aufnahme ber berühmten HartonS von
Cornelius beftimmt, aujserbem noch mit Gemälben von
©enbemann unb ber Tarftellung ber ^rometheuSfage von
3anfen gefchmücft. Ter britte Cberlichtfaal ift em mit

einer Huppel abfchlieftenbeS Achtcrf. Tie Huppel enthält

eine auf Golbgmnb gemalte allegorifche Tarftellung, wäl) :

renb in ben Gcfeu acht weibliche Genien angebra^t finb.

Tiefe Figuren finb fowohl an ihren Gewänbern als aud) an
ben nadten ftörpertheilen bemalt. AUerbingS finb bie färben
in einer bis zur ©erfchämtheii retchenben Wattigfeit abgetönt.

©iS auf einige noch unparfetiirte Xhetle beS AuBbobenS ift

auch biefeS LiauptgefchoB als vollenbet amufeijen. — Tie
oberfie Gtage, welche naturgemäB nur Seitenfabinette

haben fann, weil bie brei Dberlichtfäle burch bie zweite unb
oberfte Gtage hhibunbgefjen, ift fchon feit längerer 3*ü für
bie Aufnahme ber Äunftmerfe vorbereitet. Tie Däume finb

hell, aber fehr fcfjma! unb jum Theil von recht unanfehm
liehen winjigen ©erhältniffen. Gin groBer Thctl ber jur

AJagner'fchen Sammlung gehörigen mobernen ©Über bürfte

hier^elöft Unterfuuft ftuben. AuBetbem wirb ein gröBerer

Saal für ©orlefungen über ftunftgefchichte refervtrt unb ein

anberet fott als Tcpot für etwaige anjufaufenbe ©ilber

bienen."

®incfelniann«'Äfft in ©onn. Tie Höln. 3*Ö* berichtet:

„Am Abenb beS 9. Teeember verfammelte fhh in ben Säumen
beS Rotels ©ellevue $u ©onn eine anfehnliche ^ahl von
AlterthumSfrcunben aus ©onn unb anberen rpeinifchen

Stäbten, um nach aUfT fthÖner Sitte ben Geburtstag SBincfel»

mann’S, beS AltmcifterS bet AlterthumSwiffenfchaft/ju feiern.

Tie Dethe ber fteftrebner eröffnete ©rofeffor I>r. Starf auS
fceibelberg. Tcrfelbe behanbelte brei Wetall WebaÜlonS, bie

j

an brei verfchtebenen ©unften gefunben worben ftnb. TaS
erfte, aus Scbwarzenacfer in ber bapcrifchen ©falz ftammenb,

•
[teilt einen Abler bar, ben Cberförper ctneSHnaben, welcher

m einer ^>anb ben jiirtenftab trägt, umfaffenb unb nach
J oben h^öenb. GS ift offenbar Ganqmeb, welcher vom AMer
i
beS 3^nS geraubt wirb. TaS zweite Webaillon ift ein weib-

! lieber ^Öealfopf mit bem Lorberfranj, welcher [ich mit ab»

*
foluter Sicherheit in einen beftimmten Sagenfreis nicht ein»

reihen läBt, wahrfcheinlich aber ju ben allegorifchen Geftalten

ber SshteSzeiten gehört. Auf bem brüten Webaillon ficht

man bie Tarftellung eines WanneS, ber einen Löwen er»
’ würgt. Tiefe Gruppe ift umrahmt von I füergeftaltcn, welche

|

ftch gegenfettig befämpfen. Anfchluffe an biefe brei

ftunftwerfe warf ber Debner einen Dfttfbltcr auf bie biüorifche

Gntwidelung ber Torrn beS WebaiUonS. ©ei ben Affvriem
zeigt bie Dofette als ©fcrbefchmucf bie erfte Anwenbunq beS

WebaÜlonö, bie man fpäter phalera nannte. Ter von fronter

befchricbene Schilb AchiU’S beweift baS ©orfotnnten ber Dnnb»
form in ber griechifchcn ftunft; jeboch ift biefelbe hier auf
baS engfte befd/ränft geblieben, ©om Orient beeinfluBi,

wanbten bic GtruSfer fte maffenhafter an, unb von Gtruricn

lam bie Sorliebe für bie Dunbform nach Gallien unb Dom.
Tie eigentliche fünftlerifche AuSbilbung beS römtfehen We*
baillonft ift jeboch neben bem ctruSftfdjen GinfluB tm ©e*
reiche beS Hellenismus zu fuchen. ©ei ben Sereueiben herrfchte

groBer LuruS in Golb» unb Silber»WebatllonS , unb man
liebte eS, anftatt ber erbeuteten Schilbe an ben Tempeln
anbere foftbare Schilbe von Golb unb Silber aufzuhängen.
Tiefer f^ctteniftifc^e GinfluB neben bem ctruSfifchen hat in

Dom bie AuSbilbung ber Dunbform vcranlaftt. Tiefe Dunb*
WebaÜlonS, phalcrae genannt, fanben in Dom vertrieben:

artige ©erwenbung. TheilS würben fte ber Detterei alS

Auszeichnungen gegeben, tJjcilS ben §auptleuten in ber ^orm
von fleinen WctaÜfchitben; theiis brachte ber Dömer tm
Atrium bie ©über feiner ©orfahren an in ber [form von
©orträt» WebaiUonS; theilS würben bei auBergewöhnlichen
Gelegenheiten grofie Schilbe geftiftet AuBerbem entwideltc

bie Wünze ftch in fpäterer 3eü jum Webaillon. — L»err Ti«
reftor Dr. Hortegarn auö ©onn fprach über ben „Schüifer
von Florenz" mtt befonberer ©erüdjtrtigung ber fo eben

erfchienenen Abhaitblung beS ©rofefiorS Hinfel in 3^*^*
welcher bic Statue bem Guiglielmo belln ©orta, bem be»

beutcnbften Schüler Wühelattgelo’S, zufchrcibt Debncr tviber»

legte im Gimelnen bic Anfi^t* bafe bic Statue nicht antif

fet, hob jeboch bie ©cbeutung ber Hinferfdjcn Ausführungen
hervor, namentlich was bic noch beftehenbe UngewiBhcit Über

ben Urfprung bes Schleifers betrifft. — $«rr Garth«
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aus Köln icnftc btc Aufmcrffamfctt auf etttc uor bem ,

3i>eicr^

tljore gefundene <3olbmünzc be* Siluanu*, bcr im $aljre

355 in Köln 3111* Kaiferwürbe gelangte unb nad) einer 3ie-

gierung von 28 Jagen non feinen eigenen Soldaten ec*

mordet mürbe. Biefc iNün$e, ein Unicünt, auf meldet 0il*

Damit al$ episcopus bejeidjnet wirb, gab bem SHebner Ber*

anlaffung ju einem längeren (frlurfe über bie Altefte Kird)en*

gefdiitbte ber Stadt Köln. — $rofeffor Bergf aus Sonn
behandelte eine 311 Selm an bcr Wofel beim Bau ber neuen
Cifenba^n gefunbene Warmorfratuette, meiere, anftatt in bao
311 grünbenbe ^romi^iahSRufeum aufgenommen ju werden,

ihren Seg nach Berlin nehmen mirb. Go ift eine jugend;
lictjc Wännergeftalt oon garten, anmutigen formen, Bruch*
fiiid einer ('kuppe, bie wahridjcinlich eine Scene auö bem
bafebijeben Greife barftedt unb nie Kopie eines griedjifdjen

Originale aus guter 3*it amufchen ift. — Dr. $of. Kamp
aus ÄÖln brachte einen weiteren Beleg für bie Annahme,
baji bie Körner bie Jöpfcrftempcl vielfach mit lofen Bnpen
Stifammengefebt haben unb fomit ber (Srfinbung ber Budp
bruderfunft fclir nahe gewefen jinb, burd) ben Stachweiö

jweier „Brucffehler" auf zwei Jöpferftempeln, bie »or einigen

fahren auf ber Alteburg bei Köln gefunben worben find.
- kum Stbluffe geigte Brofeffor Sdjanffhaufen in wmn
oerf^iebene Steten oon Bleihämmcm oor, einen in ÜIHuneben

=

(Mlabbacb gefunbenen Weufdjcufcbäbel, welcher einft als Jrinf

fcbale benubt würbe, unb uoUfommen erhaltenes jftaar eines

Germanen aus ber Aomerjeit. — Gin gemcinfchaftlübed

Wahl hielt bie $eftgenoffen bis zur fpdten Stunde oereinigt.

— Baä reich ausgeftattete Festprogramm, welches ber Bor-

ftanb bcs Vereins oon Alterthumofmindcn $um Ocburtö*

tage SiUnctelmann'S herausgegeben hat, bcbanbeU bie mittels

alterliche Jtunft in Soeft, oon ^ofeph Albenfircben, Sieftor

in Bierfen."
A Biüncfirner (Glasmalerei. Kürzlich war in bcr fgl.

iwfglasmalerei oon F- 3 ettlcr c 'n größeres (Waage*
mälbe auSgeftellt, bas, für ein Banfgebäube in Bannen
beftimmt, bie mechfelfeitigen Beziehungen oon Kapital, (Be*

werbe unb Handel in allegorifcben Figuren zur Anidjauung
bringt. Bie figürliche Monipofition ift ein B'ert bcs tüchtigen

$iftörienmalerö Xav. Barth; ben architeftonifcüen unb orna*

mentalen Jheil entwarf ber Snfpeftor ber Sin ft alt, Ard)iteft I

ft of mann. Bie Ausführung war eine nad) allen Seiten

lobenswerthc. Slus ber „S^ttlcr’fdien Sin ftalt gingen fiirzlid)

auch hie WlaSgemälbe für ben 9ieprAfentationö Saal ber

Bürgermcifter im Siathhaufe Ijenwr, wozu Siubolf Seih bie

figürliche unb ber Baumeiftcr beS iHathhaufeS , Acdjiteft

$auberiffer, bie ornamentale Kompofition geliefert. Hub

3nf

iefjt ift man ebenbort mit ber Ausführung oon QJlav
gemAlben für ben ifefefaal bes SHattibnufes befdiäftigt. Au*
bolf Seih (mt bi« in wihiger unb geiftooller 4Öeife bie mit
cinanber im Kampfe liegenben ^«itungSorgane ber oerfchie*

benen politifchen Parteien barge|tellt.

Broftffor Sugmann^c übern erhielt ben Stuftrag, ein

Stanbbilb Fticbrich’S behOroften ju fdjaffen, bas auf
einem $lafce ber fchlefifchen Stabt Bricg, zum Anbenfen
an bie Schlacht bei Wollwip, feine Aufteilung finbeu foll.

Bie nötigen Wittel jur Ausführung bcs üöerfes ftnb

gefiebert, unb oon Seiten beft deutschen KaifcrS ift auch hie

jurn ®ufe crforberliche Bronze (eroberte «efdjüh« aus ' bem
lebten Kriege) bereitwillig]! als Spenbe zugetagt worben.

3fitfd)riftfn.

Jooninl deN beaux>nrt«. >’o. 24.
Coucoars <1e gravure k lVjiu-furu*, ouvert par !*• Journal de»
beuux-art« en 1H7<>. — I.v pctll Braoio. — E*poaJt(on-tombol*
pour 1p« victime« de Woinmelghetu. — Un ehemln de crolx.—
Lp »culptenr Hary«, von II Jon in. — £xpo>ilioii da Kün*t
lerhan« • Vienne.

Christliches Kunstblatt. >\>. 12.
Di« 8t. raulMkircb« der arabUchpn ProtPxtantcn in Jernaslen».

t Mit Abbild.) — Du Rietnebpl-Mukoum in Dretdon. .Scblu»»
,

von K. Kngelhardt. — Vom cbrUlUchen Knnatverrte In

Stuttgart.

The Aeademy. Xo. 191.
The urphmi of TimUco and other »kotchc«. fraginpni« and
drnwingi bjr W. M. Thackeray, von Pb. Borty, — Tbe
•iuging galleripH of Luca della Kobbia and Donaiollo ,

von C.
W. Heatb \V i 1 « o n.— Areliaeologieal Itom* from Komi-, von
C. J. II omana. — Art «ale«.

L'Art. Xo. 1.

La Villa BArbaro. 'Fort*.), von Cb. Yriart«’. (Mit Abbild).

Un« vie bien reoipUe, von H. Perricr. «Mit Portrait). —
1807, )« Mt-i«»ouipr de M. T. Htonart, von K. B a 1 1 u • Mit
Abbild. 1 — La «ainte-cbapelle de Pari*, von Cb. Deamaae.
— Lp» ecolea d’art eu Angl* terre : diacour* de M. Oladxtone
«t da prinr« Leopold, von T. Cba«rel. — Expo.itiuu •!.-*

*K‘nvr4*n de Ilnrye, von K. Vt'ron. (Mit Abbild.!

(iewcrbchalle. Hofl 1.
Kirrbliche Kunnt, von J. Falke. - Orlerblarbe Vaaenbe-
malang; Ominiont «Ine« Rotbl*ehcn AbendmahUkolcb« In der
Tarnowcr Katlirdral«; g«v«chuitxte TbOrfillluug au* den Loggirti

d«s Vatican« in Koni; l‘ila*t«rkapitäl mit AnfauU vom Trlnmpb
bogen lm Chor von Sta. Maria «le'Miracoli in Veue<llg; Stoff

munter von einem Antopendium in tito. Spirito in Florenz.
Mu*lpme KntwQrfe: IletUtella; ConaoletDrb

;
Bäebrmrhrank

im Stile Loni« XVI.: Schmuckkbutchen; Puu«ch Bowle in Sil-

ber; gemalt*-« Gla*-Fen*t«r; Plafond filr rin Kauri.xlmroer

;

Albmiidci'ke
;
Oiabgittcr.

atc.

Die Ausstellungen An Beitrügen für tlie Schnaase-
Büste sind ferner eingegangen:

der westlich der Ellie verbundenen Kiiuslvereiiie

beginnen am 12. Februar 1876 in HatWOVCr.
Dir Frachtkosten iiinerlialb drr Gienen Drutachl&nda fiir Ein- und Kiick-

jKrmlung der Werke unch durchlaufenem Ausstellungstumus übernimmt
der Cjrmua.

Alle Sendungen geschehen, unter brieflicher Anzeige, in gewöhnlicher Fracht
j

und ohne Nachnahme; PoäUcndungen und Eilgut werden nur franco
angenommen. i

«Jedes Werk erfordert seine Einzelverpackung mit Schrauben.
Zugleich mit der genauen Bezeichnung de# Gegenstandes müssen Name

;

und Wohnort des Künstlers, Verkaufsbedingungen und Rücksendungs-
adresse brieflich angezeigt und auf einem im Inueru der Kiste nnge -

1

hefteten Zettel enthalten sein.

J)er Ankauf wird den Einsendern sogleich angezeigt und die Zahlung ge-
leistet.

In der nächsten Ausstellung werden Ankäufe für den Kunstverein sowohl
als zu einer Lotterie gemacht, welche zuin Besten des Kriegerdenkmals
in Hannover statttimlet.

Von den Herren Dr. M. Jordan
50 M., )!• Schulze- Huessler 15 M.,

von einer Ungenannten 3 M.

DurchVermittelung des Herrn Prof.

Lllbke: von Architekten aus Sigina-

ringen 16 M ,'von den Herren Prof. A.

Haakh 6 M., Prof. A. Wintterlin
4 M , Prof. A. Conxe 20 M., zusam-
men 46 M.

Durch Vermittelung des Herrn Prof.

E. Dobbert; von den Herren Pastor

II. Dalton 25 M. , Dr. jur. Carl
Bernstein 15 M., von Frau Staats-

räthin Chr. Dobbcrt 10 M.t zusam-
men 50 M.

Summe .... 164 M.
Summe der bisher.

Quittungen . . 1970 „ 60 Pf.

Oesammtauinine . 2140 M. 60 Pf.

Bas Cemite des Kunstvereins in Hannover. E. A. Seemann.

9(t&igirt unter SierimlworUictjffit beS SnlegtriS 8. 31. Srcmatin. — SmÄ non fiunbertflunb i. in £eiv)ifl
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(Ein neoes fJilb mm (Gabriel Hlor.

^rag, 2 *i, Seccmber 1875 .

3n ccm AuSficItungSIoful Cci Sebmann'fcbcn ftmifl--

banClung ifl ein neue« SilC mm Wabriel 2Jtap ju

feilen, Cer in Cer legsten 3e>* feine SanC«leute mehrfach

Cm di Suntcrlidifeitm überrafebt bat, Cie«maf ater in

cer Heimat mit einem Seite auftritt, Ca« auf feiner

pellen fiinftlerifdjen $Bbe fielet: CJtjriftuA ttireift eine

Xocte. Sin tunfle« Wcwölbc bilcet Cie ©eene, Cie

Jede liegt auf Cem Säger bingeftredt, ein große« weiße«

Vcidientuch ift gurüdgewerfen unC bilCet hinter unC

über ihrem Eherförper eine belle (fläche, ein Strang pon

'Jcofen liegt auf ihren Süßen. (Sljviftua fiye ,
Citnfel

gefleiCet, auf Cem Säger, feine 3ted)t e bängt läffig Ijerab,

mit Cer hinten hält er cie redete §anb Ce« Stäbchen«

tcarm nmfdjleffen. liefe beiCen ffiguren madicn allein

Ca« Silb au«.

Xie Srtredung pon 3airi Xödjtcrlcin ift ein @egen=

ftanC, Cen nie cer ne tReatiften mebrmal« gewählt haben,

wenn fte frd) an bibliftbe ©egenftänCe tpagten, foöuftar
9tid)ter in einem betannten prächtigen Silbe unC

Scuarc pon WebbarCt in jenem empfinCung«poDen

lleinen (SemälCe, welche« Cie 3eitf<hrift im ftebenten

3abrgange in einer iKaCirung mitget beilt bat. 2Jfaj

bat auf Cen ganjen Apparat rerjidiiet, Cen @cbbarCt ,

revtpenCete : Ca« Äranfcnjimmcr, Cen Schemel mit Ar=

jencien am Stell, Ca« ftürpcrd)cn im SterhefleiCe, Curtb

leine Xcde PerbüIIt, gang ftarr, toäljrenb Ca« (befiehl

auflebt unC Cie Augen öffnet, Cie jufchauenCen Apoftel,

ceren 3>ige uu« fagen, Ca§ ettca« ganj Su§ctorCent=

lidje« unc Suncerbare« gefdtieitt, Cie Ramilie an ber

Kjiir, ne<b int ©djmcrj unC fdicn einem ungeahnten

Srcignifi gegenüber. Xem Allen ift 3Raf au« Cem

Sege gegangen, felbft Cen 9iamen „3airi Jöcbterlein"

bat er nicht genannt, (freilich bat er Cantit auch nicht

erreicht, Cafj Cer SJefcbauer toirtlich crblidt, »a« er ihm

CarfteOcn wollte. Xa« tonnte QtebbarCt in feiner treuen

Eingabe an cie Svjätjtung, in feiner fchlichten 3unig

feit annäbernC erreichen. 3m Ucbrigcn lpirC man cor

tiefem Silbe ntebriad* an ®ebharCt’« Scftrebuugen er-

innert
;
namentlich fdjeint Cer Sbriftu« ganj ju Cen In-

finiten ;u gehören, Cie un« bei @ebharCt enlgegentrcten,

freilich mehr gu jener Stallung pon Sijaraticren, au«

Ccnen ©ebharbt feine Apoftel wählt, wahrenC er feinen

Shriftu« in weit höherem Wruee Cenc iCealen Xppu« ju

nähern pflegt, a(« e« Wa( hier getban hat. Sin mb--

tbifeber Stoff fann nur mmliifct) behancelt werben, ein

reatiftifcher Serfud) wie Ciefer führt in Cer fiunft ebcitfo

in eine Sactgaffe wie Cie rationaliftifdge Stritif in Cer

Xljeelogie. Aber einmal Cie Xhalfache jugegeben, Caf;

man in Cem ®ilCe Ca« nicht erblicft, wa« Cer itialer

CarfteDen wollte, ift e« warmer Anertennung unc Sc»

WunCerung werih.

Xer Prophet au« Cem Solle fitft in tieffter Sr=

grifjenheit auf Cem Säger einer Xotttranfen, ihr Auge

will brechen, XoC unc Sehen tämpfen Cen Sntf<beiCung«=

tampf, er fajjt ihre $anc mit foldjcr jfraft unC Särme,

al« ob er Ca« Sehen felbcr fefthalien wollte. Xiefe rein

menfchlich« Situation tommt ergreifcicC, ja großartig

gum Au«Crud; Cie 3nnigfeit unC Schlichtheit Cer Si=

tuation,'Cie fuh im Au«crud Ce« iDtäccben« bi« jum

ftfiihrenCen fteigern, fmC fern pon adern (gefuchten ober

Süßlichen, wirten gang ruhig unb rein. Schte Steiften

Dur edb ^ It
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fcfjaft ber Sehanbltittg jeigt fiep in jebem .Buge ,
felbß

in bet jyliege auf bem Sinne be« Mäbdjen«, bie leine«=

»eg« inbisTret unb ßörenb »irft; bie gatbe ift Kräftig,

Iwniionifd) geflinimt, trefflie^ abgewogen; nur ein ein--

giger Ion leimte etwa« mooificitt fein, ba« unbeflimiubate

9(ofa be« UnterKeibe«, »eldie« ba« Mäbthen trägt.

A. W.

Jlidjdangdo in fjafi.

J. P. R. 3n biefen lagen ijl in 9lom ba« etfte

£>eft einer neuen beröffentlid)t worben, welche

[eben in 'Jfädfidit auf itjr Programm allgemeine« 3n-

tereffe eerbient. Sefanntlidj ift burch bie Hufhebung

jablreidjev ftlöftcr in ftiom eine Unja^l ardjioalifdien

Material« bem Staate in bie $änbe gefallen, unb biefc«

tjnt feine aüerbing« noch nicht ooUenbete SluffleQung in

bem $ar(ament«gebäube nalje gelegenen Solalen gefunben.

Die neue 3«itfehtift, welche ben litel gewählt bat:

Archivio storico artistico archeologieo e letternrio

drlla cittA o provincia di Roma unb jährlich min=

beften« 2 t Drudbogen auSjugeben terjprid)t, hat fid)

jur bomebmftcn Slufgabe geßeBt, bie Sdtäpe be« neuen

Staatäardjioe«, fofern biefelben in ben auf bem litel

angegebenen SiffenSgebieten bon allgemeinem Ontereffe

finb, pi publtciren. Sepr geitgemäß ift tunt @egenftanbe

be« erflen Urtifel« ber Vfufcnt^alt Michelangelo’« in

9fom gewählt; benit jept nadi ber geier be« Gentenarinm«

be« Meifler« finb Sehen unb Serie bejfclben ein Thema,

ba« in allen mit Äunft fiep befdiäftigenben 3eitfd>riften

auf ba« lebbaftefle erörtert wirb. 6« wirb im« hier

eine ben Ciegrapben unbelannt gebliebene Slnefbote er*

jählt, bie barunt non Ontereffe ift, weil fie einmal be=

weift, wie feßr ba« Zeitalter ber firdjtidjen 9Teftauralion

ber 3«it be« bumaniftifdien ©lange« unb ber Kaffifdjen

fRenaiffanccbewegung entfrembet war, unb bann weil fie

ein neuer Seleg ift für ben faft abftojjenb gu nennenben

Ion, in bem ber große florentiner Silbpauer fid) im

Cerlehr ju geben beliebte. Die (Mefd)id)te ift in ben

Memoiren be« Silbhauet« glatniniu« Cacea, nieberge=

fdpieben im 3al)r 1504, folgenberntaßen erjäblt: „3ur

3eit ifaul'« be« liierten (D? id^elangelo war alfo wenig:

ften« adjtgigjährig) würbe bei ©. Citale in ber Cigna

be« $errn Cratio Muti ein Scßap gefunben, beftepenb

in einer großen Sngahl »on ©olbmebaiflen unb wertt)=

rotten Gbelßeinen. Der ginber, ein jenem untergebener

Cignerolc, machte fid) baron. genannter §err Cratio

ging nach feiner Cigna unb ba er ben Cignerolcn nicht

fanb, burchfuebte er feine Cigna unb fanb bie Stelle,

wo ber Sdiaß war au«gegraben worben, fanb auch ba

einige Sfupfergefäße unb terbroehene Steffel. . 3n ber

llrbe herumfucheiib fanb er noch ©olbmebaiflen nnb

»eit ihm nun ber '-Betrug Kar war, ariftrte er alle

! Canguier« unb ©olbarbeiter in 9iom : man möchte, fo

man einen mit ©olbmüngen ober Gbelßeinen anträje,

ihn bem ©ericht in bie $önbe geben. 91un traf e« fid*,

baß in jener 3f'> Michelangelo Suonarroti einen ihm

Untergebenen 'Jiauien« Urbino au«fd)idle, einige ©elb-

ftiiefe 31t wedffeln, bie baguntat nicht mehr in ©ebrauch

waren. Der Canguier war betroffen, unb ba er ben

Corfafl im ©ebächtniß hatte, traf er Hnßalten, baß ber

Mann fofort in’« ©efängniß gebraiht würbe. 211« man

biefen au«frug, erflärte er, jene Müngen habe er ton

Michelangelo erhalten. Da befahl ber ßiiditer, Michels

angelo foBe feftgenommen werben, unb ba« gefchal). 211 «

man feiner habhaft geworben war, frug man ihn au«.

3uerft fteBtc man bie grage an ihn, wie er beiße. Sr

gab gur Antwort : Mir ift gefagt worben, baß man uti*

Michelangelo con ben Cuonarroti nennt. 2lu® welchem

Sanoe feib ihr? Die Stute fagen, ich fei «in gloren:

tiner. fiennt ihr bie gamilie Muti (= fluumt)? Sie

woBt ihr benn, baß ich bie Muii fenne, wenn ich n**t

einmal biejenigen Tenne, bie fprechcn (önnen? Unter

bejfen hatten einige ftarbinäle bie ©efdjidue erfahren

unb fchidten fofort einige oernehme Männer 3um Oiidjtcr,

er foBe ihn freigeben. Da führte man ihn in fein £>ju«

jutiid. Urbino blieb noch einige läge im ©efängniß,

bi« §err Cratio Muti 9iad)tid)t erhielt, ber Cignerolc

fei in Cenebig gefehen worben. Der uttglüdliche SbeU

mann ging nach Cenebig unb fanb, baß ber Cignerolc

bie Sbelfteine unb Mebaiflen bet Signorie gegeben,

unb baß biefe ihn gum Cürger mit einer guten Gin:

nähme gemacht hatte. $err Cratio bcllagte fich bei ber

Signorie, erreichte aber weiter nicht«, al« baß ißm fo

biel erflattet würbe, al« Bie $inreife unb bie 9füdreifc

nad) 9fom betragen Tonnte. Senn biefe ©efd)id)lc nicht

|

ton Slltertbümcrn hanbelt, fo (affe man fte für einen

3wifd)cufaB gelten. Man mag fid? aber wohl wun:

bern, welch' «bien Streich btr 3“faQ «ent unglüdlidjen

Michelangelo am Gnbe feine« Sehen« gefpielt hat."

Änit(HiUratnr.

The Bayeux Tape«try rcproduced in autotype

platea with historic note» by Frank Rede
Fowkc. London, publwhed by the Arundel

Society, 1875.

Diefer fdjäc-enewertfte Seitrag
3
ut Ifunftardiäologic

gehört 3U einer 9ieihenjolge ton Süd)crn, bie auf Sofien

ber englifchen Sicgierung „uuder the Sanction of the

Science and Art department of tho Committee of

Council on Education“ — hetauegegeben werben.

Die forgfältig jufammcngelragcnc Monographie mit

einer ooflflünbigen photographifchen gacfimile-SKepro:

buftion be« Teppich« oon Sabeup iß eine ber oielen

trefflichen mit bem Mufeum in South = Jfenfmgton
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in ©crbincung flepenben Untevnepumngcn. Xicfe b«;

jwetfen bie ©opulariftrung bcfl Sfunflucrftäntniffe« burdf

©fieper von ebenfo heP«r tittrarifdfir wie trilifcper ©c=

beutung, btten $erfiedung«toftcn jcbocp $u groß fmb,

al« baß fic opnc eine Subvention von Stilen bc«

Staats ju Warft gebracht »erben fönnten.

SBie pinlänglicp befannt, btlbcn bie Xeppicpc von

©apeuf eine b<ß®rifcpe Wertwürbigtcit ton befenberem

ffiertpe, infofern fie eine btr tiefgreifenbfien 8cgebcn=

beiten ber europäifcficn ©efepitpte, bie Sroberung beä

fätbfifdien Gnglanb burdi bie Normannen unter fjterjog

©lilpelm von ber 'Jiorntanbie im 3apre 1060 iduftriren.

9iocp rop unb ungetenf in ben Sonnen unb von 9fatur=

waprpeit »eit entfernt, biiben bie Kompofttionen, im

©anjen 72 an ber 3apl, einen Streifen von 214 engl.

Suß Sänge. Eie bargeflellten Scenen »erben turd)

lateinifcpe, gefüllte Snfcptiften erflärt, von benen bie

fotgenbe ftutwapl in oder Jtürje bie panbefnben ©et=

fonen in biefer bramatifcpcit (Sroberung Gnglanb«, fo»ie

bie $anblung felbft anbeuten möge: Hic: Willelm Dvx
:

iussit navos: odificaro. — Hic trahvnt: naves: ad

marc. — Hic: Willelm: Dvx in Magno: navigio:

marc transivit — Castra — Hic Willelm: Dvx
Alloqvitvr: Svis : Militibvs: vt Prepararent se:

viriliter et sapienter: ad prelivm: contra: Anglo-

rvm cxercitv: — Hic Harold: Rex.: interfeetvs:

cut — Et fvga: vertervnt Angli. Eie Srjäplung

enbet auf ber 72. Scene mit ber Stieberlage unb bem

lobe bc« Sadifentönig« Iparolb unb ber Scplaipt bei

Rafting« unb mit ber Carau« pervorgepenben §erTfdpaft

ber normänniftpen
,

mit ©JUpelm bem Eroberer beginn

nenben Epnaßic.

G« ift über bie 3eit ber Gntßepung unb bie Ur=

peberfepaß biefer (Seppidje viel pin unb btt geftritten

»erben, unb e« bleibt jweifelpaft, ob biefelben von 3eit=

genoffen btr bargeßeflten ©egebenbeiten ober au« einer

fpdtcrn Gpocpc berrübten. ®ie lanbläufige Irabilion

befagt, baß bie Königin Watpilbc ba« mübfelige ffiert

au«gefüprt habe, unb unter bem ©eiftanbe ihrer Stauen

eifrigft bemüht gewefen fei, bie $elbtntpaten be« Gr=

oberer«, ihre« ©cmapl«, mit $ttlfe ber Stitfnabel ju

verbcrrliiben, »eiche Srbeit fte cinjig nur unterbroiben

habe, um in ben Kirepen inbrflnftige ©ebete für ipn

unb ben glütfliepen 8u«gang feine« ©eginnen« jum

$immcl jn fenben. ®ie Xeppicpe felbft haben ein »ecpfel=

volle« Stbitffal gehabt. 3m vertriebenen 3abrbunbert

bemerft ®ucarel, tag bie Xeppicpe alljährlich am 3o=

banni«tage in ber Katpebrale von ©apeup auSgefteQt

würben, baß fte in ihrer Sänge genau um ta« ©<bifj

ber Kircpe paßten, unb baft bie 8u«ßeflung jebe« Wal
aept Sage gewährt habe, ffiüprenb ber erften ftan=

töftfepen Revolution entgingen fte mit fnapper Rotp

Per ©ernieptung. 3m 3ab«: 1803 würben fte naep

©ari« gebracht unb int Wufeunt Rapoleon au«gcfleUt.

3tn 3ahre 1816 fc^iefte bie anliguarifcpc ©efedfepaß

in Sonbon einen fepr gewiffenpaften Künßler, Gparle«

Stotbarb, mit bem Aufträge nach ©apeup, bie Xeppicbe

abjujeiepnen, unb im ©erlauf von jtvei 3apren tarn al«;

bann bie hefte Kopie ju Stanbe, bie feitbeut gemacht

»orben. Sie ift int fünften ©anbe btt „Vetusta

monumenta“ ju ftnben. Seiber hatte ber Künfller

[eine Srau mit natb ©apeup genommen, bie im lieber;

mag ihrer ©egeifterung ein Stiirfcpen be« Teppich« ab;

febnitt, ba« fte mit nach &nt« brachte. ®a« Soutp=

KenfingtomWufeum jeboip, btforgt um bie Grpaltung

be« guten Stuf« btr cnglifiptn Station bejiigliep btren

Rccptfepaffcnpeit, erjtanb in einer öffentlichen ©erftei-

gerung im 3apre 1864 biefe foftbare Reliquie, um fte

an bie rechtmäßigen Kuftoben ber ©apeuper Xeppicpe

ttieber gurüdjngeben. Ginc ©efäprbung jüngern ®a=

tum« wirb foigenbermapeti erjäblt: 3m 3ahre 1871

tarnen bie ©reußen ber Stabt ©apeup fo nape, baß bie

betrefftnben öepörben ernfllitbe ©eunrupigung »egen

ber Sicperpeit ipre« foftbaren Scfiape« verfpürten. Eie

Xeppicbe würben nun in fo großer Gilc au« ipren 8c=

hältent entfernt, baß viele btr @la«fcbeibeit, unter benen

fte ficb befanbtn, jerbroepen würben. Sie würben al«;

bann feft aufgerollt unb in cintn 3>nf=®pünber , btffen

Xecfel man naebpet verlötpete, gepadt. SBa« barauf

erfolgte, ifl cinfhveilcn ein ©cpcintnife, ba« bie ©epörben

noch pur 3t ' t bewaprt »iffen »öden. ®enn obfepon

fte bie fefle 3u0trfi<Pt pegen, baß fte niemal« »iebtr

in eine Sage geratpen »erben, bie ein apnlicpe« 8u«.

tunftimittel erpeifepen tönnte, fmb fte boch weife genug

ju bebenten, baß man nicht »iffen tarnt, welcpe ©efapr

bie 3ufunft noep ben Xeppicpen aufbepalten pabc, »c«;

»egen fie ben gegenwärtigen Wcmcnt für noep niept

geeignet erachten, ba« ©crflcd cerfelbett tunb ju geben.

Ser jtpt berau*gcfomntcnc foflbare ©anb pal ben

feltenen ©orjug bttrep „autotppe Kupfer" idufirirt ju fein,

bie mitte!« ©igmentbruef« von eigen« ju biefem 3tved

aufgenommenen ©potograppien reprobucirt »orben ftnb.

3n Solgtnbem geben »ir über ben Hergang bei biefer

Ungelegenpeit ©eriept. Eie Sorb« von ber Kommiffton

fürba« (Srgiepungbwefen ermächtigten im 3apre 1871 ben

$errn 3oftf Gunbad, natp ©apeup ju reifen, um bafelbfl

mit ben juftänbigen ©epörben fiep ju benepmen unb

bie Grlaubniß einer ppotograppifepen Dieprobuftion ber

Xeppitpe in Staturgröße ju envirfen. Gr patte ©lücf

mit feiner Senbung. Sic Sofalbtpörben gewährten in

juvortommenber ffieife jebe Unterjlüpung. ®a« SBert

tarn gleicbwopl nicht opne Scpwicrigtcitcn ju Stanbe.

Senn toenn autp ftpließliep bie Kußoben bie ifflegnapme

ber jum 3»ecfe be« Scpupe« vor ben Xeppicpen bcßnb=

liehen ©laäfipeiben geflatteten, »obutep eine GntfleUung

ber ©potograppie verpütet würbe, fo medten fte boep
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burtpaub nidjt jugcben, baß nun Cie Scppidje aub ißvcn

©ebältcrn nahm. Eev Sdjwicrigteit ,
in einem (leinen

Siaurne eine große ptjotc-grapbifdje Camera haubpabcn

ju muffen , ift cg jujuftpreiben , baß Cie Wcgatioe ju=

uädift nur in falber ©röge Ce« Criginalb gewonnen

»erben fomtlett. ©on biefen »urben Eranbparcntc ge=

madit , benen eetgrojjerte Wegatioe entnemmen »urben,

buh welchen leßtcren auch bie rcbucirten Wcgatioc

für bie 3Uuflration beb norlicgcuben Quebec ^ergegeOt

worben finb. $icrau? ift erfiditlicb, baß außer ben in

Borliegcijbeni ©ante Beröffentlicptcn Jafeln riodp j»ei

(Gattungen großer Weprobuttioncn epifliren, eine in

ganjer @töfje, bie anberc bagegen in halber Wroße beb

Originale, bie beibe ron cer ärunbet Soeietp bezogen

»erben (iinnen. Eie Sorbb oon ber Äommiffion für bab

Grjichungbwejen baten uon fetcr biefer oergrößerten

(Gattungen ber Wcprobuflion ein Gpemplar ber Stabt

©apeur übeneid)!, alb Jlnertennung ber fdjäpenbwertben

Unterflüßung unb freunblidjen Sllitwirfung non Seilen

ber ©cpörccn. Sin Gpemplar ber Weprobuttion in ganjer

©rüge »urbe and) auf bet Lonboncr internationalen

JlugfteClung non 1873 in bet SKcpal älbert tpali aub:

geflcQt unb befinbet fid) jeßt in bein ärtpiteclural Court

beb SoutfpftenfingtomSDiufeutnb.

Eab gelehrte Serf fcbließt mit einem Snßang,

ber ben hiftoriftpen Sertp bet ©apeuper 3cppicpe in

©cjiepung auf Äcftümtunbe, Sltcpitcftur, $>eralbit, 3opo=

grapßie, Sajjen unb Wüftungcn, Sitten unb 0ewopn=

ßeittn in’b rcd)te Lidjt feßt. Etr Öanb oerbient einen

©laß in allen öffentlichen ©ibiietbeten Guropa’b.

i 3. tBcaoington flltinfon.

Keramic Art of Japan by Mr, Audslcy and Mr.

Bowes. Part first. One (juinea. Liverpool

published for the Subseribcrs by the Authors.

London, Sotheran & Co. 1875.

Eteb fojllicbe ©radilwert ift Sr. ftönigl. Jpotjeit,

Cent $crjog «. Cbinburgb, gewibmet, ber im Verlauf

feiner Weifen „ber corjügliibfte Sammler unb gerberer

japaneftfeher Stnnft geworben ift." An Cnglanb hcrrfdit

feit einigen Oapren eine große Liebhaberei für biefe

nationale ihmft
;

ber Amport n.id> Lonboit war er:

ftaunlid) groß, bie ©reife fehr pod). Ob iitbcß biefe

©lote ficb halten wirb, ift äufterft fraglich, unb ein

@runb für ben Gintritt eineb ©reibniebergangd unb

für bie Hbnaßme ber ^Beliebtheit biefer Grjeugniffe

bürfte wohl in ber, wie cb ftheint, unerfthöpflithen 3«=

juljr bcrfelben ju finben fein. ©ib ju tiefem Jlugen-

blid freilich »erben biefe alten, auberlefcneu japanefifthen

©luftcr nicht nur Bon Sammlern gefucht, fonbern aud)

englifiße stünftler, namentlich folebe, bie fiep mit ber

Eeforation befd)äfiigcn, pflegen mit ©ebacht ihren Stil

nad; biefen oriemalifcbenTOuftern jumoceln. Wir. ©oweb,

einer Per oben angeführten Äutotcn, ©iräftcem be« Lieer=

pooler 2lvt=Glubb, ift feit langer 3eit alb einer cev 6c=

beutenbjten Sammlet oricntalifcper GmaiHcit befannt. 3U

ben OUuflrationen »erben and) bab altberühmte japa:

uifchc ©alaib in Erebben , bab Üllufeum ju Jfcnfingten

unb bie oorjüglitpften ©rioatfammlungen Lonbonb ©or=

lagen liefern. Eab Serf beginnt mit einem einleitenben

Gffap über japattefifdie Üitnft ,
in »elthem bie perfthie--

benen Seifen ber Omamcntation befcßrieben . unb illu=

ftrirt fine burdi ©botolitbograpbien unb §oljfdniitte,

,
bie nad) japaneftfeßen Originalmuftent Bon Eapcten,

1

getriebenen Leberarbeiten, gewebten Stoffen, ©lodbüdtern,

Originaljeidmungen angefertigt ftnb. Eiefe Olluftra:

tionen ftnb um fo »erthBollcr, alb bie foitBenticnellen

(formen in anbern Alluftrattciicn mit ben wirtlichen

, Waturformen — ©lumen, Öögeln, 3 pieren :c. — iectuU

fteirt ftnb, wie fic gegenwärtig im Lanbe felbft ange=

troffen werben, Huf biefe Seife wirb bie japanefifthe

ftunft, ähnlid) ber ägpptiftpcn, affprifepen unb gric*

ebifchen jurüdgeführt auf originale, ut bcu Läutern fctfcft

heimifdK Ippen. Eab Seit wirb im C'anjen 63 Kupfer

enthalten, 35 bcrfelben werben in C'olb unb färben

aubgeführt werten. 3cccm Kupfer wirb ein fpcjictlev,

befd)rcibenbcr lept beigefügt, ber bir Gigenthümlid)feit unb

©rüge ber iHuftrirtcn Wegenftäube jowie bie Samm-
lungen angiebt, aub benen fie entlehnt würben. Eab

Bollftänoige Sert wirb jwei flattltthe goliobänbe bitten

unb in fiebcn Lieferungen, jete ju einer (Muinec, er=

fepeinen. Eab ganje Unternehmen ift wab man in Gag--

j

laut „a labour of lovo“ nennt. Liebe jur Kunft ift

bab Wfotio, bie Sfoften ftnb fepr ht«h unb bev Öerluft

an CSelb wirb nicht unbetväditlidi fein.

3. ®ca»ingt»n tUtinfon.

Gazette archeologiqne. llecuoil do monmntmU
pour servir ä la connaissance et i rhistoiro

de l'art antique publie par los soins do J. do

Witte, meiubre do 1'inslitul, et Francois Le-

normant, professeur d'archeologio pres de la

bibliothhque nationale. Paris, A. Levy, ödi-

teur, IS75. ©ibper crfipienen 92 Seiten Eept

unb 24 Eafeln in ffolio.

3n bem ©rofpettub heben bie §eraubgeber liertor,

baß in ben bibperigen ard)äologifdien Oournalcn granb

reiebb bie ?lrd)äologie im engern Sinne neben ben pra=

hiftorifthen unb teltifdjen ?llterthümern, neben Äbl),inc-

lungen übet Gpigrapßit unb Wh'lblogie, fchlicßli* über

©auten unb Urtunben beb 'Mittelalter« nur eine fehr

befcheibenc Wolle gefpielt habe. Eiefe auffaOenbe Lüde

aubjufüOcn unb aubfcbließlith ber (lafftftben Kitnftarcbäe:

logie ju bienen, fei bie neue ©ajeltc beftimmt. Gb

gelle ein ber ©erliner artpäologifcbtn 3c ' llmü cnlfpre:

epenceb Organ ju begrünten, wab nid)t nur an une
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für fi (fi wünfchciiSwertb, fonbern auch i'on patriotifcpem buftvic ca ©egenwart mit bcfonbcrer Vcjichung auf ein

3nterefjc fei. Xed) feiten Cie lafeln al« ÄunftWerfe SBiener 2Bcllau«fiellung borbehiclt ,
mit 'illteri 3 lg,

beffer fein unb in 2Babl unb Äu«füt)tung bie unter: welcher bie Oefdpicfjte be« ©lafe« in funflinbuftrieller

fepeibenten Dlerfmale franjöfifcher 2Berfc geigen. Xic {linfidjt bon Cen älleftcn 3e' ,tn bi« jum ©nbe be«

Xafeln werben baher seit ben befien Sünftlern au«ge: IS. dahinüber!« Qbcrnabni, unb SBctibelin Vorbcim,

führt werben, cnlmebcv naib ben Originalen, ober nach welcher fub ber Slu«arbeitung be« fiatiflifeben 2 bei leb

Zeichnungen ber Schüler ber ecolo nationale den unterjog. 2Bäprenb biefer lebte 2l>eil beb buchtet fein

beuux-artu, bie Vafettbilcer in Lithochromic, bie tfreelcn $auptinterejfe in cen ifadtfreifen ftnben wirb, bieten bie

mit bem flinfel lolorirt, alle« anbere rabirt ober ge= beiben anberen aUgcuieinerc« 3ntcreffe unb jwar für

floeben bon namhaften Äilnftlcrn, bon Centn unter an= ben Äunftjreitnb in erfter Linie bie gefd)icbtlitbe ®ar=

betn jjtlaiiteng unb 3ule« 3acquemart gewonnen feien. ftcHung Ulbert 31g
-

«. tfür ttn« war e« babti befonbtr«

So wenbe fidi bie Wa jette ebenfo fct>r an bie Äünftler eine greube jn feben, wie mit ber gebiegenften Verav=

wie an bie ©«lehrten. ®en elfteren will fie Dfnftet beitung bc« reichen Stofje« unb ber genaueften ®injel=

unb Diotibe bieten, unb e« foüen feine Äunftwerfe her» fenntnifj eine Ware Grfenntnijj allgemeiner SBahrpeiten

audgegeben werben, welche blo« ein gelehrte« Ontereffe §anb in £>jnb geht, bie brr gattjen Äunfiwiffcnfcbaft

haben. ®er lejt foD ftd) an bie mofjentlicbtcn Dionu= ju ©ute lomnten unb reu einem weiten Vlitf Zeugnijj

mente halten ,
unb feine audgefiihrten ftbbaubluugen abiegen, wie er ccm gewöhnlichen (belehrten nicht eigen

bringen. — ®ie hier gegebenen Versprechungen ftnb im ifl. So wenn 3lg fub bagegen erflärt, ba§ bie 2le=

©äugen in ben bi*bcr erfchicnenen bier Lieferungen er-- gqptcr bie Grftnber be« ©lafe« geweftn wären unb

filUt. 'Dian die« Dionumcnt ift jwar bcröffentlidtt, beffen ciefe« ben anbern Völfern übermittelt hätten, fügt er

ägerth für bie Äünftler jweifelhaft ifl, both fönneit
, Caf „biefelhen oorliegenben Verhältniffe, wenn

bantit bie ©dehnen nur jufrieben fein, für bie ja auch auch in oerfchiebenen Zeitfu bei aüen biejen Völfern,

ju forgtn ifl. 3ebenjaß« aber ifl ned) in feiner ar= eie eine« fo hohen Älter« in ber ©efchidttt erfcheinen,

ehäologifdien Zeitfd>rijt eine folche 9ieihe bortreiflicher gu ber Sntbecfung Seranlajfung gegeben haben — bei

Äbbilbungcn erfebienen, wie hier. Sie finP genau unb jebem einjelnen auf eben bieftlbe üöeife, moticirt Curd;

jlilgetreu, bahei aber con wahrhaft Hlnfk lerifdjent (.''elfte bitfelbttt Vebfirfniffe unb au« cenfelbcn phBfifalifdicn

erfüllt, wie wir benn aud) auf ben bcrfdiiebenen fJlatlen Uinjtänbcn hetborgegangen" — ein Sa?, ber ftd) and)

bie 'Damen ®ibier, ßourtrp, Ärtigue, ©uißauinot pure auf anberen Shtnftgebieten al« Siefultat ergiebt unb ber,

u.Ä. lefen. ®iefe öajette cerbiente wohl auch in ®cutfch= emjpreehenb mecijteirt unb erweitert, ben begriff ber

lanb Verbreitung über ben engen Urei« ber Archäologen (Sntwidlung al« einen ganj anberen fennett lehrt, al«

hinau« bei flünfllern unb bei folchen, bie fid) gebilbet wie et jept in ganj äußerlicher UBeife al« bie caufal

nennen. £ j

jufammenhängenbe unb jeitlich aufeinanber fotgenbeSieihe

®cr Jcpt ift nid)t immer ganj fo gut wie bie con Äbjweigungrn au« einem einzigen fünfte aufgefaft

Äbbilbungen, hoch fcB er ja nad) ber Äbfidjt ber £>cr= 1 wirb. 3m Uebrigen twrweifen wir auf ba« Such felbft,

audgeber jurüdtreten. Äudführlidjer über ihn ju be= i ba« bei Ccm jej't fo allgemein rege geworbenen 3nlcrcffe

richten, ift (per nicht ber Crt. W. G. I für fiunftinbuftrie fehr geeignet ift, itt einem widitigen

Zweige berfelben üufflärung unb Verftänbnifj ber Vcr-

Vobmettr. L., X ie ©laSinbuflrie, ihre ©efdjidjtc, gangenljeit wie ber ©egenwart ju ccrbrciten.

gegenwärtige Gmwidelung unb Staliftif. 3n @e= y \
meinfdjaft herattdgegeben mit I)r. Ulbert 3(g I

unbfflenbelin iöoeheiut. Stuttgart, 28. Spe= IScgwcMer für btt« Veritüntmii) ber «nntomlc beim

mann IS74. X. unb 324 S. S.
1

Zc>d?ncn nach ber 'Dafür unb ber Ämife, fowie

ffiir wollen nid|t revfthlen, auf tiefe« feböne 2ßerf, für bie Stubirencen ber SDiebicin bei ber 'Jhäpa=

beffen eingehenbere »curthcilung ben gewerblichen gach-- ;

ration Cer SWuefcln o. 6. Schmibt. Xflbingen

jeitfchriften jufommt, auch benweiterenLtferfrei«berftunft= 1874, Verlag ber $. Vaupp’fchen Vudibanbluug. 8.

frennbe aufmrrffam ju machen. G« hat aQerbing« feine G« ift wahvlidi fein SKangel an gebiegenen 2Berfen

näcbftc Änregung baburch erhalten, bag ber 9!ieberöjtertci= fiter bie Änatomie be« Dieltfeben ;
weber ber Diebiciner

d)ifchc ©ewerbeverein an Lobmehr bie Sttfforberung rieh3 noch ber Sfiinftlcv fantt mehr (lagen, in Vüdjcrn unb

lete, einen Vericht über „©lad" ju crjtatten, unb jwar Atlanten nicht in bolKontmeufter 2Beife ju finben, was

mit Öejichung auf bie bah in gehörigen Cbjefte, welche auf er für fein Stubium braucht. 'Di it obigem äSerfchen

ber SSicner 2Beltau«fteÜung jur Schau gelommcn ftnb. wollte ber Verfajfer feinedweg« an bie Seite ber bereit«

Lobmepr fagte jeboch feine Aufgabe tiefer unb bereinigte bovliegenben frndmmlc treten, bie engeren ©renjen

ftd), inbem er fich felbft bie XarfteUung ber ©la«in- beffelben ftnb fdion burd) ben Xitel bejeidinet; e« foll

A
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ein S&egweifer für bat $erflänbniß ber Anatomie fein,

ber gletcpfam bie ©cplagworte ber einzelnen Kapitel an=

giröt, bic in ben größeren SBerfen ausführlich be^anbelt

finb, ein $anbbüd)lcin fotuol^l für ben ©ccivfaal al6

and» für ben Aftjtidjner. Sagen wir rö furj, baß ba$

Ärfehcn mit feinen flaren forreften 3üuftrationcn, in

feiner überfidjtlidiai 3iifammenßfflung jebem ©tubirenben

junt praftifdjen (Mcbraud) beftcnS 51t empfehlen ifl. 3 n$=

befonbere wirb es ben ftttufMem bei Aftfhtbien gute

$ienße triften, ba in ben 3c^«un
fl
cn t'ornebmlid) ba6

äußere Relief ber menfebtidjen (fyftalt berüeffteptigt ift,

unb in betreff ber Apologie unb Cfteologic prajife

AnSfunft evt^eilt wirb. Xem tepegrap^ifAen 2 beile iß

eine Xabefle über bic wefentlicbßen ^ropertionflthcile ber

ntenfcblidKU Weßalt mit ber ©Jaßeinpeit ber Ringer*
1

breite — 2 Qcntini. beigefügt, eine (Sintbeilung, bie

unter ben bieten Arten jebenfaÜS eine ber $n>ecfmäßigßen

ift; ferner ein ©cbenia für bie §auptmaße brö menfep-

lidtcn ÄÖrperö, wobei etf nur 311 wünfeben gewefen

wäre, ber 4<crfaffcr patte and) bic unteren (Sytremitaten

mit cinbqogen. Xa# fleißig gearbeitete iöücblein fcbltcßt

mit einem iUerzcicpmß ber 9Mu«fdn nebß Angaben ben

beren Urfprung unb Anfap. J. L.

ttfkroiogf.

A ftricbrich Waper +. Am 26. Xezcmbcr 1875 ftarb

in Wündjen ber i'anbfehausntaler ft rieb rieh Wat) er nach

längerer fehmer haftet Hranfpeit. Waner worb im 3apre
1*25 nu Wtimheit geboren unb oon feinen Eltern rum fa=

tbolifehen Weißlichen beftimmt, mährenb er feinerfeits früh
lebhafte Neigung jur Äunft an ben lag legte. Wit eifemer
Vcparrlicpfeit Überroanb er alte ©cproierigfeiteit , roelcpe ibm
auf bem Akge uadj feinem 3«te bunt) bie ermähnte Weü
nungsocrfcpicbenheit mit feinen Gltevn errouchfen, inbem er

fiel) ben ©cfuep ber Wünchener Munftafabemie auf ganz eigen:

tpümliche AJetfe möglich machte. Gr erlernte nämlich Xänifep
um ftd) Durch Ucbetfepungen aus biefer ©praepe baö Aotbige

ju ermerben ©eit fahren zählte Wäger ju beu geadjtetften

Vanbfdjaftemalern ber älteren Wüncpetter ©ehule, ber man
4toefic unb ©cpönhcitögeiühl nicht abfprcdn’U fantt, meint fte

auch weniger auf Irffeft ausgittg. Waqer’S Xotnäite mar
bie XarßeUung ber erhabenen Alpenweit. Gr tonnte ganj
Xirol unb am betten gelangen ibm Silber, beren Wottpc er

ben ©üDabhängen ber Tiroler Serge entnahm, ©eine Ar=
beiten perßpafften ihm einen in ber Äunftroelt geachteten

Aanten, ber et auch in ferneren 3*iten noch bleiben wirb.
Aber nicht roeniger al$ feine SBerfe roirb ihm feine Ver=
fönlicpfeit in ben Äreifen, in benen er ficb bewegte, ein

frcunblkbes Anbeuten fiebern. Gr mar ein fcingebilbeter

Wann vom roaeferften GParafter. Von feinen zahlreichen

mcit oerbreiteten Silbern, meift ©timmungSlanbfcpaften be*

fepetbenen Umfanges, mögen hier fein „Worgett im Ober*
inntpal", „ftaltfcpauer ftaÜ in ©ftbtirol", „Hu« bettt (Jtfch*

thal" unb „hinter in tirol" genannt fein.

Pgroiit ©ellif Punbgren, welcher ftch namentlich alä

Aquarellmaler ausgezeichnet hat, ift am 23. Xcc. 1875 geftor*

ben. Gr mar 1815 in ©todholm geboren unb ©ohn eines

©eiben- unb luchhänblcrs bafelbft, bei melcpent er einige 3«tt

in berirehre ftanb, bis er 1 835 Gteoe ber Munftafabemie mürbe I

unb fich nach einem oicriährigen ©tubium tn’SAuölanb begab.
|

3uerft hielt er fich in iiaris, fpätcr in 9tom, Spanien unb
|

(jnglanb auf unb machte fchlieftlich eine Aeifc nach Oftinbien.

1860 feprte er nad) ©chmebcn «mltf. l«öl 62 befuchte er

Aegppten, bereifte Darauf roieber ©panien unb Gnglanb unb I

begab fich 1865 nad) Italien, ©eit 1*67 hat fid) VunDgren
meift in ©chmebcn aufgepalten. 1MÖI11. ^eitg )

^amminngtii unb Aii&llrliituqrn.

A Trutfdir .ffunü> unb ffunftgewerbe* AuSftellung in

Wü neben IS7ti. SBett entfernt, eine Anflage gegen trgcnb

men erheben $u wollen, fann icfj hoch nicht umhin, meinem
non Sielen geteilten Sebauem bartiber Ausbrucf ju geben,
baß bie Vorarbeiten für bie tm nächften ©omtiter in Wäncheit
ftattftnbenbc allgemeine beutfepe ftunft* unbMunftgeroerbe Aus
fteUung, Wimchen ausgenommen, in ganz Sanem mit einer

üäffigmt betrieben werben, bic hoppelt unbegreiflich erfepeint,

wenn man bebenft, mit roie tiefem Grnfte biefe Angelegen
heit in ben anberen Vänbcrn beS betitfdjen Aeicheo nicht

bloS, fonbern aud) in Xeutfch'Defterreid) unb ber beutfehen

©chmeiz erfaßt unb in Angriff genommen wirb. Sir alle

wißen nur zu gut, roie gering bie Grfolqe XcutfdilaubS auf
ber Siener ScltausfteUÜng zum Winbeftcn tm (Mebiete ber

Munftinbuftrie waren. Xarin muß für uns ein neuer Sporn
liegen, baö Aerfäumte infomeit nacpjuholen, als cs inner:

halb einer fo furzen firrtß, breter 3<*hre überhaupt
möglich erfepeint Sir rotffen aud) recht wopl, baß Ccfter
reich, bem bamalö in ben Munftgcmerben mit ^rnnfreitb bic

fßalme gebührte, bic größten Anftrengungen macht, um ben
mohlbcgrünbeten Auhm tu bewahren, unb es ift uns enblich

aar roopl befannt, baß matt namentlich in Acrbbeutfcplanb oon
©eiten ber ©taatöregierungen, roie ber einfeblägigen Streute
unb (Menoffenfchaften , foroie ber ^nbuftrieUen bie größten
Anftrengungen macht, bic ©ebarte oon 1873 auöjuioeben.

ift nicht wohl möglich ju oerfennen, oon welch’ außer
orbentlichetn Aupcn bie beoorßehenbe AuöfteUung für btc

geiftige Anregung, für bie Ailbung bes (Hefdjmadcs unb bic

Seroollfommnung ber tccpnifchen JVähigfciten notpwenbig fein

muß, unb rote biefer Aupen fiep feinesmegö auf beit Ort
befepränfen fann, an melcpent bie Ausfteüung ftattfinbet.

reicher biefe befdiidt werben wirb, um fo ftärfer mtrb beren

Sefucp fein unb um fo mehr mtrb ftch jener Aupen Der
breiten. Aber felbft baoon abgesehen, fauit man unmöglicb
überfehen, baß an ben matertcllen Sortpeilen, welche ein

folches Unternehmen in feinem (befolge hat, nicht blos Wün
d)cn, fonbern ganj Sapem Antpeil haben roirb, unb barum
bas ganze vanb ent ^ntcreffe baran hat, baß bie Sefcpidung
unb bamit ber Sefucp ber Auöftcliuitg mögliche ßarf

werben. 7rop allebem unb aUebem aber waren bie bis zum
©(bluffe ber urfprimglicpen Anmelbefrift aus Sapern eut

gelaufenen Anmelbungen fo auffallenb roenige, baß matt

(ich genötpigt fah, biefe Jvrift 00m 31. Xecember 1875 tmt

pollc feeps Socpen, b. p. bis jum 15. Februar 1876 zu oer-

längern , eittfeWaßregel, bie einerfeits im ^nttreffe ber

baoerifepen Xheilnepmcr faum 311 uermeiben mar, anberer

feitö aber ihrer mahrfcheinlicbnt folgen halber nichts weniger
als unbebeuflich erfepeint. Xie ba'oerifdje Areffe hat zwar
nicht oerfäumt barauf pinzumetfen, welcher ©epaben beit»

£anbe barauS erwadjfett mürbe, wenn unfere Aachbarn in

Xeutfcplanb, Defterretcp unb ber ©cpweit auf ber AuöfteUung
fo piel beö ©djönen uttb Wüten bieten, baß mir ihnen ben

Warft zu tiberlaffen_ gezwungen mären, aber icp fürchte, es

wirb nur oerlorene taebeöimibc fein. — 3n einer ber lepten

XireftoriabSipungen würbe ein Sefchluß gefaßt, ber oon fo

allgemeinem ^ntereffe ift, baß ich glaube, ihn hier anfüpren ui

foUen. Xaö Anmelbefomitö itt Xresbett patte n&mlup ben

Antrag gefteUt, in ber hiftorifchcn Abtpeilung ber AusfteUung
nuep bic llebcrgangöperiobe oon IbOtt— 1850 jur imsftellumz

zuzulaffeu. $n Jolge beffen mürbe mit Stimmenmehrheit fol

genber Aefcpluß gefaßt: „ii'crfe ber Äunft unb ber Äunfr
titbufirie aus ber Acriobe oon 1800— 185<i finb in ber ptfto

rifchcn Abtheilung unfern AusfteUung jugclaffen, ffienn

hierbei oon ber Segünftigung bes ij 3 unferes Arogrammes
(Gebrauch gemacht werben foU, ift unfere oorperige 3ufliw:

tttung für jebcö einzelne AusfteOungsobjeft beDüngen.'" i
v
Xer

angezogene J; Übernimmt ben Iranoport ber fBme, Deren

Serfupcrung mährenb bes Transportes, bann bic Serfitbervng

gegen Jveuersgefahr mährenb ber AusfteUung, ferner Auf-

fteUung unb Vemacpung, Alieberoerpacfting unb Aüdtraits

port auf Aecpnung Des Unternehmens.)

Orrmifdite ttod)rid)tfn

»1atu innig be« beutfehen archäplogtfcheit 3nüitut4 i*

Aont. Xie Möln. 3% berichtet aus Aom oont 11. Xeebr.:
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„©eftern ^Nachmittag fanb in bem Btbliotheffaalc beö

ftiiutö für arcbäologifcbe tforrefponbcn.z auf bem Kapitol «me
freftf©ung nur freier beö ©etmrtötags ©inctelmamt'ö (9. Tee.)

ftatt , mit melier jugleid) bie frrcitagö=Berfammlungen beö

neuen ©tubienjahrö eröftnet würben. Gine überaus zahl*

reiche unb gewählte 3übörerfcbaft pon frremben unb Ginbei=

milchen f|attc ftcb eingefunben, u. 31. bemerften wir auch ben
beutfd)«n Reichs = @efanbten Pon Keubell unb ben ©eneral-

TireTtorber italienifcben'Äuögrabungen, fierrnfriorelli. ^uerft

fprad) ber Senator Gommenbatore SRofa, welcher in ben
lebten freieren bie Ausgrabungen in 9tom leitete, über bie

Topographie beö römifdjen frorumö. Gr wies junädift Darauf

bin, wie eö erft ben frorfdjungen Bunfen’ö, Ganina’ö unb
Wommfen’ö gelungen war, bie lange freit binburd) b*rrftb«nben

3weifel über bie Sage beö länglichen frorumoiereefö faft

gänzlich z>« beben, inbem fte nöchwiefen, bafe bie Sangfeite

beö frorumö bie Stiftung pon Cften nach ©eften b^e *

Unter ben einzelnen topogranbifeben frragen, welche noch

nicht oöüig geflärt ftnb, wiu ber Aebner nur bie über bie

Sage beö Gomitiums unb bie JRicbtung ber via iacra einer

genauen Prüfung unterwerfen. Bei ben ftusgrabungöar;

beiten im frahre 1871—72 [tiefe man an ber öftlicben Gele

ber Baftlica frulia auf bie cloaca maxima; biefe würbe
ben Äufeerften Sanb beö einft jroifeben bem Kapitol, ^alatin
unb Aoentin fich erftredentxn Sumpfeö bezeichnen, $u beffen

Gntroäfferung bie cloaca maxima hauptiadjlidj angelegt

würbe. Tamit fei aber auch bie Auöbebnung beö urfprüng*

lieben rönüfehen frorumö angegeben, baö fidj pon bem frufe

beö fapitolinifcüm $>ügelö blö junt äufeerften SHanbe ber

©umpfftreefe binzog. $crr Aofa gab in ber nun folgenben

Auöeinanberfebung eine Ueberficbt ber |ur ttönigsjeit auf

bem frorum befinblicben ©ebäube unb fam bann, auf eine

Stelle beö siotuö geftüfet, zu bem ©(bluffe, bafe bie via sacra
bad frorum zwif(ben bem Gomitium unb ben tnbernae la-

nienae burchfehnitt: ba fie jur bireften Söerbinbung beö Ta;

pitolinifcben unb patatinifeben ftiigels angelegt war, führte

fie auch längs ber Söafilica frulia unb um ben Tempel beö

Maftor unb BoUur, nicht aber bei bem fpttteren Tempel beö

Antoniuö unb ber frauftina oorbei, in welchem fraUe fie baö
Gomitium hätte burcbftbneiben müfien, waö unbenfbar fei.

Tas Gomitium felber aber lag bei ber Guria $oftilia. — Br0:

feffor §elbig, zweiter Sefretär beö frnftituts, fpracb barauf

über baö ältefie Telorationöitiftent auf Hafen unb anberem
©erätfjc, baö mit geometrifeben Berjierungen unb wenigen
Tbicrfiguren arbeitet Tiefes Spftcm werbe nicht allein auf
©erätben ber griechischen frnfeln, in ©riechenlanb unb frtalien,

fonbern auch in Teutfcblanb, in Schweben unb 9lorwegen
angetroffen: eö finbe fid) in frtalien, wo allein eine genaue
Beobachtung ber frunbe möglich fri, nicht in ben älteften,

fonbern erft in ben jüngeren Schichten alter Multurftätten,

unb barauö folge, bafe bie iranifchen frtalifer jene Tefora*

tionöweife nicht febon bei ihrer Ginwanberung tnitbraebten,

fonbern erft uadjbem fie längere Reit in Italien gewohnt,
annabmen. Auf welchem ©ege biefe« beforatioe Saftet» in

3talien Gingang gefnnben habe, glaubte ber Bortragcnbe

zu erflären, inbem er barauf b»nn»ieö, bafe in betreffenben

frunbftätten auch ©caenftänbe überfeeifeber frerfunft, $. B.
inbifefae Wufdjeln u. A. nt., porfommen; baher fei an eine

Ginfuhr auf bem Seewege tu benfen. Schließlich würbe
betporgehoben , bafe baö Borfommen pon ©efäfeen mit geo*

metnfeher Berjierung in 'Jltnipeh unb Swwfoffiü auf uralten,

afiatifcben Urfprung jener Teforation beute/'
A Äünftlermaöfenfcjt in BlünAen. ©eit breijehn führen

fab München fein gröfeereö Äünftler.-Garneoals^freft mehr.
Um fo erfreulicher ift eö, bafe bie auö Künftlern beftehenbe

©efeUfcbaft „Allotria" eö unternommen batf frebruar

1878 im grofeen ©aale beö f. Dbeonö ein ftoftümsfreft ju
peranftalten, wie folcbe früher fo aufeerorbcntlicb beliebt unb
gefudjt waren. T)er £»aupttbeil biefe« frefteö wirb in einem
freftutge hefteben, für ben baö Äoftüm ber erften Svälfte beö

1«. frahrbunbertö gewählt warb. An ber ©pij}c beö 3ügeö
wirb fidj Äaifer 4larl V. befinben, unb bureb bie oerfchte^

benen ©ruppen beffelben (faiferliier 5>offtaat, faiferltcber

fragbjug tc.) reicher ©ecbfel herbeigeführt werben. An bem
Unternehmen betheiligen fiel? als jtomitc *• SRitglieber bie

Münftler Tefreggcr, frlüggcit, ©ebon, frr. A. Maulbacb, Sen-

bach, dieinberj, A. ©eife unb ©agmüuer. Bis jebt befielt

jwar bie Abficbt, ben Gintritt nur folgen ^lerfonen 311 ge*

ftatten, bie tm Äoftüme ber be3cicbneten erfebeinen; boeb

jweifelt man, ob biefe« Sorbaben auch wirb burebgefübrt

werben Tonnen.
A Tie frrequenj ber SWüncfeentr Äunftafaberaie ift in

ftetiger 3ünahme begriffen, obwohl bie Aufnabmcporfchriften
mit einer Strenge gehanbhabt werben, bie im öntereffe ber

5lunft wie ber Munftjünger alle Anerfennung perbient, frür
bas laufenbe ©ittterhalbjahr waren bi« por Kurzem 3f»2

Schüler, nämlich 143 Bapetn unb 209 Aicbtbapem inffribirt.

Bon ben (efeteren ftnb 93 auö beutfeben Sänbern, 118 ge;

hören bem Auslanbe an. Bon ben in beutfehen Säubern
Beheimateten treffen auf fßreufeen 38, Sßürttemberg 13,

Baben 10, Alecflenburg^Scbwerin 7, Königreich Sadjieu 8,

©rofeberjogthum Reffen 5, ©acbfen^Aleiningen 4, Altenburg 2,

Goburg=©otba, Anhalt=Göihen, ©tbwarjburg ©onberöbau(en,
©djwarzburg=Äubolftabt unb Sippe^Tetmolb je 1, bie freien

Aeidjsftäbc 3. Bon ben Auölänbern ftnb 38 auö Defterreicb,

34 auö Amerifa, 14 auö ber Schweiz, 13 aus Aufelanb, s

aus Schweben unb Norwegen, 3 aus Serbien, je 2 ans
©riedjenlanb unb Gnalanb, je 1 auö frtalien unb Rumänien.
Aac^ Klaffen teilen (ich bie Schüler in 300 3Jlaler, nämlich
88 tn ber Antifenflaffe, 72 in ber Aaturflaffe, 87 in ber

teebnifeben ajlalflaffe, 12 in ber Hupferftecberfcbule, 83 in ben

Komponirfcbulen unb in 52 Bilbhauer. Ter Koufeffion

nach ftnb 198 Katolifen, 139 Broteftanten, 9 ©riechen unb

6 3^raeliten.

H. Ter Bau ber Tüffelborfer .HunftbaUe ift wieber um
einen wichtigen Schritt geförbert worben. Tie Regierung

bat )ur Bebauung ber oon ber Stabt bewilligten trefflich

geeigneten BauftcIIe auf bem frricbricböplafe ihre ©enefj=

migung ertheilt, unb eö ift nun eine Kottfurrenj jur Ginreichnng

oon Bauplänen auögeftrieben worben. Sedjö perbienftooUe

beutfte Architeften haben Ginlabungen ba$u erhalten, oon
benen nur Baurath Aafdjborf in Köln wegen überhäufter

Beftäftigung ablehnenb geantwortet bot. An b effen Stelle

ift barauf ein anberer Weiftet eingelaben worben. Ter
Termin ber Ablieferung uitb bie Gntfdjeibuug ftehen in furter

frrift beoor, unb man hofft int frn'ttmg mit ben Bauarbeiten
beginnen ju fönnen.

A Klein «Tenfmal. frreunbe unb Berehrer beö am
22. SRai p. 3. im Alter oon 82 frahren perftorbenen bo<b :

gefchäfeten Walers unb Aabtrerö froh. Abam Klein werben
©m bemnäcbft auf feinem ©rabe im füblidjen frriebhofe zu

Wündjen ein Tenfmal feben, baö in einem AeliefmebaiUon
bie 3ilge beö Berftorbenen 3eigt.

3ritfdjriften.

Mittliellungron de» k. k. ttaterr. Museums fUr Kunst
und Industrie. No. 1*24.

Weihnachtü-Auitatelluiig. IS7&. — Zum MuManOiuti. — I>lo

WeibnAeht<-AuM<«leUang «I«« Museum», von J. Kalo Wo.
— Der artittitclin und todmiiicho AuMchurnth der dem llan-

doUminUterium nnteratobenden (cowerbHoUen Fachn utorrlcUt*-

anttalten. — Vorleaungon im Museum. — Orientalisches Mn*ouni.

L’Art. Su. 54.
La Villa Barbaro, von Cb. Yriarte. Schluss. Mit Abbild.)
— Con stde rations nur l'histolre de l'babitaliun, von J. Falck*.
— Bgll«c 8ta. Maria delle Oracle W Milan, fH Ob. Glndrlca.
Mit Abbild.' — Den* peintun-* murales, de M. C b. Landeilt».
— Alexandre Colvin. — M. A. Jublnal.

The Art-Journal. Januar.
Btadies aud sketebos by Sir Edwin Landscer, R A., Mit
Abbild.) — Th« bistory of the nrt of bookblndlng, von M. A.
Tonka. — The gallery of Don Mareella Massarentl in Ihe
|ialace nf the Vatfcau, von W. H. Dnnbar. — The work»
of Frank Holl. Mit Abbild.) - Tbeatres, their con«tract>on

and arramrement. — A prcsentatlon taxxa. i Mit Abbild.) — Tb«
costume of ougllsh u-omen, von W. Tbo rn b u ry. (Mit Abbil-I.)

-- The propoMtd reorganlAation and unlon of tbo Pltti. l’fflnl

and otber gallerios and mnaeuni« InFlorenc«, von J. J Jarvn»,
-— The french gallery. Pall Mall. — New british Institution,

old Bond Mrnet. — The international exhibitiou, Philadelphia,

1^76. — Exhibition of fdetnres by E. Frfcre.

Gazette des beaux-art*. Juuuar.
Le gdnl« de Michel-Ange dans 1« dessin, von Ch. Blanc.
(Mit Abbild.) — Michel-Ango sculpteur, von E. Unlllaume.
(Mit Abbild.) — Michel-Ange pclntr«, von P. Maut«. (Mit

Abbild.) — Michel-Ange archltecte, von Cb. Uarnter. • Mit

Abbild). — Michel-Ange poete, von A. Mtilii-rea. (Mit Abbild.
~ La vie de Mich«! Ange, von A. de Montalglon. iMit

Abbild. Essai de blbllographi« inlchelAiigele«ii|iii-
F
von «leuia.
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CORNELIUS -DENKMAL IN MÜNCHEN.
An die Freunde und Verehrer von Peter von Cornelius.

Bekanntlich hatte Seine Majestät König Ludwig I. beschlossen, Peter von Cornelius in

München ein Denkmal zu errichten, wie er nach so manchen Andern zu Ehren v. Klenzc’s und v.

Gärtner's gethan, und mit Ausführung des Modells für den Erzguss Herrn Professor Widnmann
beauftragt, der die Aufgabe mit bewährter Meisterschaft gelöst hat.

Der Tod des Monarchen hat die Ausführung seines Planes in’s Stocken gebracht; die Statue

aber steht, zum Erzguss bereit, in der Werkstatt ihres Schöpfers, in der k. .Akademie der Künste, und

ist durch die Munificenz Seiner Majestät des Königs Ludwigs II. einem für das Unternehmen der

Ausführung zu gründenden Com itd zur Verfügung gestellt.

Beseelt von dem Wunsche, das Andenken des grossen Meisters, der hier über 22 Jahre unter

uns gelebt, welchem München einen ewigen Ruhm für die Wiedererweckung der monumentalen Kunst

in 1 leuLschland durch eine Reihenfolge hoher und herrlicher Schöpfungen verdankt, wie er nicht minder
segensreich als l.ehrcr in seinem Beruf als oberster Leiter unserer Kunstakademie gewirkt

,
in Aller

Gedächtnis-, und vor Aller Augen zu erhalten , und zugleich den ehrenden Absichten Seiner Majestät

des nun in Gott ruhenden Königs Ludwigs I. zu entsprechen, dem München seinen Glanz und seine

allgemein anerkannte Bedeutung in der Culturgesrhichte der Gegenwart verdankt; nicht minder, um die

huldvolle Gabe seiner Majestät unseres allergnadigstcn Königs Ludw ig II. richtig zu würdigen, find die

Unterzeichneten zu einem Comite zusammengetreten, das sich die Aufgabe stellt, das Ehrendenkmal

für Peter von Cornelius nach dem ursprünglichen Plane ins Leben zu rufen.

7.ttr Erreichung dieses Zweckes, der durch seine Aufnahme in den Plan der Umwandlung des

Maximilians-Platzes in einen Park eine festere Gestalt erhalten hat, wendet sich das Comite an die

Freunde und Verehrer des verewigten Meisters, an Künstler und Kunslliebendc, an Alle, denen der

Ruhm unserer Stadt und der Ausdruck des vaterländischen Dankes am Herzen liegt, mit der Bitte,

das Unternehmen durch freiwillige Geldbeiträge zu unterstützen, welche von dem Cassaführer tles

Comites, Herr Dr. Merck, Bankhaus Merck, Christian und Comp.,, sowie von jedem einzelnen

Mitgliede desselben dankbarst entgegengenommen werden.

München, im December 1875.

Die Mitglieder des Comites:
Hermann Anschütz ,

Professor der königl. KttnMnkadeime. Dr. Heinrich Brunn, Univeriitlls-Professor. Dr. Marie Karriere,

Universitäts-Professor, Schriftführer d. C. Gustav Graf zu Castell, Esc., Obersthofmeister. Friedrich Dürh, Maler. Dt

Ernst Förster, königl, Hofrath, Vorsitzender d. C. Georg Hiltensperger, Professor der kunigl. Kunstakademie. Direktor

Joseph e. Hiither, k. Hofrath. Jul. Lange, Hofmaler. Lindenschmitt
,
Professor der k. Kunstakademie. Ludwig Frhr.

v. Malsen

,

Esc. , Obersthofmarschalt. Dr. Heinrich Merch

,

Cassirer d. C. Ferdinand v. Miller

,

Inspektor der kgl. Erz*

giesscrei. Eugen Keureuther, Professor. Franz Graf r. Poeci, Esc
,
Oberstkämmcrcr. Dr. Karl v. Piloty, Direktor der kgl.

Kunstakademie. F. Radspieler, Hofvergoldcr. Dr. Reber, Professor, Direktor der kgl. Gemäldegalerie. Dr. N. H. Schilling.

Direktor der Gasbeleuchtung Gabriel Sedlmaier, Rentier. Alexander Strähuber, k. l*rofcssor. Ludwig Thierseh, Professor.

Friedrich Vollz, Maler. Karl Weidert, Bauqtticr. Dr. Johann Widenmayer, II. Bürgermeister.

In unserem Verlage ist erschienen:

Sechs Bilder zum Don-Quixote
erfunden und radirt

von

Prof. Ad. Schrödtor
in Düsseldorf.

Ansg. No. 1 auf Knpferdruckpapier, Fol. . . 8 Mark.
Einzelne Blatter ...... 1 Mark 50 Ff.

„ „ 2 auf chinesischem Papier .... 12 Mark.
„ „ 3 Abdrücke vor der Schrift mit Rand-

skizzen des Künstlers auf chinesi-

schem Papier 20 Mark.

Gotha und Hamburg. Haendcke «P I^ehmkuhl.

Der heutigen Nummer liegt eine Liste von wichtigeren Werken
unseren Lagers über Architektur, Seulptur und Kuiistiildustrle
bei, und erlauben wir uns auf dieselbe noch besonders aufmerksam
zu machen.

Frankfurt utf., Januar 1876.

Joseph liaer cf* Co.

An weiteren Beiträgen für die

Schnaaae* Büste sind eingegatigen

:

Vom Architekten- und Ingenieur-

Verein in Hannover 150 M. » von Sr.

Dnrehl. dem Flirten von Hohen-
zo Ilern 100M , von den Herren Direk-

tor Julius Mever 20 M.. E. Prejrer
20 M, K. Be nde mann 20 M. , Prof.

H. Heydemann 5 M . Dr. Schönian
20 M. f vom Münchener Architekten-
verein durch Hm. M. Carri&re 107M-,

vom Wissenschaft!. Kunstverein in Berlin

100 M.
Ferner durch Vermittelung des Hm.

Galerie -Conserv. t. Huber: von den

Herren A. Sesar 10 M., Dr. Hoff-
man n 5M„v. Huber 10 M., zus. 25>1.

Durch Vermittelung des Herrn Prof.

A. Michaelis: von den Herren Ober-

präsident von Möller 10 M.. Prof.

Baumgarten b M., zu$. 15 M.
Summe .... 582 M.
Summe der bisher.

Quittungen . 2140 „ 60 Pf.

Gesammtsumme 2722 M. 60 Pf
E. A. Seemann.

$Mcrju rinc 'Pcilaflc hon ^oirpl) Watr & tfo. in ftranffurt a. SJ1.

diebigirt unter SerantoorUtyleit beö Serlegerä €. 3. Seemann. — Drud non §unbertfhmb ft %irie§ in f'eipgtg
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Scifilutt pr Bcitfdjrift für fiilbcnbc futtfi.

tit* fUftM, jefc« 2Bc«6« am JSrdlag rrtorinrob, crftaUrn He Äfceur.fnten ber „Sritfdiilfl für bilbmbt jhinft" gratis; |üt ft$ «Drin fcqcffji

taflet bet ^a^tgaag e Kat! Im $n<titiaut<l ule au$ bet fern bculfc^ett uttt foftanftaUrn.

3ubalt: ft«M«ntt<iftr tit Äont. — WantfOTia'l 'irhirapbjHdi Pilar’#. — flrewe unk P aralcafelle. f^ejAidU« bec almkberlSnbiftbfn ‘SWalerel;

IjMpidariuta aeptoiitnoiuile; 34c irA, TU (^utuittelung bet ÄAttft. — $. #. Gruppe f. — fit SMdMlaUil trf ersten ^u«Kf in Clpmpia. —
Huliwalung teS Srrafcburgcr ttom«; iialattbreUt*« Xi!Cflfrfc<uf»Ml3itiW9«rf

; DU neuen fcunker» »artldbeine; C!<H<nUUge Rauten unk ftitfagtn

lit SRßittbm. — 3i»fct at«.

ttrnentbeektr /rtsken in Kom.

J. P. K. Sei ben in ben Piguen bei Porta wag:

giere innerhalb btr Statt >Kein für Neubauten unter:

nominellen (Stbarbeiten ift in bebcutenber liefe ein ganjer

ftomplep non altreuiifd)en ©räbern (Kolumbarien) ju Jage

gelommen. Zie gegenfeitige Sage biefer ©rabmätcr läjjt

barüber (einen 3 l')('fd Walten, tag biefelben bie alte

Pia Praenejlina flanfirten. 3n höheren Schichten

früher gefunbene Qnfdjriften hatten fthon fcftgcftcllt, tag

eben biefe« Zerrain jur 3 tl1 bei größten i.‘ujtu« ber

Äaifet ju ©artenanlagtn biente. 9ii<ht eben fern von

biefer Stelle liegt ba« vor jwei .labten gefunbene llaf:

fijd) betorirte Aubitorium ber Klärten beb PRäcena«.

2Ran lann alfo mit gutem ©runoe annehmen, ba« in

ber 92ähe ber fpäteren Porta Praeneftina gelegene Zer:

rain fei hei ber Penvaubluug in einen pari fo erhöht

worben, bag bie Kolumbarien unter bem Peben ver=

fthtvanben; jum Sd)utu(fe eine« Parle« fonnte man fidi

ihrer jebenfafl« nicht hebienen, unb wa« ben ÄuftcanD

anlangt, ben eine fo großartige Pobenumgejlaltung nöthig

machte, fo haben mir in bem vorliegenben gälte gerate

nid)t ba« rxorbitantefte Peifpicl von Unternehmungen

jener 3«t $u verjeithnen.

Zie Hervorhebung biefer Au*grabungen reditfertigt

ber gunb bebeutung«voDer greblen, welch« in einem ber

Kolumbarien ju Zage gelomnten ftnb. Die bi« jebt

befannten berartigen ©rabmäler ftnb enttveber mit Kieme:

bilbern ober mit Scenen an« bem griethifeben Sagen:

(reife, vonviegenb nad) bem honiertfthen Piwbu«, ge:

fchmüctt, ftimmen alfo im ©rojjcn nnb ©anjen mhaltlid)

mit ben ZarftcHungen in elrnrifthen ©rablammern fiber=
j

«in. Zie Archäologie hat barau« folgern moQen, bag

ba« 3nlereffe für bie nationale Sage unb ß^cfdjidjtc

bei ben Römern nicht in bent ©rabc vorhanben war,

bag beren bilbnerifdje ZaifleEung ein allgemeine« Pc:

bürfnig gemefen märe. Zarftetlungcn mie Cie ber 9ic:

lief« auf ber Ara Kafali im Kortile bei Pelvcbcre be«

Pali lau« tonnten ft<h nur al« Ausnahmen, vielleicht

mit Pegrünbung burth öffentliche ÜulutSrüdfiditen irgenb

melcher Art, gcltenb machen. Zte neu entbedten Ko:

lumbarien aber liefern ben Pcwei«, bag auth auf Seite

von Privaten ZarftcHungen ber beimifthen Sage beliebt

waren. Stagm bie Ara Kafali infofern notb eine Art

PlittelgeQung ein, al« bort trojanifthe Scenen mit all=

römifdjen Hanb in $miiB gingen, fo ftnb un« hi« bie

[enteren in voller Au«fd)lieg(i<h(eit vorgejübrt. Zie

Commission« municipalo di archeologia, in beren

Hänbe vom Staate ba« Kigenthunt«recht biefer wichtigen

neuen Bunte gelegt motben ift, hat fid> eine genaue

Publilation Vorbehalten, fo bag hi« eine vorläufige

Anbeutung be« Sicbtigflen genügen wirb. 3n ben

auf vier Sanbftrcifcn fith verthei lenbett gveSfcn von

faum mehr al« 20 Kentimetcr Höhe ftnb nur au«nahm«:

weife bie einjelnen Scenen burth pilaflcr getrennt. Auf

weigern ©runbe ftnb bie giguren unter Pcmathläf|igutig

ber lanbfd)aftli<hen Staffage flüchtig, aber, wie fthon in

Pompeji, nicht minber fidjcr aufgejeithnet, wobei weniger

bie Üiicbtiglett ber Stellung al« bie UHobeUirung ber

einjelnen fförperformen betont würbe. K« ift ba« eine

Kigeuthüinlichleit, bie, weil fthon in ben fehr fleißigen

patatim jdu'n gtesten bemerlbar, vielleicht al« ba« wid):

tigftc umcvfdKttente ÜKerlmal gegenüb« ben greSlen

von Pompeji betrachtet werben barf. So ba« Vantsfcbaft:
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liehe $ur dharafteriftif be« ©cgcnftanbe« unentbehrlich

fcf>cint, ift baffelbe erfcpt eurcfi ^Jerfcnififatiunen, feine«=

weg« aber fo, baff baburd) ba« malcrifehe Srinjip in

ben §intergnmb gebrängt würbe, Slnorbmtng unb Äu*=

füljrung geftatten nrefit , biefen SBerfen eine Ijobc fmift=

gefdiiditlicfye Sebeutung ;u binbiciren, tedt ifl bic (entere,

fowic aud; bie Stahl ber Farben, ber elfteren imbebingt

überlegen.

®ic auf Sßuntitor bcjfiglichen Silber erforbern noefa

eine fpejietle Untcrfudiung, bejonber« wegen teä ruinöftn
|

3uftanbe« einjelner ©ejtalten, etje ihre genaue Söefd>rct=

bung möglich ift. Sei ber Slubjcpung ber Zwillinge

erblidt man jwei ÜKänncr, welche einen biefc bergenben

ffaften in ba« SBajfer nieberjulaffen bereit frab, unb

i^nen gegenüber bie (angaudgefireefte ©eftalt be« Slug- ;

gelte?, ©cbilfblätter im $>aar, in bet hinten ein Siuber

unb bic Siechte gleicbfam jum SJiflfommen borftreefenb, I

rechterfeit« aber 8i'hca ©ilbia auf einem Sel«bloef fipenb

unb ben in ihrem Salden fiehenben SDiar« füjfcnb. Sei

bent Sau ber Stauern 9iom« erfeheinen biefe jum Hjeil

fd)en aufgeführt unb jwar in ber Ouaberfugung ,
in

weither fie un« noch fragmentarifch erhalten finb, babor

fitcnb im Sr°pf bie nerfthleiertc ©tabtgöttin, unb meh-

rere Siänncr befthäftigt, weitere Cuabetblöcfe einjujügen

unb herheijutragen, mit folther ©ewanetheit unb Seid)tig=

feit, al« wäre ba« nur ein ftinberfpiel. ®en ibealen

Vfnforccrungen an flafftfthe ©rabität fpredicn aber am

meiflen bie Scblachtfcencn ^wh». in benen ber fiiinftler

eine faft naib ju nennenbe Slufjaffung be« Sehen? jum

ÄuSbrucf gebracht hot. Seine {telben bürften fith hi”

faum ben ben 3nbianerh5«ptlingen unferer ftinbcrbüdicr

wefenllith unterfebeiben. Sltlc ©rünbe fpredjen baffir,

biefc Söfalereien ber augufleifthen 3eit jugifthreiben.

Ülantcgna’s Jriutnpljjug Cäfar’s.

®ie ncuerbing« ben Siantegna'8 Sriumphäug be«

3ufin« Gafar angefertigten ^hetegrabhien hoben ju

allerlei Erörterungen über ba« böfe ©efepid unb bie

fdflethtc Serfaffung ber Driginalgemälbe geführt, welche

fich feit langer 3e>< in §amptoncourt bei Sonbon ber

finbrn. 6« ift Jhotfoche, baß bie Stialercicn 9)ian=

tegna« noch mehr gelitten hoben al? bie fiarton« bon

ftiafjael, welche ebenfalls in ber genannten föniglithen

SRcfibcnj bem Sfuin nahe gebracht würben. Siafjael’«

unfebäpbare Sorten« hoben befanntlich burch ba« Spiil--

waffer ihre Sorbe eingebüfjt, welche« in Selgc einer

Unborfnhtigfeit ber $au«mägbe bon bem oberen Stod»

werte in ba« untere gebrungen war unb fith über bie

Oberfläche ber Karten« berhreitet hotte.

®cr Iriumphjug befinbet ficf) ebenfall« in fepr

fchlechtem 3>'ftonbe. ®ic Herren Growe unb ISaoaU

cafcüe urtljeilcn barüber: „SBir fragen nidjt, welche

Xheile berborhen finb, fenbern bidmehr, cb überhaupt

noch cinjelne Ihcitc ganj unberborhen finb." ®ie Sia=

lereien finb in ®empera auf Sapicr aubgeführt unb

auf Seinwaub gefpannt. Ci« wirb mit jweifellefeni

Sieihte behauptet, ba§, wenn wirflid) ein SBcrf Scan

tegna’« auf uu« gefommen ift, 3cl<h,uul i!
“nt 3lu«füh=

rung burehau« ooHenbet uuo bie Iempera=2)ialcrei in

ber bollenbetften SBeife au«gefilhrt fein würbe. Solgenbe

Ipotfachen finb bei ben ucuejten Unterfuchungcn flar

geftedt. ©egen Enbe be« fiebjebnten 3ahrhunbert« würbe

ein Slalet Sfamen« Saguerre bamit beauftragt, bie

SJlalercien SJiantegna'«
,

bic (ich in fchlechtem 3uftonbe

befanben, wieber hetänftelleu. Saguerre machte fich

an’« ffierf unb übermalte fchlechthin fämmtliche Si=

gureit. ©ebann würben bie ©emälbe, bon beiten nur

noch wenig ber Srljaltung SBerthe« übrig geblieben war,

unter @la« gebracht. Slunmehr fragt man fich, wa«

etwa fernerhin gcfcbcljcn fönne, um bie Arbeit 3Ran=

tegna’« bor bem Untergänge ju fchühen, refpeftibe in

ihrer ursprünglichen Serfaffung wieber herjufteüen. ®ie

Sempera=fDialerei hot ju jeber 3eit ihre Schwicrigleiten

gehabt, unb ber gegenwärtige 3“ftonb be« Sign«"1«

berbietet jegliche Serührung feiten« eine« iKcftaurator«

ober felbft Sfonferbator«. 3ch gebe ba« Solgenbe auf

©runb einer Slutorität. 2Rr. SttcharC Sietgrabe, 81. VI.,

ber gegenwärtige äufjerft forgfame Sorftanb ber @c-

mälbefammlung ber Königin, hot ein« ber fKantegna'fcben

©emälbe im Serein mit einem Äomitö bon ®a<hberflän=

bigen genau untcrfucht, um fich jtt bcrgewifjem, ob

irgenb etwa« für bie Sieftauration geepan werben fönne.

SBären bie Silber in Oel gemalt, fo würbe man bie

berberhlichen Uebermalungen wohl befeitigen fönnnt;

bei bet lempeta-äflalcrei aber ift bie« unthunlich. ©«

fanb fich, bafe bie obere Sorbenfchicht mit bem barunter

liegenben echten, bon Siantegna hfrrühtcnben Sarbcm

nuftrag ju innig berbunben fei, um fte wieber abheben

,pi fönnen. ®icfc« 8icfultat Per Untcrfuehung wurbe

auch bnreh einen praftifchen Serfuch beftätigt, ben man

an einer ©teile bomahm. ®a« ©injige, wa« noch ge=

fchchen fann, ift alfo, bic SWalcrcien bor weiterem Ser=

berben ju febüpen, unb man hot ©runb atijimehmen,

Pag tafür bei ber gegenwärtigen forgfältigen Serwah=

rung hinlänglich geforgt ift. J. B. A.

fiunrtlilcratur.

Wefdiichtc ber altuifÖcrlüiibHdjra SJlnlerci bon Sr owe
unb ^abalcafelle. ®eutf<hc Origitialau«gabe,

bearbeitet bon Simon ©p ringer. Seipjig, Serlag

bon ©. §irjel. 1S75. 8.

SSenn ein 3)!ann wie Springer fich baran macht,

einem frentben Suche Sfirgerrecht in ber beutfehen Site=

ratur ju berfchaffen, fo fann man bon bornhercin gewiß
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fein, baß es ein gutes ift. Gbenfo Carf man ßd; überjeugt

galten, utan wirb eS babei nid)t mit einer medianifd) wert--

ließen Ucberfchung ,
fonbern mit einer ßnngetreuen ftil=

netten Ucbertragung, ja vielleicht nod) nteljr, mit einet

„Umbenfung" bes Seiles ju tbcin traben. Unb in bet

2pat, biefe feine ©araphrafc beS engliftheu Sejrteö ift nett

feiger ©ollenbung, wie wir fie in unferer Ämcßliteratur

nur und) an ber burd) Map 3 ovban beforgteu beutfd)en

Ausgabe non (Stowe unb (ätavaleafette'S ©eftbicbee ber

italienißhen Malerei (ennen unb fdtäfjen lernten: Gr=

riingcnfdjaftni, für bie wir hoppelt banlbar ftin müffett,

weit uns auf gcintifd)tnt ©eben
, fo fleißig and) na=

mentlid) in ben legten 3al)ren baS futeßhigorißhe Selb

umgebrochen würbe, tod) nett) (ein fo blätterreidier 2d)o§

aus biefer SpecieS erwachfen ift, weil wir, unverblümt

tu reben, in ber ceutfdjen ftunftliteratur feine Serfe non

fo umfaffenber Ginfeitigfeit int guten Sinne beS Portes

begehen. Jhtglcr’S ©efdjidtte ber Malerei, für feine 3t>*

eine ncCb Ijöljcr anjuftblagcnbe i'eiftung , ift Ijeute faft

veraltet unb war überhaupt niemals auf erfepöpfenbe

Xetailerforfebung einzelner Schulen angelegt. Saageu'S

Jpanbbud) ber beutfdjen unb nieberlänbifdjen Maler=

fcbulen bebarf ebenfalls einer Uebcrarbeitung, um bie

gorfcpiingtn bes legten Xcccnniums in fiep aufjunepmen.

§otl)o'S weit unb tief angelegte (i'efdndjte ber djtiftlidjeti

Malerei (am leiber nicht jum 'ütfdjlug, unb gerfter

ettbltd) fann trog erflauctlitheii glctßeS ntdjt feine volle

Äraft auf bie (Srgtüncutig ber einjelnen Serfe ber Ma--

lerei werfen, ba er, wie j. 18. in feinem neueften Serie,

alle Gebiete ber ftctnft umfaßt. So fittb uns alfo bie

Serfe bcS GnglänberS unb (Italieners ntdjt allein eine

ganj cinjig reiche Duette von Äcnnluißen, bie nicht

Oebeni felbftänbig ju fdtepfen vergönnt ift, fonbern fie

bürften uns auch ein Sporn unb ©orbilb für ähnliche

Stiftungen werben.

Ifiaben wir nun bie Sclbfterfcnntniß, bicS einjufchen,

fo brauchen wir freilich cbenfo wenig ju verfepmeigen, baß

unfere beutfdw jhinflgefd)icbtc lange 3eit ber Unterftügung

arebivalifcher gorftper von ber ©ebeutung eines ©impan,

Sauters, Sealc u. S. etttrathen mugte. (Srft feit wenigen

(fahren ftnb baffir attth bei uns Männer tbätig, wie tocp=

ncr, ©aaber, (Simen, Meger, $iS=$euSler (wenn eS erlaubt

ift, bitfen nädiften, uns fo toerth geworbenen ßtaepbar ju

ben Unferen ju rechnen) unb gehe, fchon hoben aud) ein

Soltmann, ein 2haugng ftth eingefunben. 3n ihren

babnbredjenbcn Monographien bürfen wir freilich erg

©runb= unb Gdßeine eines jufünftigen umfagenben ©aueS

erbliefen, unb bie ©eßpiepte ber altbeutfchen Malerei wirb

fo lange ihre (Srewe unb Gavaleofette entbehren mügen,

als noch fo viele wichtige Slrcpive bei uns für $unft=

forfchung unfruchtbar bleiben. Sir fottten uns in biefer
,

Ringelst ein ©eifpiel nicht atteiu an ben Belgiern unb

5>ollänbern nehmen, fonbern buch an ben granjofen unb
|

I
namentlich an ben 3talicncrn, bie faft in jeber bebauen

bereit Stabt fofalforftper beggen, welche vor 2111cm tie

21rd)ive auSbeuten. Sie geht cS bagegeii bei uns auS?

StterbingS nicht jebc Stabt, ja nidjt einmal jeber Staat

nährt feinen fiunßhißorifer, aber fo mancher SUdßvar,

DrtSpfarrer u. bergl. fönnle feine Mugeguitbcn mit

glfifßgmachung bes fogbaren fulturhiftorifchcn Materials

auSfütten. Mein wie Siele haben Sinn bafür? ©etc

unferen gabrifperren ganj ju febweigen, bie nteiß MeS,
was ältere Äunft heigt, verachten unb barüber ihr nto=

berneS Jpanbwerf ju ©rnnbe gehen lagen — aus ®e-

fchmadSverfümncerung ! ÜDocp baran barf man nicht

rühren, ohne vornehm von ihnen belächelt ju werben;

auch iß bies ein Spema für gdj unb verbient ju an;

berer 3f't bes Seiteren auSgeführt ju werben.

$eute (ehren wir ju Springer unb bem von ihm

eingeführten unb bereicherten Serfe jicrüd. ©ereicperi

nicht allein burth eine gute ©orrebe, bureh eine Menge

einßhncibenbcr ©enterfungen unb ßiatpträge im 2ejt

unb burth einen Änpang, ber eine Sammlung von

Duetten giebt, fonbern bereichert and) — unb baS ift

bas Serthvottfte — burch ein ganj neues Sd)Iugfapitcl,

„iHücfftpau unb BuSblief" betitelt. 3ener Slnpang ent=

hält bie älteßen jufammenhängettben ßiachricbten, welche

geh über bie nieberlänbißhc Malerei beS fttnfjebnten

3ahvh!cntertS erhalten haben. 3h« beijufügen, gab bent

©eavbeiter feine Grfaprung unb gfirforge als fehler

ein; er will bem augehenben Äunßforfcpct, bem Stn=

birenben an bie £>anb gehen, ihm langes Suchen unb

Jiathßhlagen erfparen. Springer b#l f><h babureh bie

immer jablteither werbenbe Schaar verpflichtet, unb gewiß

auch manchen älteren §errn, ber bie ©ebrängniße einer

ijielutnwerbciieii öffentlichen ©ibliothef aus (Erfahrung

fenitt. gür fein legteS Äapitel aber werben iput 2111c

banfbar fein, welche am Schlüge einer breiten, rein fad);

liehen Xatftettemg gerne in ber camcra oWiera eines

geißreiepen SugeS einen jufamntenfaßenben ©lief jurtirf

auf ben Uifprung unb urfprüngiiehen 3ufomiucnhang

ber Silverreihe werfen, bie ihnen vorübergeführt würbe,

unb auch gerne barüber h'»aus eine ©erfpeftive auf

ßfaepbargebiete eröffnet fehen. Unb went feilte cas nid)t

witttommen fein? 3ß bod) Springer in folcpen fnltur-

hißorifdien ©übern ein befannter Meifter! Gr wirb es

beShalb auch nicht mißbeuten, wenn id) hier auSfprecpc,

was gewiß ben ©ebanfen vieler mit enthält, baß er uns

ein noch wittfomiuenercs ©efepenf bereiten fonnte, wenn

er bie gebrängten unb burch manche unbeantworteten

gragen unterbrochenen ©ebanfen feines Scplußfapitels

breiter ausgearbeitet, jur ©runblage eines eigenen ©ud)eS

gemacht hätte. Man fönnle ßd) feine erwünfchtere Gr;

gänjung, feinen ßhöneren Susbau bes SerfeS von Growe

unb ßavaleafcUe benfen. Dod) lagen wir uns burch

bicfeS desideritnn, baS ja fein pium ju bleiben braucht,
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bie greiite an bem, waä wir fdwn beute befifjen ,
nicht

fürgen, gurnal ter tetchrte Autor c« unü a(« Pfanb

[einer SSMebergenefung barbictct, wie er eä in ter Ser-

rebc auäfpridit uttb wogu wir unä mib iijni ron $crgen

Ö'lüd lrünfdjen.

34 tfof te c« für meine Pflicht, Ijicr folgen gu

laffen, was Springer am Schluß ber Selbftangeige tcä

Sudjeä im „9!euen SReicfj" an 9laehtr3gen für baffelbe

bei bringt

:

„Son bem fonft wenig betanmen Werrit oan Svortem ober

Sint 3ans befept bie 31'iener Sctuebcregalcrie baS einjige,

jiemtieh fiebere SBert. liefern nun entfpreeben nad) Groroc'e

brieflieber SBerfieberung jroei lafefn im amfietboinre 3)!u=

feum fo poUftünbig, bng fic noUnocnbig auf ben gleichen Ur-

fprung jurfidgefübrt merben muffen. Sie führen Port bie

Hatalognummern 40f> unb tun unb febitbern bau eine bie

JRabonna mit Zeitigen in einer überaus lorgfAltig unb fein

gejeiebneten gotfjifdfen Sirtbe, bnS anbere bie fDlnbonna mit

heiligen grauen in einem gcfehloffenen Sfofe. 35er Sefcptr bet

iUaboniia mit bem Sdffcl, metehe üb ©erarb Xaoib jufepreibe,

ift, wie ieh aus bem Kataloge ber Sanier Ausheilung gu

(Sanften bet Ctfäffer 1874 erfehe, bie §er}bgin . (Salliera.

Xic intereffantefte crgAngenbe Kotig betrifft aber bie f&ftliehe

$anbicitbnung, welche bßS X reebfner Kabinet oon 3an »an

£pd befiht. lieferte gehört ju bem tfJortrdt eine« alten

SKanneb im SBiener Bcloebere unb barf alb Karton, metrhen

ber KUnfiter »or ber Ausführung in Jfarbe enhoorfen hat,

gelten. Stuf ber $anbgcictmung befinben fiel) wie über bem

Kopfe, fo lintS fcitiodrt« Srtjnftjüge, nieltbe ith gunSthfl nirht

entjiffern fonnte. Stuf meine Sitte lieh ber SeprÄfentant

beS berühmten Xomacbet fthotogrophen Sraun, ®etr Ceple

in Seipjig, ba« Statt namhaft »ergrbfiert pbotographiren,

fo bafi bie feiiwärts angebraihte Schrift (fünfjthn .Seiten)

beutlicher portrat. Xa ergab eS Sich benn, baff bicfelbc in

»tümifcher Sprache genaue Slmpeifungen ber Jatbe bcs Kopfes

enthielt. Xie einjclnen entjifferten Sorte bestehen fiep ttjeitn

auf (SefichtSthcilc: 3- 5 tan ben ouge, 3- •* SSangen, bis

Sippen, tljeilS auf bas Kolorit: 3- 4 purpurachtig, 3- '*

geelachtig, 3- 13 toitachlig. Huch bie auf ber3eichnung raie

auf bem Silbe »ortretenben Sartftoppeln roetben erwähnt:

3 . 14 „bie ftoppelen »an ben barbe". So gemiaut eä ben

Hnfcpein, als ob 3an »an (Tuet bent 9tobrU bas lange Sipen

hiUte erfparen trotten unb fuh für bie weitere Ausführung

bie Solalfarben notirtc. 3n biefem 3aBe wäre bie ooliPom*

mene 'itatunrahrtieit unb unmittetbarfte ßebenbigteit beS

fiortritfl boppett ftauncnSroerth, ja taum begreiflich."

Diefen Nachträgen fdjicft Springer äweifcl torauS

barflhet, ob gwifdjen bem Münchener i’ufaäbifbe unb

bem ^farifer ©emälbe ber Mabonna mit bem Hanglet

9?oflin nicht hoch eine engere Segichung walte, alä Growc

uttb (Saoalcafefle annehmen. Meint er bamit, eä oet=

banften, wie ntan früher annahm, beibe SEBcrfe einer

tpaub ihr Dafein unb gwat ber San tan Gpd’ä
, fo

hat er, nath meiner Anfid)t, nicht 9fecbt. 3<h halt« bie

bermalige Scrtheiluttg an Neger tan ber SBepbcn (Sulaä*

bilb) unb 3an tan Gpef (Mabonna) unbebingt für bie

gutreffenbe. fflitl er aber fagen, eä habe gwifdgen ben

Urhebern beiber Silber eine fcl>r nahe Sejiehuttg oh=

gewaltet, fo ftirnme ich au® boQer Ueberjeugung bei, unb

jwar nid)t allein wegen ber fehr terwanbt arrangirten

fötale, in welchen bie Stenen tor ft<h gehen uttb wegen

bet fo ähnlichen lanbfcttaftliehen §intergrünbe, fonbern

weil bie Sefchaffenheit ihrer ffierfe überhaupt jur Jln-

natjrne jwingt, bap SRogcr, wenn auch btt perfönliche

©cbttlcr JRobert Gantpin’ä, hoch ein inteQeftueüer i)iadt=

folget ber tan Gpcf gewefen. Chne tan Gpcf fein

fRogcr. Damit fäOt für mich auch bie 'Jiolhwenbigfrit

ber Utiterfcpeibung einer Schult ton Slanbem unb einer

folchcn ton Srabant weg.

lieber bie SDfabonna mit Srtru«, 3opanneä b. D.

uttb ben SlcTjten Goämaä unb Damian ton Sieger tan

ter SBepben in ber Sammlung STfibbleton ift mir niehis

Sfäpereä hefannt , bie gleiche Darflellung aber im St5=

bel’fdtcn 3nftitut ju ffrantfurt ifl gewife ton bemfelben

'Sfeifler.

Gä bleibt mir noch übrig, an bie Serfaffer unfcrcS

Sutheä felbfl mich ju wenben. Dabei fann natürlich

nicht bie SDfeinung fein, hi« Differengen in ber Se--

flimmung einer Stenge ton Silbern auätragen ju wollen,

bie fi<h etwa gwifeben ihrent Unheil unb bem mei=

nigen erheben fönnten. Dajn gebräche cS an Saum

unb Wohl an tljcilnchmcnbem ffubliftim. Hncb fönnte

man mit 9fccfit eine foldje flbfi*! alä Unterfangen gegen*

über tiefen erprobten Sennern begegnen. So greife

ich auä ber Sülle tcä Stoffes nur taä mir 9fäd)fllie*

gtnbe perauä, um mein 3ntcrcffe am öangen bargu=

legen.

Die Sathfeba auä bem Säte flcigcnb im Stutt*

garter Sfufcum ifl boeb wohl, nath SBaagen'ä rithliger

Scftimmung, ein ÜRtmling, unb nicht bet Schule beä

Quentin 9Kaffpä angehörig, wie ftch ßrowe unb Gatal=

cafeQc gewiß jelbft fibergeugen würben, wenn fie taä

febon turch feine ungcwöhnlicb großen Dimcnftoncn fo

intcreffanle Silo ton 9fcucm einer genauen 'Prüfung

untergichen fönnten.

Sehr erfrtulicb war eä mir gn lefen, bafj fit, waä

auch meine Slnficht, bie §orcbout getaufte Anbetung ber

Slöttige in ber alten pinafothel gu München (Ratalog*

nummer 45) bem öerparb Datib guerfennen. Ueber=

tafdfenb aber ift mir bie Art, wie fic baä Silb be=

fchreibttt. ^uoövberft hält 3ofeph nicht „eine empfan*

gene Cpfergabe" (wie fofl er benn bagu überhaupt

femmen?),' fonbern einfach feine fDiüpe in ber

(ferner ifl ter grinfenbe Mann am genfter nicht

„ftarf geröthet", fonbern wettergebrännt wie jeher

§irte. And) ift baä gange Silb nicht in einem „rötlj*

liehen Jon" gehalten, fonbern in fehr fein geflimmtem,

harmonifd) gebämpftem, ton einem gewiffen melaneho-

lifchcn Gharafter, wie er biefem merfwürbigen Meifier

in mehreren feiner Silber eigen. Gnblich fonnte ith

feine „fd)arf gejogenen lfmtiffe", fonbern fo weit eä
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bet äufianb bc« Silbe« ton einfl oornebmer Schönheit

gefiattet, nur noeidje Sfobellirung, feine „furjen", fon=

beni richtige Proportionen, feinen „biefen", niefjt einmal

einen fonberlich paftofen Äuftrag unb feine „bunten",

fonbem wie gefagt nur milb gebrodene ftleiberfarben

entbeden. Da« SluffaUenbftc aber, tta« ben Perjaffcm

mit biefem ©emälbe pafftrte, ift, bag fie, intern fie c«

hier ©. 350 bem @. Daoib juerfannten, Oergagen, toie

fie e« fdion S. 127 folgenbcrmagen abgetan batten:

„3!te Stnbctung bet Könige muh oiel tiefer gefielt! toerben

unb rftbrt non einem Slocpabmer bet allflanbrtfcpen Keiftet

bet, roelcticr in bet etfien $ftlfte bea j«b}e(jnten (Jabrtjum

borts lebte unb malte."

Die in ber Sfümhener pinafotbef bem ©errit ran

©int 3an« jugctbcillen, ton Grotte unb GaoalcafcDe aber

unbenannt gelaffenen SBetfe hätten leid» beftimmt toerben

fönnen. Da« Sfittclbilb mit ber (Grablegung (Sljvifti ift

oon einem fölnifeben Steiger au« bem Gnbe bc« 1 5. 3abr-

bunbert«, ber fotoobl im Sfufcum feiner £>rimat al«

in Stümpen nc<b öfter corfomntt. Die glügel jebod)

gebären gar nicht ju biefem fogenannten Sfittelbiloe,

fonbem ftnb ettoa — ein Pierteljabrbunbert jünger,

unb jwar oon ber §onb te« Part bolomäu« Srui)n-

Die« ju unterftbeiben, hätte für ben Pcrfaffer be« Sülm
ibencr Sfalaloge« nicht ju fdjmer fein foQen, mit $änben

ju greifen aber toar für ibn bie tSabmebmung, tag

tu« mittlere Silb fdaon feine eigenen Donatoren bat

unb be«ba(b feine fflügcl mit einer Stenge abermaliger

Donatoren brauste, ja unter leinen Umjtänben braueben

fann.

Die beiben anbern Dafeln enbliih, bie in bemfelben

ffataloge bem (Gerrit oerftbrieben toerben, unb bie Gr.

u. G, beiläufig auch ertoübnen, eine piet« unb Gbriftu«

am Delberge, ftnb ebcnfaQ« oon einem fclnifdjcn Steiftet

au« bem Gnbe bc« 15. Oabrbunbcrt«.

@o oiel über einjelne ©emälbe, unb ieb würbe

bamit ba« obnebin lange Referat bcfdjltef;en , wenn

mir nicht notb ein befonbere« Anliegen ba« $erj

befebwerte. G« ift ba« wegwerfenbe Urtbeil, welche«

bie Perfaffer über bie fünftlerifebe Dualität be« Dietief

Soul« fällen. Statt fann ja über einjelne, felbft über

oiele ©emälbe ber oerfebiebenften Meinung fein, inbeg

über eine« beroorragenben ftünftlrr« 0efammtinbioibua=

lität, über bie tlar ju Sage liegenben Gigenfebaftcn,

wie fie fttb an ber Sfebrjabl feiner SBerfc aufweifen

laffen, fo biametral au«einanber laufenbe SUifidgen hören

ju mttffen, ba« foUte unferer ohnehin oon ©ubjeftioi«muä

ftarf angefränfelten SBijfenfebaft erfpart bleiben. Da
nittg ich beim gefieben, tag c« mir unbegreiflich unb

bei bem Refpeft, ben ich für ben feinen Slid Gaoalcas

feile’« unb Grotte’« bf8e > wahrhaft fchmerjlich ift, ben

ebengenannten Steiftet, für beffen oor SUent nialerifcbc

Dualitäten ich ftet« bie größte Sewunberung fühlte,

gcrabe in biefem Punfte getatelt, ja oerurtbeilt ju

fmben. i'eibet fann ich weine Pinficht über biefen Punft

jejft nicht mehr näher begrüitbcn, fonbem nur furj in bie

Pntitbefc jufammenfaffen : Diericf Sout« ift für mid) ber

grögte Sfaler (im fpejififebcn ©inne) unter ben -Radi-

folgern bet bau Gpd. ©egen bie tiefe ©lutb, ba«

leuchtcnb SBarmc feine« ffolorit« erfcheinen felbft Sfemling

unb namentlich 9foger oan ber SBepben bunt unb fall.

Such bat gewig nicht Soul« oon Sfemling (ein wie feine«

garbengeffibl biefem aud) eigen), fonbem umgefeb«

Sfemling oon ihm gelernt, jumal Soul« offenbar ber

ältere ift.

Die *u«fiattung be« Suche« in Drud unb Papier

ift febr gut, bie SIbbilbungen, fech« Pbototppicn oon Cber=

netter in Sfünthen nach Sitbograpbie, ©lieh unb Photo-

graphie au«gefübrt, weit inftmftioer al« bie Keinen

Umrigftichc ber englifchen Äu«gabe. Sur ift ju bebauem,

bag niiht auf jebett £wuptmeiger wenigjten« eine fällt.

0«far üifenntann.

Lapidarium aeptentrionale: or a dcscription of

the mommmnts of Roman rule in the north

of England. Publiubed by the xociety of

antiquariea of Neweantle-upon-Tyne. Loudon

and Newcaatle-upon-Tyne, 1875. gstio. XVI
unb 492 ©. mit 15 grogen Safeln unb über 900

in ben Dept eingebmdten $oljf<hnittcn.

Der ftattliche Sanb, welchen wir b'et anjeigen,

ift wicbcr einmal recht geeignet, unferen Seit ju erregen

burch ben prächtigen, foliben Supu« in Drud unb pa=

picr, burch bie zahlreichen oortreffliehen Safeln unb

$o[jfcbnitle, bei beiten nur ju bebauem ift, bag nicht

immer bie bargcfleQfrn Cbjefte ber aufgewanbten Stäbe

ganj wertb ftnb. Unb ein folche« SBetf giebt in Gng=

lanb eine ©efeUfchaft oon Ä(tertbum«freunben in einer

Prooinjialfiabt betau«, unterftüfet freilich in wahrhaft

fürftlicher Seife oon ben §erjögcn oon Rortbumberlanb,

Pater unb ©ebn, unb anbem noblemen unb gentlemon

Pct eier nörblidjcn ©taffchaften: ade« 3llfiänbe, oon

benen wir leiber in Deutfchlanb noch weit mtfemt ftnb!

Da« SBetf enthalt bie 3nfchriften unb fämmtlicbe

irgenbwie wiihtigeren ©fulpturen unb fonftigen gunb*

flüde au« ber 3fit ber Römerberrfchaft in ben oitr

nörblidien ©raffchaften oon Gnglanb: Rortbumberlanb,

Durbam, Gumberlanb unb SPeftmorelanb, im ©anjen

943 Cbjefte. Unb jwar ftnb nefelben in gcograpbifd)er

Reihenfolge angeorbnet, inbent juerft ber Pinte te« §a=

brian«waUe« oon Cften na d) ißeften nachgegangen wirb,

unb bann bie Rationen nörblich unb füblich beffelhcn,

ben noch erfennbaren ©tragenjügen folgenb, aufgcjäblt

werben. Sin jebem gunbort folgen auf bie Slufjäblung

ber Slltäre für bie grogen ©öfter bie Gewöhnung ber

SUtäre uttb 3itfd?riften für bie nieberen ©ötter, bann
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Cie @va6infd)viflcn, bie Gljrenbafcn für bi« Sfaifcr unb

jum Schluß bie kleine, auf benen bie Sfamen aber

Hummern bet einzelnen Legionen, alac, Gdjoitcn unb

Genturten eingegraben gut. Saran fdgießen ficb bann

bie gefunbenen Stülpttuen unb anberc 9feflc an. Ben

jebem erhaltenen Sunbgüd ift ein gacgmilc ober eine

genaue Bhbilbuitg gegeben, nad) ^cirt)innigen ucn Sir.

SDJoßmann oerjiiglid) non 2Jh. Utting in Ipcljjdmitt

auSgefügrt. Bebcutenbcrc fhingwerfc
, fo hefettber« bt«

glhetne Srfjiiffel non Gorbribge [mb im Stidi auf

großen Safeln uerijffcntlidjt; bie eben erwähnte 'f.'ubtn

(ation, nad; einer 3e ‘ <*fnu,1ö »on 2)(v- ©djarf, ift ge=

vabeju wugcrgiltig. — Boraudgcftbirft fiub bie brei in

anbern Sbeilen Unglaube gefunbenen 2J?ilitärtiplomc

— mit litbegrapbirten gacfiuiifctt in '-Naturgröße, —
au« benen ficb eine faft neflftänbige Uchergcgt ber in

Britannien nerwenbeten römifegen Jruppai gewinnen lägt.

Ser eigentlid)c (jterau«geber, ber bie Betrete unter*

jeidjnet, 2Rr. 3. GoHtttgmoob Bruce, g«t fttb Curd) bie

ungemein genaue Beröffentlitgung unb Bcfprcd)ung ein

bteibenbe« Bcrtienfl erworben. Solrfic Spejialunter*

fntbungrn bitten ta« fiebere ffuubament eine« aUgc-

nicincn Corpus inscriptionum Latiuarum.

W. 0.

Botrö, »ubroifl. Sie Gntwidlung Cer Mutig in ber

Stufenfolge ber einzelnen Jfüngc. Seipjig, Beit &
Go. 62 S. S.

Ser „flijjcnbafte Buffal}" 9foire’8 tann feinen

Bnfprud) auf eine wiffenfebafttiebe Surtbfübrung bc«

gewählt™ Sg™*«’« machen. Gr gat offenbar nur ben

3wecf, auf ba« größere Scrf bcjfetben Bcrfaffer«: „Sie

Seit at« Gntwidlung be« (Seifte«" ginjuweifen, — gi=

pfelt fid) bodi in biefem (Sebanfen bie ganje gegebene

Sarftedung ber Gntwidlung ber ftünge (S. 56). Siefe

fetbft fotl in bet Seife ftattgnben, baß oter Settattcr

ju unterfdjeiben feien, in bereit jebem eine fiunft bie

„Sominattle" fpiclc unb bie anberen Mutige berartig

beeinftuffe, baß biefe ben Ggarafter ber jebe«mat bomi*

nirenben Mutig annähmen. So ift Becge, Brcgiteftur,

Btaterei, unb wenn wir »on ber SDfuftf nur etwa« mehr

wttgten, gebet auch biefe im Bltertgum plagifcg, Borge,

SDJalerei, Sfulptur unb SDfugt im SDiittelalter artbitef«

tonifd), B«ge, Sfulptur, ätiugt unb Brcgiteftur in ber

fKenaigancejeit malerifd) unb in ber 9?eujeit werben

alle Äünge mugfaliftb! Sie« ledere wirb j. B. fo be*

grünbet: „Bkr hot e« noch nicht empfunben, bag c«

2Rugf ig, mufifaliftbe Sirlung, wa« au« jener wunber*

baten Scene in bet Ogeruacgt ju un« fpriegt, jene ttn*

begreiflich febönen Seelenoorgänge, bie bi« jur «ntgus

ftaftifdien Sobe«weige fid) fteigern uttb bann oer bem

gerrlitgen Sriutnpbgcfang : Gbrig ift erftanten! gib löfcn

unb in fanger SNügrung baginggmeljen? u. f. w."

Bber liegt benn wirflieb bie ('tröge ber Raugbiditung

norjug« weife in tiefer (folge »on „Sifionanjen, bie

cnblid; n.idj bem furchtbaren crescendo in ber iiber-

irbiftben Harmonie be« „3ft gerettet" geh augöfen"?

Unb ift benu in ber Igat irgenb eine wirtliche Gr*

tlärung ber Sache gegeben, wenn man bie Buebrüdc

ber einen Mutig auf bie anbere, in gauj anterem Büttel

arbeitenbe amoenbet? Bilber gnb aber (eine Sigen*

febaft. Sir mögen laut gegen biefe Bebantlung bet

Mungpgilofepgic proteftiren, bie f«hr ju bem Berruf

beigetragen bat, in bem bie Bcghetif geht. Ober wäre

ba« ju biel gefagt, wenn wir ffolgenbc« al« Begrünbung

ber Behauptung lefen, bie Bfalerei höbe fid) au« ber

Blagif entwicfelt? „Sir fönnen bie Blalcrei genetifd)

au« ber Blaftil gerlciten. Ser Liebhaber, welcher bie

Statue ummantelt, gilbet wohl unter all’ ben oerjdne--

benen ©cgd)t«auffaffungen eine, welche oon allen übrigen

geh taturd) unterfcheibet, bag ge am d) a ra f t er i gif eggen

ig. 3n tiefem Bugenblid hat et ben Umrifj ber 3c>tg=

nung, jene fegwierige Bbgraftion geglitten. 3U tiefem

»on ber Blagif entlehnten fügt er nun ttod) Beuc«,

nämlich Sarbe, Sid)t, ©lanj, mit beren Jnlfc er au®*

brucf«eotlcr wirft , 3nnere« b. g. Seele crgglicßt."

Bleibe coeg Oebcr auf feinem gelbe! Sir gaben SJoirc’«

feine Beobachtungen in feinem „Bätagogifcgen Sfijgcn-

bueg" mit jreubiger 3ugimmun8 gelefen — ben ©e=

taufen aber, bag in »erfegiebenen großen Gpocgen je

eine Mung jur fjpauptentwidlung fornnte, gaben u. B

Scgnaafe, tann Garriere längg unb mit weit größerer

Scrctgtignug al« 9{oire au«gefprod)en. V. V.

flrkrologt.

O. 5. Gruppe f. 2lm Nachmittag beb 7. 3an - ftarb

in Berlin, in ftolgc eincb am 24. Cft. o. erlittenen Schlag-

aufalles, ber langjährige beftänoige ©efretür ber fönialuben

^Uabemie ber Ränfte unb aufterorbentlicbe ^rofefjor w ber

pllilofop^ifcftcu ^afultät Berlin, Dr. Ctto ^riebrid) Ömppe,
befannt als ^fnlofopb, Xidjter unb ^llterUiumoforfc^cr. 0c*
boren am 15. Äpril 1804 ,ot CDanjiß, befugte Qruppe bn$
bortitte Ötjmnafmm unb ging 1S25 nach Berlin, mo er fid)

pbilofopbif^cn, baneben aber audj natunpiffcnltpaitlidien unb
altbeutfdjcn Stubicn wibmete. ©eine föriftfteüerifdje Ibätig^

feit, nameutlid) feine Munftfritifen, brachten ilm in Berbim
bung mit ber 'MUg. %’r. ©taatöjeitung, beren ftebenber Mit-

arbeiter er 1830 mürbe, um 1835 bie Ncbaftion bes ^eutHe«

tonö bcrfclbcn }u übernehmen. 1842 unb 1843 arbeitete

(Mruppe im SNimfterium ber geifilidjen unb Unterrithtö Sln*

Gelegenheiten, mürbe 1844 jum auperorbcntlichcn fJrofeffor

unb 18*43 gim beftdnbtgcu Scfrctdr ber ftmiglidjen 2ifa*

bemie ber ilimfte ernannt. 2114 ^Jhilofoph mar (Gruppe

2lnti Hegelianer, alö Siebter befunbetc er namentlich für bie

epifebe ^ioefie ein bebeutenbeö lalent. Befannt ift auch ferne

Xudfübrung bee. 0d)Uler’f(hen ^ragmenteb „2)emetriuö":

non feinen fritifd) = äfthetifd)en arbeiten ftnb namentlich

„ttriabne, bie tragifetje Äunft ber Griechen in ihrer <5nt

micfelung unb ihrem ^ufamntenhange mit ber Bolfspocfie",

„bie römifche (ylegic", „über bie Ilu’^oüie beb unb
fein „iNinoo" h^n’ortaheben, in meldj’ Unterem er, bie Be*

ftrebungen oon Buttmann, 'Jiücfe, Jieerlfamp, 0. Hrnnan>1 o

Fachmann unb Meinefe jufammcnfafjcnb, bie Interpolationen

in ben römifchrn Sidjtern beljanbeltc. (Äöln. 3^0
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fiuiiftgtfdjiditlid)«.

Xif VJiditigfrit be# trihm ftunbe« in Clhmpia, ba«
marmorne Stanbbilb ber Nile, ein 2öeihgefd)enl ber SReffenier

in Naupafto«, beleuchtet 'Jirof. 3- D uerbed in ber Teutfdjen
Adg. 3tg. folgenbermaSen: „Tie Statue, um welche cs fict»

hanbelt, befpndjt Vaufania« (V. 20, 1). Cr giebt an: Tic*
felbe, welche auf einer Säule ftanb, fei ein SJcibgcfdjcuf ber
borift^en SReffcnicr, welche nach ihrer Vertreibung au« ber

heimat im brüten meffcnifchen Kriege Naupafto« non ben
Athenern al« SBoIjnort angewtefen erhielten (Dl. 81, 2 =
450 d. Cfir.); nach ber 3n|<hrift fei btefelbe non ber Veute
errietet, welche bie Ntcffenier non Afarnanen unb Ccniaben
(Dl. 87, 4 = 424 o. Gljr.) machten, roährenb bie 3Reffenier

felbft angeben, e« ftantme non bem non ihnen jufammen
mit ben Athenern auf ber 3nfel Sphafteria (Dl. 88, 4= 424
n. Ghr.) erfochtenen Siege. Ter Name ber Vefiegten fei

au« furcht ÜOr ben Saccbämoniern (biefe erlitten bie lieber*
läge) nicht genannt; nor ben Ccniaben unb Afarnanen haben
fie‘ leine Jyurdjt gehabt. Al« ben SRcifter nennt Vaufaniao ben
Vaionio«, non bem er an einer anberen Stelle (V. 10,6)
angiebt, er flamme au« ber thrajifchen Stabt Ntenbe unb
habe bie hi*r näher befchriebette oftliche ©iebelgruppe am
,£eu«tempel gearbeitet, w&hrenb bie weftliche non Vhibia«’
Schüler Alfamene« toar. SDlan fietit hierauf, bafe cs lieh

um einen Äünftier non grofccr Vebcutung banbeit, auf beffen

Süerf man gefpannt ju fein alle Urfache hat, um Jo mehr,
al« fein Verhältnis |u Vhtbia« noch fetnesroeg« flar unb
bie ftrage eine offene ift, ob man ihn zu ber ©enoffcnfdjaft

biefe« gröSten aWetficr« zu rechnen habe ober nicht. Tie
nun aemnbene Nife roirb eS oermuthlüh möglich machen, zu
bcurüjetlen, inwiefern nttifche Cinflüffe be« i^hibiaa'fiheit

Äunftfreife« auf ^Jaionioö getnirft haben. Sei bem aber

rote ihm fein möge, bie 3^ ^cr welche wir au«
biefer allcrbeften Veriobe ber griechifchen Äunft beftgen, ift

nicht fo grofc, baf* wir nicht ben neuen 3uwa<h« mit hoher
ftreube begrüSett fodten. Tie ganze Vebeutung be« neuen
§unbe« aber roirb fofort 3^bem cinleuchten, wenn baran
erinnert wirb, baS bie NttcStatue pon Clpmpia ba« erfte

Criginalroerl eine« namhaften SReifter« au« ber Vlüthezeit

ber griechifchen Äunft ift, ba« wir überhaupt fennen lernen.

Tenn ba« genauere Verhältnis bet VorthenonVilbroerfe ju

Vhibiaö* 3Berffiatt fteljt nicht« weniger al« feft, unb bie ein*

jigen Criginalwerle beftimmt genannter Äünftier, welche wir
bi« feht hefigen, gehören ber neu=attifchen, fleinaftatifchcn

unb untcrttaiifchen Äunftfchulc au« bem legten 3ahchun:

bert por unferer 3«trechnung an/"

ttmntfdilr ttad)rid)trii.

k. Strapburg. G6 wirb ben zahlreichen Verehrern un*

fere« SRünftcr« pon jntereffe fein zu erfahren, baS foeben

bie Au«malung be« 3n«cren bcffelben bcfdjloffen unb ein*

geleitet ift. — Vercit« oor mehr al« zwanzig fahren ^atte

inan ben GntfdjluS gefaSt, bie Süanbgemälbe, welche ehebem
Chor unb Vierung«luppci gefchmüctt unb welche fpäier ber

Tünche gewichen waren, wiebcrherjuftellen. Der Tombau*
meifter & l o g h°ttc *n biefer ©ieptung oorbereitenbe Stubien
gemacht; ba« $rojeft war oon ben Vebörben gutgeheiScn

unb bereit« mit Supporte ^(anbrin in V^ri« ein Äontraft

gcfchloffen worben, fieibcr flarb pflonbrin, ehe er bie Arbeit

unternehmen fonnte. Seither fchlief bie Angelegenheit, bi«

bie rege Unterftühung , welche ber !Tombaumeifter bei ben

beutfehen Vehörben fanb, ihm ben 3Ruth gab, auf jene Vlänc
zurüefzufommen. Seine Vorfchläge fanben fowohl bei bem
lommiffarifchen Vürgermeiftcr £*crm Vacf al« bei bem laiferL

Cberpräfibium lebhaften Anllang, unb [o würbe in biefen

Tagen ein Vertrag unterzeichnet, welcher bie Herren Stein le,

Xirertor am StäbcPfd)cn ^nftitut ju ^ranlfurt, unb Stein*
heil ju ^ari« mit ber 2lu«führung ber ^re«fcn beauftragt.

Tem Vernehmen nach werben beibc hrrporragenbe Äünfticr

bemnächft nach StraSburg ftberfiebcln. 3U heiben 31cqui-

fitioncn wirb man ber Stabt Wliicf wünfehen fönnem Stein*

heil ift Clfäffer unb befannt burch feine 3lu«malung ber

Sninte^GhaprUc. Heber Vr°f- Steinle brauchen wir fein

V>ort uifagen. X*ieÄoften ber9lu«malung finb auf 500,000 JJr.

ocranfchlagt unb werben au«fchlicSIich au« ben reichen Cm*
fünften bcö 5rauctl^aufeö beftritten; e« foUen roöhrenb jehn

3ah^f” 3ahr 50,000 ftr. jur Vcrwenbung fommen
$>err Xombaumctfter Äloh hot feinen Pielcn Verbicnften
burch Anregung biefe« Unternehmen« cm neue« bebeutenbe«

hinjugefügt.

'Vrofeffor Galanbredi in Verlin hot ba« 3RobeU be«
Tenfmal«, welche« ber fünfte Verliner Stabtbejirf feinen im
Kampfe gegen ftranfreid) gefallenen Äriegern auf bem Vloje
por bem Vofentbaler Thorc errichtet, oollenbet. Ta« ilunft

werf bilbet bie fdjwebenbc (Gruppe eine« Äricger« unb eine«

Cngel«, welcher, erfteren anblicfenb, mit ber $anb gen glimmet
beutet. Äuf bem Voben liegen zerbrochene franiöfifche Tro-

phäen. Ter Äontraft ber männlichen, jugenbliefen £>elbcn=

geitait, welche ba« furje Schwert mit beiben fcänben feft an
bie Vruft brüdt, unb ber garten weiblichen m n0lf:

trefflich au«gebrüdt unb bi« in ba« germgfte Detail burch*

geführt. Sluch ba« fühne SßagniS, fchwebenbe ©eftalten
oollftänbig befriebigenb plaftif^ barjufteUen, ift b«tn Äünftler

oollfommen gelungen. (Verl. Tagebl.)

Tie neuen .(Vunbcrtmarffcheine. Von ber Jtnna ©ie*
fede & Teorient in i'eipjig erhalten wir folgenbe Au*
fchrift: „Unter Vejugnahme auf ben in Utummcr 12 biefe«

Vlatte« enthaltenen Ärtifcl: „Ter offizielle ©efefimaef
be« beutfeben Vcidje«", fchen wir un« §n ber Vcmer-
fung oeranlaSt, baS unferc bort genannte, an ber $erfteHung
ber ^unbcrtmarffcheine beutfeher' Vanfinfritute wefentlich mit

betheiligte eyirma für bie in äfthetifcher Vejiehung an jener

Stelle gctabelte 31u«fühnmg biefer 3£erth}eichen um beS :

willen nicht oerantwortlich gemacht weTben fann, weil biefelbe

mit iHüdficht auf ben für bte £>erfteUung berfelben gegebenen

fchr furzen 3füraum gezwungen war, ftd) biefer ganz auSer=

gewöhnlichen Stufgabe gegenüber barauf ju bef^ränfen, unter

Venugung oorhanbenen SRaterialc« perfd)iebenen Urfprunge«
ben 3lnfprüchen ihrer Auftraggeber, welche ben bei weitem
gröfeten Theil aller beutfehen Vanlinftitute bilbeten, burch
rechtzeitige Lieferung ber oon benfclben benöthigten löcrth*

jetten, unb z®or oor Nachahmung thunltChft gefchü^t unb
bem praftifchenVebürfniffe imllebrigen mdglichft entfprechenb,

gerecht zu werben/'
^ Oejfcntliebe '.Bauten unb Anlagen in 9Rüncbcn. Nach*

bem ber Vau ber zweiten proteft antifchen Äirche in

SRünchen in golge einer Tifferenj jwifchen bem Vrofcffor
©ott ge treu uno ber Ktrchenoenoaltung längere 3e*l flc

‘

ruht, hui berfclbe im Saufe be« eben abgefchlofienen 3®hre«
bie crfreulühften Tortfchrittc gemacht- URttte Nooembcr 1873
würbe ber ©runbftein gelegt, unb jefct ftebt ber Vau bereit«

ganz unter Tach, obwohl noch im legten fjrühialjre bie Um*
faffungömänbc nur wenig au« ber Crbe heroorragten. Auch
ber Thurm wirb bi« zum fommenben Frühjahr, faÜ« nicht

ungewohnliAe ftälte cintritt unb zur CinftcUung ber Arbeiten

Zwingt, oollftänbig auögebaui fein, unb int 3nnem ber Äirche

flehen bereit« bie fteinernen Nunbbögen, welche bie Gmporen
ZU ftügcn beftimmt ftnb, fammt einer Anzahl ber ftatilichen

Säulen. — Auc^i bte Angelegenheit ber Umwanblung be«

öben 3Rnrimilianöp(agc« in eine ©artcnanlage hot

enblith einen Schritt oorwärt« gemalt. 3« **ner ber legten

Sigungen be« Stabtmagiftrat« würben bie barauf heuig*

liehen Entwürfe Dorgclegt unb angenommen. Tiefelben ftnb

oon bem f. $)ofgartenbireftor Öffner au«gearbeitet, unb
bie Äoftcn ber gärtnerifchen Arbeiten auf beiläufig 79,000
Niarl oeratifchlagt. §r. o. Öffner Jprach fuh suglctd) bahin
öu«, baS er bie Ausführung bi« 3uni »tächften 3°bre« zu
oodenben im Stanbe wäre, oorauögefegt, baS bte Arbeiten

alobnlb begönnen. Ta« aber wirb oorauöftchtlich nicht wohl
ber 5od fein, benn ber Niagiftrat hot in legterer Nichtung

noch nicht« öefchloffen. Nach öcm dffner’fchcn Vrojelte foU

ba« Sübenbe ber Anlagen ein groSartiger Vrunnep fimüden,
unb Vro

f-
V3agmüUer hot aueb bereit« einen Entwurf

bazu oorgelegt, ben ber Viagiftrat gleichfall« annahm.
Vlic h«<b 1*^ bic Au«führung«foficn belaufen, barüber würbe
in ber öffentlichen fRagiftratoftgung nicht« belannt gegeben,

hoffentlich gelangt ber SöagmüUcr’fchc öntwurf oor ber

befinitioen Annahme burch bie Stabtoerwaltung noch trgenbwo
jur öffentlidjen Menntniji, bamtt bie Äritif ftrf» barüber gut*

acbtlid) äuSertt lattn. Unfere« Grachten« h°l ba« fteuerzah*

lenbe fjublilunt einen wohl6egrünbetcn Anfpruch barauf,

ba« Urtheil Sachoerftdnbigcr barüber p hören. Unb ba«
um fo mehr, al« bisher oon ber Ginfftgung eine« monu*
mentalen Vruttnen« in ba« Anlagenprojelt in weiteren Ärcifen
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ai<hiö bclonnt tourbc, fomit auch tmbvro Zünftler of* ftt.

ffiogmflllcr nicht in wr Sag« roorcit, foiehe (rtttrourfc atiout

orbeitcn. Wottopoliftcfcb« I cnbenjen finb in unterer »Veit

mdit® weniaer old tim r«bictt %ltabe, nm ipcmgftcn Po. roo

btt ©leuertdtfel in Aufbruch genommen roirb. Slei bitfer

Beiegentcit tonn nt) nutt umhin , atmibeuten, baf tjerabc

im fünfte öffentlich« Brunnen in üin^tit neutrltdt febwer

gejünbigt rourbe Crfjrmtccbc Brunnen fällten ihrer ötatur

noch unbebingt jo eingerichtet tein, boti jte nithi blöd burtfi

bau oon ihnen gefpeiiBcte ISoffer in hetfeen tjommertogen
per Srfrifcbtma bet Suft beitragen, fonbent outb betn (jt

ctuidung beiftbcnöcn 'JJubtifunr "jugänglirti finb. Ulümbcn
tjt eine uberoud ntoffrrrctcbc ©tobt, gtcichteohi roirb Poe

Ihofier loum irgtnbao in fo geringem umfange oerroertbet

oi* ebenba. SRait (ehe mir, roie auberorbentitcb gering bie

Hohl brr bffcntticbcn Brunnen ift. iiiöbrenb man in an
beren Stäbtcn [olthe mit großen ftoften neu berftettt. bat

man jie in SRümbnt feit Jobrjcbitten ftjfteinatifcb befeitigt.

ÜLHr erinnern und tut® ber 3ttgenbjeit mnb an SJugcnbe,

bie feitbem oetfdmmnbm finb. 'JiSad in bieftr Sichtung ge

fchaffen mürbe, bietet baftlr nicht ben aeringfien ßrfog. Ta
ftebt v ». auf bem öörtncrplahe in Witten einer bureb ein

eifernet Sitter abgefpmtcn öartennntage, fomit obfolut un
tugänglich uno uiibenübbnr, ein »erichroinbenb fleined Srimn
(ben, and bem bad Sl'afftr mehr fttfeet alt fliefct, obwohl
(aum jroeibunbert ©diritt« baren bie flißv in jugenbOthent

ttebcrmutlje noriiberflürit. liidit tuet beffer rit cd mit bem
Brunnen am ScnMingcrtborptafr befieitt unb nun gor bad
SHrünnthen in ben Anlagen per Sonnenfttofie ! Cd <dscint

nur bedbolb botuftehen, bontit bais itublifum meig. roie man
öffentliche Brunnen ir.lt um,tun fotte. 3n P |,: 3 bat , ein

obicbtedeitbcred Bcifpiel lägt fidj faum benlen! flngeftdit«

iolcbcr unb onberev riaglidnu heiftimgcn icurb man «e>bl mit

Seiht mifitrouiieb, uns e® reebtjerngt fidj her äüunfcb, ba® neue

Brunnenprojclt möge p*r befinitioer Annahme öffentlicher

Befprechung unterteilt «erben, unb bad um f» mehr, old

bie lebten arbeiten 3ä.'ogmuUer'd im ©ebiete monumentaler
fitaftif febr oerjdjiebfne ißeurtbcitung fanben.

Jnftrott.

Iie Bereinigten flunftaercine in SugöhUTg, 2tnttg«rt, ©Iröbaftnt,
©iir,|lmrg, JVurtti. Sünibrvg, Bambrrg, Batrcutb nnh Slrgenoburg neron

ftalten, rote bidber, in ben Monaten Januar bi® Oejonber islü gemeintcSaft-

ficht permanente Auslfeitungrn unter ben betonnten Oebingungeu für bie

Ihnfenbungeu, oon roeldjen nur biejenige bervorgeboben roirb, baft olle Jtunftroerfe

non 'Korb, unb JBeft Icutfeblanb nach ütUröbclDrn. oon Ceftetreidi nod) Segfttd-
bürg, neun ©üben unb aud München midi Augsburg emjufettben finb, unb
oorftcbenPen Zurnud ppv ober rödroörtd ju burebtaufen haben

?ie uerebrltcbeit fcerren Aünftlec «erben bitter nt jablteicbet ßinfenbung
ihrer Aunftroerf« mit bem Clinchen cingetaben, oor ßinfenbung oon größeren
unb roertboolleren Silbern, unter 'Jfnjeige tljred Umfanged unb ©etoidtted, gefüHtge

Anfrage (ulen jtt motten,

jleimberi, im Sejetnber 1 87f».

Jtn ^irnca Pfr »erö«»b(»(n 3eniae:

Der ÄuuffBcrrtn SftnrnSburfl.

Beim Kunst-Auctionator Rudolph Lepke in Berlin sind erschie-

nen und werden anf LksteUnTi£ pr Postkarte gratis nnd franco versandt:
Katalog 180. Moderne Gemälde, Aquarelle, Kupferstiche.
Katalog 181. Kupferwerke.
Katalog 182. Kupferstiche, Kupferwerke.

Die große (öcrnälk-^iuifldliiitQ
be$

^oröbnttfd)nt (£plif«5
heghvnt am

1. 3M4rj ISTO itt ©vnttcii,

2. 2lpril ISTii in iöniiiliiirn,

22. Suni IST« in V'ütirrf,

21. Vlnnnft lsTti in 'Jluitmf,

3. ST'rttJbcr IS7ti in StrnlfunD.

ffinfcncutju) ber Silber biö 8 Zage vorher nach örnnrn.

2)ie Äünftler finb burt^ perfönli^e Gmlabungen jur Scf^tdnng mit tyren

beften ißerfen awfo^fwbert.

Dft ßrcmtr fimtfl-Vtrtin.

ßtn »ottftönbiged gthitnbcntd unb gut erbottenrt ßrrmptor b«

3ritfd)rift für bilbcubc ßuiift,

I.—X. *mtb,

ift für ben ^tei§ von 280 SJlarf ju bejicljen von ber CtP^hition bitffcö Slatko

Soeben ist erschienen:

METALLOTECHNIK.
SAMMLUNG

praktischer Entwürfe für kunstgewerb-

liche Erzeugnisse

der

Silber-, Bronce-, Zink- und
Eisen - Industrie.

Entworfen und herausgegeben

TO*

Alexander Schütz
Architekt in Berlin.

2. IA«f«rung. Frei» 10 Mark.

Inhalt: Sehlibwelschild nnd Hand-
habe einer Hausthiir, Knopf und Por*
tierglockenrug, drei Leuchter, Hänge-
lampe mit Armen, Ampel, für Bronce;
Füllnngeines Hausthfiroberlichts, Trep-
pengeländer, für Schmiedeeisen ; Wand-
arm und Laterne für Schmiedeeisen nnd
Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber;

Salzfass für Silber.

Leipzig, im Januar 1676.

K. A. Seemann

An Beiträgen für die Schnaase*
Büste sind ferner eingegangen:

Von Frau Ida Haussmann und
Herrn l)r. Blasius 35 M., von Herrn
l)r. W. Bode 3ü M.

Summe .... 65 M.
Summe der bisher.

Quittungen . . 27*22 „ 60 Pf.

Gesannntsumme . 2767 M. 60 Pf-

E. A. Seemann»

iHebigirt unter Seranövortli^feit beS Verleger# C. X örtmann. — 3>rucf oon ^unbertftunb ft $viefi in Seipjig

Digitized by Google
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6citcä$e

fine an Dt. H. Ö. Uätfüto

( pffmStKTffUnnir ga jjc

a5)f*.ouM/ ¥rrias$ii.

ilripiig. xüntglftt. 3),

fu Hditnt.

4. früriiar

Snfrratt

» 25 *i!f. für bir trei

Wal gtfpalttnr

Wfrtm ton jrttt IPuty

unb ÄuRftfiantiuji,i aru

gfntmHifii.

1876. '

Beiblatt jnr Bcitfdjrift för bübenbe $uitjt

‘Cirt Bla«, |efce 23cc$f an [ftrifog «fd^Hwent, ft ballen bU ümitentni brr für hltat« Kunfi" gratis
; f&i fl$ aüiiis Ivjcgtit

te|Ki bet ^abrgang 9 Warf fcwo$[ tm SJuAhwbel wie a«cb btt ben beulten uue fjt«xeiAi1<tiftt ftan ft alten.

fcoDäaUfAt ÄnnitjnpSnbf. IT. — 3e$. tlba» Klein f ;
lauter Älrifenfonb f. — ©üflelborfrt KunftillitfRclIungrn. — Sifcung brr arAJolffl.

Qkfcll{<taft in ?krU«; ©Ir „Art Union of London'4
;

Xic Jlalicml Malaie cbeuta; ©it Amnbel-icaeilj; ©er W&ncfcturr ^aubtba^of. —
3<ltf4riften. — Jjifetale.

j^oUäniiifd)t fiutiftjuftiinlit.

IV.

Sin ©efcbfiip be« Jtönig« SD ilbeim 111. ber 91ieber=

lanbe com S. 2Wärj 1874 lautet im 8u«gug bobiii,

bafj er auf Sortrag feine« SD?inifter« ber inneren Sm
gelegenbeiten gut gefunben habe, con ißm fefbft ernannte

Rijksadviscurs gu beauftragen, gefragt ober ungefragt

an bie SRegietung Berichte ju ermatten in Scgug auf

bie SDlafjregcIn, welche jur Erhaltung cer für bie cater-

länbifche 0ef<f)id)te unb ftunft wertheoflen ©ebaube gu

ergreifen feien; folgen Dbjeften nachjufpürrn unb, fo»

ferne pe niept im ^ricatbcpf} bcpnblith Pnb, ein 3w=

centar con ihnen ju entwerfen; ferner betreff« ber

Sammlungen con @efehicht*= unb Sunffbenfmälern be«

Sieicbefl ber Regierung Storfdjläge gu unterbreiten unb

ihr @utachten gu liefern über tiejenigen ^Neubauten,

welche gang ober gum 2heil auf 9legiernng«foften gut

Stabführung (onimcn.

®ie 3ahl ber Rijksadvisetira iff auf hoffen*

15 feffgefept, inllupcc be« com Steinig gu ernennenben

Sefretär«. ®er SRinifter iff ermächtigt, ben Rijkuad-

viseurs einen ober mehrere Opzichter-Teekenaare (etwa

8orpeher-3eiebner) gnr Verfügung jtt pellen, unb bie

Rijksadviaeur», im 3n= unb 8u«lanbe Sforrefponbentcn

gu ernennen. Selbftcerpänblicb geniefjen bie Rijknad-

vioeura Sfeifebiäten unb ißortofreiheit bei allen ®ienff=

fachen.

®ie Rijksadviseurs haben jährlich gum 1. 3 uni

einen 3ahre«beri(ht ü6er ihre {eiterige SBirffamfeit bem

SBinifterium einguretdjen unb mit feiner 3uP'n 'n,u|ig

ihre ©efebapSorbnung gu regeln.

®er fißnig ernannte gum ‘Prapbcnlen ber Rijk»-

adviaeura.SDir. (©reiftet ber SReihte) S. Rocf (ben ®ot=

ganger be« jehigen ©fünfter* be« 3nneren); gum Sige=

präfibenten £cetra S. Seeman« (Corpanb be« Sllteribum*--

mufeum« gu 8epben); gum Sefretär 3br. Wir. Siitcor be

Stuer«(3hr.=3unfheer); guRijknadviaeur» bie Herren

©. 3. $. Supper« (8rd)iteft), Wir. 8. 3- Snfepebe

(8r<hicar in §aarlem), 3hr. 3. 91. ®. Drtt (3nfpeftor

com SBafferpaat), ben Runffhiporifer 9Rr. S. Co«maer,

ben ©ialer unb Srehaologen ®. can ber Sfellen, ben Slrcbu

teften 3. ©offchalf. Sefretär ift augenblicflich 3hr.

$ocp can 3bbefinge, feither ®ireltor be* SWüttgcabi=

net« in Jetjben. SU« 3M<hnct iff 5>crr §. SW. Jötar

can Slcen angeftedt, al« Opzicbter-Teekenaar IRubolf

Siebtenbacher, SIrchiteft.

9u«gefchicben con ber ßommifpon ber Rijksadvi-

seura iff ©err C. ®ugel OProfeffot ber Slrchiteftur in

®elft) unb franfheit«halber h*l abgelehnt ^err SDialer

3. SBeijjenbrucb.

6« tcar ein ebenfo praftifeber ©etanfe, al« e« con

Klugheit geugte, baft man ber neuen Einrichtung buvd)

ÜRänner ber verfchiebenartigffen ScrufSgmeige i'eben gab

;

ein Äonfortiimi con Slutoritäten
, welche ein fo hohe«

3iel cerftflgen Wie ta« coriiegenbe, fann ja nur bann

eine öebeutung haben, wenn bureb baffetbe alle Jfanälc

geöffnet wtrben, burch beren 3«P«§ bie ^tebung be*

©efammtniceau« ber Sfunpintereffen beförbert wirb ^>an-

belte e« pch ja hoch hier nicht um Fruchtbarmachung

bitfc« ober jene« ÄUnftgebiete«, nicht unt ^Parteinahme

für biefe ober jene ffunflridjtung, fonbem um Slnregung

nach allen ©eiten hin. um fträftigung unb Woncen=

tration ber Jhtnpbeprebungen cieler cur,einer "Perfonen,
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um ©elebung btt großen theilnahmblofen SKaffc im

©elf. Schon midi jwei ©fonatcn tonnten bic Rijks-

adviseurs burch ihren ©räßbentcn mtb bcn Sefretür

bcm ©linißer bei 3 mieten einen deinen ©ericht it»ver

Sirlfamlcit borlegcn. ©fal;! an ©fahl war in bcn »er*

fumpften unb berfanbeten ©eben $oQanb« cingctricben

worben, um ein feße« guitbamcnt ju genjinnen.

Rad; geßfegung ber @tcfchäß«orbnung, nach Sri

wälßung ber Äorrefponbenten unb Einlabung jut ©lit*

wirlung in ihrem fdienen ©crufe Ratten bie Rjjksadvi-

»eure gegen bie Riebcrrcißung bcn nid)! weniger alb

adit fchenen öaubcnfmälern gewirft, großtcntbeilä mit

(Srfclg. (feibet würbe trog aller Bemühungen btt Äoni*

miffton feiltet bit lloogewoerds-poort ju fepben, tin

feljr tüchtiger Renaiffancebaii, weggeriffen.) SKte ©tiben*

tapeten icutfcen ber bcm ©ctberben gerettet, S Öktnälbe

angetauft, ecrfchiebcne Sfunßgegenftänbe butcb Schenking

erhalten; über bie ©lüften tburbe ©erid)t erftattet, unb

mit Stecht bebauertc bic ftomtniffion, baß bic (Salerie

Suermonbt an ©reußen bertauft worben tbar, welche

früher um mäßigen ‘frei« bcn bet Regierung ctflanben

werben tonnte. Die Rijksadviseurs berichteten 'ferner

über ben traurigen 3 l|ßanb beb ärehiowefen« in £)oI--

lanb, über ein neu ju grünbenbeb ©hifeum caterlänbifchcr

Slltetthiimer unb ftunßwerfe, an beffeu Errichtung fchon

©iinißer Jhovbete gebadit holte, cnblich über eine Reihe

bcn Wcbäuben, welche bcn Steuern aufgeführt werben

fodten, wie bie Uniberfität ju fepben, ober beren Reßau*

ration im Wange bcßnblicb ober in Slubfidjt genommen

ift; fo waren außer bem genannten atabemiebau ju

fepben bem Urtheil ber Adviseurs unterbreitet worben:

bie Rcßauration ber ßathebralc ju §erjogcnbufih, beb

Dom« ju Utrecht, ber ©efangenenpoort int $aag, ber

^»ooglanb’fchcn Kirche ju fepben, ber ©t. ©aholirdie ju

tiaarlem unb auberer, bann enblich bie Reßauration

ber Wlabmalcreien in ®ouba.

Der erfte 3ahre«bcrithl
, auf welchen wir jurüd*

tommen werben, wirb nod) einige 3«it auf fich warten

taffen; bic Ernennung beb feitherigen ©efretärb, §errn

be Stuerb jum 'Referenten (für Runßangelegenheilen)

im ©iiuißcrium unb bic Reuwahl feines Rachfolger«

ift bic wefentliche Urfache tiefer ©erjögerung.

Die eblen ©cßrebungen, welche wir jcjjt in $ol=

lanb angebahnt fehen, werben fitherlich iljre guten grüdite

tragen; hoch biirften fie ohne fräftige, materielle Unter*

ftügung feiten« ber Regierung nicht aflju rafchen Erfolg

erleben. SBenn man jwanjig 3ahre lang Oie Äimft

»ernachläfftgt hat, fo erntet man eben fegt bie trau*

rigen Refultate be« oerwilberten ©oben«, Dißeln nnb

Dornen ftatt roertboeller Erträgniffe. Die Regicning

hat eine große Schul« wieber gut ju machen, fie hat

beträchtliche Welbmittel jur Verfügung ju ftellcn, um
biefe« fo löblich begonnene fflerl ju einem guten Enbc

ju führen. Die Erfahrungen, welche ich feither im

fanbe machte, fmb biefelben, wie ich fie in Deutfihlanb

ober 3talicn fammclte: im Soll ift eine fiel größere

Siebe unb ©crehrung, mit einem SBort ,
©ietät für bic

alten Dcnfmäler be« fanbeb ju finben als bei ber großen

©Jengc ber gebilbeten Stäbter.

Die alte ftirche, ba« Rathhaub, ba« herrfchaftliche

Schloß ßnb auf bem fanbe unb in Heineren Stäbtchen

ben Bewohnern liebe, altcrbgraue greunbe, an welche

fleh taufenb fchöne Erinnerungen tnüpfen; ihr gortbe-

ßehen wirb auf« tebfjafteflc gewünfeht. Der Stäbter

will gleich einen ©arthmon ober einen Äölner Dom haben,

Wenn ihm ein ©au erljaltenbwerth erfcheinen foH, unb

bic ftnb nun freilich int fanbe nicht ju finben. Die

feute finb überall fo willig unb entgegenfommenb, freuen

(ich fo aufrichtig, wenn man ihre hübfdfen alten ©au*

werle erhalten will, unb nur ber ©roßfläbter, Pot

vielleicht in Umßerbant alt geworben ifi, ohne jemalb

ba« Drippenhui« gefehen ju haben, iß Äunßbeßrebungen

feinblich gefinnt.

Erhält unb enoedt bie Regierung bie fiebe jnr

Äunß im ©oll nach allen Richtungen unb mit allen

©litteln, ber Danf foO ihr wahrlich nicht aubbleiben.

Unb auch in anberer ©ejiehung iß e« in $oüanb

gerabe wie bei unb ober anberbwo: an bie tüchtige

Rcßauration eine« ©aubenfma!« [chließt fiep ton felbß

ul« Erfolg ein entwiefelteret 3ußanb ber ©auhanbwerle

an. ©?an fuebe einmal in Ämßerbam, ob man fo tüdi*

tige Steimuegen, Sunßfchniicbe unb ©ilbfehniger finben

wirb wie in Jwrjogcnbufch, wo etwa 15 3ahre bereit«

an ber prächtigen Äathcbrale reßaurirt wirb? Dabfethe

gilt für großartige Rcubauten, bie aUerbing« in §ol*

lanb fpärlich fmb.

©lit Rcßaurationen, Reubauten, Sammlungen unb

©iufeen ift nun gewiß noch nicht ftHeb gethan. Die

Regierung hätte oor allem ben 3 c ’ (benunterricht

grünblid; ju herbeffern. Daju ßnb begreißieherweife

nicht blo« gute ©orbilber bon Röthen, viel wichtiger

iß c«, bie paßenben fchrfräfte ju wählen. Die grage

be« 3c tthc|mnterricht« müßte bon Sünßlern erften

Range« unterfucht unb bereu ©orfdflöge müßten befolgt

werben, ©lan (ehe ß<h bodi anberwärt« um, ßubirc

ben 3eithenunterricht in ©elgien, granlreich, Deutfeh*

lanb, Ceftcrreich ;
ba bürfte für Qodanb manche«

Sehrreiche ju finben fein. ©Sie glüdltch war man j. ©.

im ©roßherjogthum ©aben, alb eb galt, ben 3e><h(n-

unterridit ju heben: man gewann ©bolf Schröbter für

bab greihanbjeichneti am ©olptechnilum in Karlärupe,

unb wie halb machte fich ber Einßuß biefe« frifehen,

anregenben, poetifthen Künftlorfl im ganjen fanbe he*

merfbar! Sie mancher Reim lünftlerifcher ©egabung

würbe burch ihn bem ©erdimmern in Irodenem ©erufb*

leben entri|feti! Solche feute müßten hier cingreifen.
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belebenbe, finnige Naturen, Originale toll [iebenSwür-

feigem Qumor unfe Scham crwccfentern ©arta«mu«, feen

beften ffiaffen gegen 'f^ilifirofität unfe Schlafmüfeens

Ifeum!

Samt tönnten jid) feie $odänber and) einmal jum

Sotbilb unfere ©ewerbemufecn in ©crlin, &re«ben,

löten
,

Stuttgart, SRüncfeen, 9fürnberg unfe anfeeren

Orten anfefeen; ba« (inb freilich teine fienfingtonmufecn,

aber wie mächtig Wirten tiefe feielen Jeebel feit einet

9tcifee non Saferen an feem Auffdjwung unfercr, and;

feer Sarbatei entlegenen fiunflintuftric! ©ic, feie reifen

£iodänber, feie toteffate ©elbmittcl nur flüfftg gu machen

brauchen, feilten fte mit ihrem praftifc^en Serftanbe unfe

i^ren feielen trefflichen Einlagen nicht balfe in feie Jöfee

lernmen? G« müßte tedj fonfeerbar jugefeen, wenn alle«

ba« nicht hälfe.

3tt aflen einigermaßen wichtigeren Stabten müßten

Sibtiotfeeten mit Sracfetwerfen aller Art entflefeen; feie

fjodänfeet haben ja fo wenige ©chwierigteiten mit fronten

Sprachen; leicht tönnen fee englifcbe, franjpfifche unfe

teutfehe SBerle lefen unfe ftttciren; feilten ade fotche

Angelegenheiten, wie feie erwähnten, nicht auch für feie

über ganj §odanb verbreitete ©efedfefeaft gut Scfov*

Ccrung feer adgemeinen SBofelfafert paffenb fein, welche

14,000 'JJlitglieter jählt? Sie lünntc einmal im fpalaft

für Solföfleiß eine internationale SuSflcdung non Sehr-

mitteln feeranftalten ,
um feem Sublitum ju geigen, wa«

anfeeräwo gcfchieht!

Sie tonnte auch ©reiSaufgafeen (teilen, tonnte fhä»

mien aller Art »ertheilen, halb für ba« fchönfte £>au«,

welche« gebaut wirb, ober für ein 2Reiflerflficf eon

dJiaurerarbeit, für feie befte Ueberfefeung eine« werth-

oollen Sehrbuch« au« freinfeen Sprachen in'« ipodän-

bifche, ober eine prächtige thpograpfeifdjc Seiftung. Hier

Architetturunterricht wie ba« 3nterejfc für allgemeine

Äunjtgefchichte müfjen gehegt werben. Söeibc ftnb fo gu

[agen 'Jiutl im Sergleicfe mit ihrer fiflege in anberen

Säubern. Siau braucht nicht einmal unfer, für bic

Jpodänfeer etwa« abgelegene«, beutfehe« Saterlanb al« Sor-

be 1b gu cilircn, fte feilen nur einmal in Sclgien, fiari«

unfe Gnglanb fich umfeben, wa« ba erfhebt unb geleiflet

wirb.

3n ^Martern erfcheint ein Sracfetwctf: „Die Erbe

unb ihre Söller", welche« bem Gngclhorn’fdjen 'Ikadju

wert über 3ta(icn an Sorgüglicfefeit ber AuSftattung

faum nachftcht. fflenn man einmal tpcdanb fclfeft in

ähnlicher Steife au«beutetc, e« würbe hoch wohl t>ier wie

au«märt« ein allgemeine« Staunen fich funbgeben über

bie tu wenig gefanmrn ©teönheiten fee« Sanbe«, über

feine überreichen Schale alten Jhmftfleiße«, über bic

Ungafel ber felbft Fachmännern wenig betannten Sau-

benfmälcr. 3efee Gpturfion eine« SDiitgliebe« ber Rijku-

advieeurs gut Unterfucfeung ber Sauwette be« Sanbe«,

welchen bic ©efafer ber ^erftörung feroht, ift eine Gnt=

feecfung«rcifc; man ftaunt, baß unenblid) viel mehr noch

»on ben Stürmen feer 3ahrhunbcrte tcrfchcnt blieb, al«

man erwartete, man gewinnt Ca« Sanb lieber unb

lieber unb freut fid) ber Jücbtcgfeit, ^terglicfefeit, 3uccri

läfßgfeit feiner Sewoljner.

ttthrologe.

3oh- ADam Stein, ber im feorigen 3abte »erfior=

bene berühmte diabirer, würbe am 24. ÜRooember 1792

ju 'Nürnberg al« ba« feierte fiinfe feiner Eltern, welche

eine SBeinwirthfchaft tafelbft hatten, geboren. ®a bei

ihm fd)on fehr früh Talent für bie bilbenbe Sfunft fich

geigte, ließ fein barüber erfreuter Sater ihm fefeon feen

feinem achten 3ahrc an Unterricht im Zeichnen ertheilen,

juerft 1800— 2 »on bem 3fidwnlcbrcr eon Semmel,

bann bi« 1806 in feer eon Sh- Ringer geleiteten

3citfeenf<hulc , wofelbfl er gulefet diabirungen ron

dJiebingcr fopirte unb baburefe ben ©runb gu feiner

fpäter oft bewunberten Sicherheit ber Zeichnung legte.

Xavauf tarn fitein in ba* Atelier be« fiupferftccher«

A. (Gabler, eine« unbebeuteufeen fiünfllct«, aber eine«

in ber Jecfenif fehr erfahrenen SDianne« unfe eine« treff-

lichen Sehrer«, ber bic befonfecrc Segabung feine« Schü-
ler« halb erfanntc, gu wücbigcn unb au«gubclfeen wußte.

Gr wie« ißn an, neben feen atabcmifchen Stubicn audj

fleißig im Freien nach ber 'Jlatur gu geiefenen, unb leu

tete ihn an, ba« Ghoratteriftifche aufgufaffen unb richtig

barggifleden. 3ugl(: ' !b erlernte fitem bei ihm bie 2 eifern!

be« dtabiren« unb Aetfeit«. 3n biefer Seife tiiduig

torgebilbet, ging fitein im Safere 1811 auf Steifen,

gunäefeft, mit Empfehlungen reu Seiten be« berühmten

fiunflhättfeler« Fraucnholg oerfehen, über 5Regen«burg,

bic Xonau hinab, nach 28ien, wo er bei ben oertigen

ffünfllern freunbliche Aufnahme fanb, bie Afabcntic be-

fuchte, baneben aber auch mit Ausführung terfchiefeener

Aufträge befefeäftigt war, auch biete Platten ohne

bejonfecren Auftrag tabirte. Gr ge i ebnete mit Sorliebe,

unb jtnar fchon mit feiner betannten Sicherheit, Äorrelt=

heit unb Irene oer Auffaffung, feie malerifchen Jtoftüme

ber Ungarn, ffialadjcu, 'f'olen :e., ihre ‘jßfetbc unb Fufei-

werte. Al« bann Frauenfeolg nach SBJicn tarn, taufte

er filein nicht nur fämmtliche rafeirte glatten ab, fen-

bern machte auch neue Sefiedungen. 3m September

1812 machte filein in ©cfedfcfeajt be« ihm befreunbeten

SDtaler« 9fian«felb eine Sußreife feureb feie Stehrifchen

©ebitge, an ben Iraun= unb $adßäbter See, oon

welchen et viele 3eichnungen heimbrachte. dü'idien Stoff

für feine Stubien brachten chm barnt bie Hricg«jüge

feer 3ahrc 1813 unb 1814. Gr geidjnoie feit Solfeaten

unb feeren Sagage mit einer erftauulichen ©enauigteit

unb Irene, fo gewiffenhaft forreft, baß biefe Stucien

juglcicb ein böefeft werthfeolle« 'lllatcnal für tuOurbifto-

rifche 3n>ede feilten, 3ei thnungen, weldie um fo mertl;-

feoder finb, weil wenig anbere Ifiinftler jener 3( >t fev-

gleichen gefertigt haben. 3m Safere 1S15 teferte Klein

nach feiner Saterftabc gurüd, wo er in ber begonnenen

Söcife fleißig fortarbeitete, auefe feiet bejonber« unter ben

feuTehjiefeenbcn frembtn 2ruppen feine Stubien machte,

aber auch viele Sanbfcfeaften jeicfencte. Auch tnltifeirte

er jefet mefer bie Oelmalerei. Klein malte mic bcrfclben

©enauigteit, mit welcher er jeiduicte unb rabirte. G«

Oy Goo
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(um i Mm übctaU auf größtmögliche Svene unb Stja«

raftniftif in ten Sin,(clbciten , weniger auf malcrifdjt

0*efaimmroirlimg ob« Stimmung an, wrtfpft feine

Celgcmälbe weift ircclen , eft hart, nur feiten wirtliche

,gilbet" ftnb, tnäbrenb feine iRatiruiigen unübertroffen

baflcben unb ben beften aller feiten ftd) attreiben. Om
Ouni 1816 ging Sffein, in Begleitung feine« Statute«

unb Stunftgenoffen, bes trefflichen Stabiler« 0. IS.

Sv luv o nad; 21!icn jitriicl
, wo er weift Cclbilbct

malte, bann aber, nad) einem längeren Aufenthalte in

Salzburg unb einem lütteren in 9?ümberg, im Sluguft

beb Zctbre« 1819 nadi Otalicn aufbrad). Sr ging

btttdi bie Scbtretj, über fDtailanb, Bologna unb Slorcn;

nach 9tom, wo er feinen Sreunc Grbatb in Wefeüftbaft

te« i'anbfd)aft«maler» Sod) fanb unb halb mit ben

anberen bantal« in Stow lebenben bcntfd>en Stilnftlcrn

befreunbet tourbe. 21mb in Olaliett interejfirten ibtt

mehr ba« Soll mit feinen ntalerifdien Softümcn, bie

Subvwerle, bie Üafttbierc unb Sfeljnlidie#, al« bie großen

ifuttftwerlc älterer 3e't<n. Sr geregnete
,

ratirte unb

malte fcljr fleißig, oerlaufte audt mehrere größere

mälbe an bie Stroiiprinjen »ott Säuern unb Xänanart,

an bie Grafen ©diocnborn unb Saubifftn, fo wie an

ben englifcben (Scfanbten Baron Streben. Snbc beb

Oabreb 192
1

ging er über Bencbig unb Sirol nadi

'•Nürnberg ;urftef, wo er foglcid) mehrere Aufträge

tu» Ausführung größerer Celgemälbe nads ben mitge=

brachten Stubien erhielt, fid) auch am 10. Stbruat 1823
mit ffaroltne ©ttft »crpeiratljelc. Steine Ausflüge nad>

Xrebben, Ccipjig unb SDtünchen abgerechnet, blieb ftlein

nun bi« jum Zaljrc 1839 in feinet Sattrfiubt, ftatelte

bann aber, nachbem feine (Sattln geftorben war unb er

fid) tum jweiten ÜÄafe mit ber SBittwe be« Stupfer»

flcdiet« ©olf rerheirathet palte, ttadi 9)fiinchen über,

wo er bi« ju feinem am 21. 'Ulai 1875 erfolgten Stöbe

er würbe 83 Oabre alt — ltnablifftg jdiafjenb —
noch int Oabre 1874 bat er gemalt, wäßrenb er bie

SJabirnabel fchon feit mehr al« tebn Oahren bei Seite

gelegt Reifte — in füllet j^urüifgejcgenbeit gelebt hm.
Älein war ein achter Sünfilcr im beften Sinne be«

©orte«, lebte gant feiner (fünft, war tnilbe unb hiebet

in feiner (Sefmnung unb lieben«wfirfig in feinem ffiefen.

An Anerfennung hat e« ihm nie gefehlt. Seine Ar-

beiten waren ftet« liodigefchäpt unb siel begehrt; feine

Ufabituitgen wurbett von sielen Sunflfreunben eifrig

gefanimelt. Sroßbem blieb Slein tinfadi unb befcheibeu.

Om Oabre 1944— IS4S publicitte bie ßchfche

Suihhanblung in Nürnberg eine 0»famintau«gabe feiner

Nahrungen, über 100 Blatt enthaltenb, weldic 1850 in

0. V. ßopberf« Berlag überging. Ont Oabre 1863

erfduen ein forgfälpig gearbeitete« Sergeicbitiß aller ©orte,

nebft Biographie unb Sorträt be« ftünfiler* son bem

Boftratß C. Oabn in Ö'otha. S« ',äl)lt 366 fRacirungen

auf. — Sine größere Anjaljl (14 Nummern) feiner 0*1=

gemälbe, bereu ^apl auf 150 angegeben wirb, unb 2''«

Blatt Aquarelle unb $anb;eiihnungcn befißt, au« derlei’«

Nachlaß ftammenb, ber Äaufmann Qeorg Arncle in

'Jiürnbcrg. Sin großer 3 heil ber OriginaüHupferplatteu

(außer bem oben angeführten («genannten „3«W*n
Sammclwerl", eine weitere große Aniaßl feiner beften

Arbeiten, bie
f. 3- bei grauenßolj unb Anberen erfchienen)

befinbet fcch im Beftp ber Scrlag«hanblung Sfoßbed

t’S. 'Jliill in Nürnberg, welche Äbbrüde berfelbcn in

neuer Ausgabe publicirt. 9t. Acrgau.

ü. .Vancct Steifenfanb, einer ber tüebtigften Kuoferfiecper

ber Dttffelborfer a cbulc, ift nad) längeren Selben am ci. ja

nuar b. 3. in Ditffclbort geftorben. irr war toott in Caficr

im Afgitrungsbrjtrl .ttötn geboren unb tarn frühzeitig naß
Bonn,' roo er bei bein Aupferbrudereihcfiher Schlügen bic

erfte Anleitung jum gdiriftfteiben erhielt. (Sleiebjeitig tni

pftng er bei Oföpcnberger unb Caucr Unterricht im Zeichnen

19112 herog er Oie MÜnft Alabcmie in Düffclborf, fertigte

hier eine Kopie her h- Katharina pon Dc«noner« nadi 9iai

iael in Sinienmaniet an unb ging, um fttp in biefer Sehanb
lung«rociic bei einem bewahrten iltrmer ju Berootltommnen,

1934 nnth Darmftabt, wo et ein 3ahv unter 3 Tvelfmg’«

Leitung arbeitete 'Jlaep Siifielborf jurfedgetehrt, führte et

. einen Stich noch Bcnbentann'S ,,hnt unb S>irtin" au« unb

flach mehrere '(Malten für bie Sotta'jcAt Äetlagöbanblung
ctart? Zeichnungen non geprobter, Maulheld) unb Stille für

bie Brachtaueaabcn pon Woethe'o unb Schiller’« Serien unb

natb AUreb Siethet für Motted « SBettgefehiehte. Sein erfte«,

arofiereo MJerf tpar ber hhepft gelungene Staplftiip nad
ijalob Bedcr’« ötemätbe: „Sao Oieroitter", bem eine ,,'IVe

bonna" naep Cnerbed (tstci'i unb „Sricbrid) II. unb fein

Manjler Beier oon Sinei«" naep Sdiraber (18171 folgten

JiMibtciib 'ßrofeffot 3ofef Selter in ben Oahren 1841 184t

in Otalien oerroeilte, oertral ihn Steifcttfanb , bet eng mii

iPnt befreunbet war, at« Vehrer ber alabemifdien Jtiipfei

ftedicrfihnle, roa« ainh bei jpaterett Seifen Kelter’« noch ofb

mal« ber iyaü war. I94S oollcitbete er ein Sitbnift be«

Abbe £acorbairc in gamer frigur nadf einem Oemätbe mm
Ä. (fhauoiu. bem fieh (pater ein Meine« 'i'Ortrd: (Mue 1

IX.

anidiloh. iiierauf entftanben Sltirjam nach Chr Ädblet

I852M (5hrtftu«luabe nach 2eger (tSMt unb bie Chrifmachi

nach Stintrop. Kleinere Blatten nach Zeichnungen pon Cper
bed in halbau«geführtcr Sianier für ein (foangeliumwct!

ber Scrtag«hanb(ung oon Sehnigen = Settenborf ,
foroie für

ben Serein cur Serbrcitung Meiner retigiöler Silber führte

Sietfenfanb jwifchen feinen gröheren S lauern mit nimmet
raftenbem uleife au«, unb nach Sotlenbung ber beiben Stuhr

nach tWintrop: „fflaria'« Sefuch bei eitiabctli" unb „Die

Scrfünbigung", fomic ber „Segina ifoeli" nad) Karl SJiüUet,

begann er fern größte« unb bebenteiibfte« ÜSierf, ba« er na*

amteftrengter Arbeit im fjerbft 1873 becubigte. C« war bet

treffliche Aupierfiieh: „Die Anbetung bet heiligen brei Könige"

nach fsaolo Setonefe, ber gleich melen her porhergenannten

SlÄiler al« Jlielenblatt be« „KunftoereinS für bie Sbeinlamx
unb ffieftfalen" erfthien Derfelbe fanb aüenthalbcn bie

würmfte Anerlennung unb trug ihm »erfdjicbene Ait«sei<b

nungen ein. Der König oon Brcußen nerlieh ihm ben IMe

fefjortitel, bet 'König oon Sadjjen ben Albrcd)t«orbeu uuc

ber Proßherjog oem Sachten ®eimat ben Crben oom weißer,

frallen unb bie Hönigl. Alabemie ber Künfte in Berlin er

nannte ihn snm iahremniiglieb. Schon früher haue er bie

föniglid) belgifd)c gofbene BiebaiUe erhalten. 6 in juneh

menbe« Untcrleihbleiben oerhenberte Stcifenfcmb an ber

Soücnbung eine« barauf begonnenen Stieß« nach einem

(üenrebilbe, „Das lefenbe Sldbehen" oon Salentin, unb fep«

feinem ffiirlen ein 3<et Sein Job erfolgte nach einet

ftheinbar glüdlidi überftanbenen , hbdifl gefabrlidien Cper«
tion janft unb fehmerjlo«. Steifenfanb war ein febr ge

wiffenhafter , ernft frrebenber Künflter, ber immer betnubi

mar, ben (Seift unb Ci (uralter oe« Sorbilbe« moglichfl tre«

mieberjugeben. JMdit fo ooüenbet in «er Mcutunma wie

Keller, wußte er feinen Stichen burch eine farbige malerifche

Behanblung hefonberen Acic tu oerleihen unb jeicßitete ft*

naittcmiid) in bet ausgefühnen tiinienmauicr burch eine

meifterhafie Jedinif au«. Die Düffefborfer Äünftlerfcha’t

nerliert in ihm einen liehen«würbigcn , ioohiwollenben urb

allgemein hochgeachteten (Senoffcn, her ftd) ba« ebrenooUfte

Aiibenfcn gcjiciiert hat. Sein Job erregte baher bie roanttfte

Iheilttahinc, bie fid) in einer lahlreidjen Bctbeiligung bei feinem

feierlichen Begrtbncß beutlid) tu erfennen gab, Steifen'aiir

bimerlaßt eilte BÜttwe unb eine luchter. Scene Alerte werben

feinen Kamen bet Sachroelt erbauen.

£aiitinlnitrtrii unb AuüßcUungcn.

13. Xflfffldfrf. ber 2(uöflellunfl von ^iamctjfr UIt^

Mrnu$ befnuHen fic^ fürjlid) bic beiben öcmAlbe aub betn

^ef»b ber „ikrbinöung für I)ifiorif(^e üunft": „^utyers Cin
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|ua i» Üöorms" pon ©. ©pangcnberg in SRünchen, unb
„©aulus prebigt alo ©efangener in Aont bas Goangelium"
non Albert ©äur in Weimar. !Xas crfterc ift in biefen

©lättern bereite mehrfach besprochen. Gs ocrmochte nicht,

fid) $i*t gtofeen Beifall ju erringen. Xas anbere ober be=

wies, baff ©aur, feitbem er unfere ©tabt oerlaffen, in folo«

riftiieber ©esichung unb in ber malerifchen Tedmif ganz
aufeerorbentlicbe Aortfchrittc gemacht bat. Xie Gbarafteriflif

bes ©aulus mar Ieiber weniger gelungen als bie ber am
beren Figuren, rooburch ber (rinbrud bes ©anjen einiger«

mafcen beeinträchtigt würbe, wie benn überhaupt eine noch

fepärfere Jnbioibualifirung ber cerf(hiebenartigen ©eftnlten

bie nielen trefflichen Gigcnfdjaften beS inierefianten ©ilbes

locfentlich gehoben hatte- Xas ©emälbe ift jebenfalls ein

neuer ©eweis für bie hoh< ©egabung bes SReifters, ber in

riiftigem ©Seiterftreben ftets glängcnbere Erfolge erringen

wirb, Ginigc anbere ©Über "oon 2Ueimarifdjen Äünftlem
erregten ebenfalls bur<h ihre malerischen ©orsiige warme
Ancrfennung. ©on ben einhcimifchcn Malern hatten ©J.

Vommen, G. Xüder unb 2. Rahrbach lobenswerihe £anb-

fetjaften ausgeftellt, benen fich A o r b e n b e r g , X a n n e r t , 3 o n-

bcrlanb u. 3t. mit guten ©cnrebilbern anfchlofjen. Xiefelben
würben inbeffen fämmtlich übertroffen burch ein neues öle-'

wälbc oon ©autier, „Am ©runnen", welches bei Cr. Schulte

ju fehen war. Xaffclbe zeigt einige junge Afäbdjcn, bie

über eine anbere lutbfdjc ©äucrin, welche einfant am ©runnen
fleht unb mit fmfteren ©liden aus ber fterne zubört, allerlei

©öfes ju fagen haben, was natürlich auf feinen unfrudjt=

baren ©oben fällt! „GS ift eine alte ©efchichte, boch bleibt

fte ewig neu", unb bafe ein fo feiner ©cobadjter wie ©autier
ganz ber geeignete SMann ift, fo etwas intereffant barju«

fteHen, uerfteht fich eigentlich oon felbft. SMrbc ber Münftler

in feiner Färbung etwas wtrfungsuoller fein, fo bürfte bies

feinen ©lerfen j|ll großem ©ortbeil gereichen, £ebwig ÖJreoc
bewährte in einem italicnifchen ©enrebilb baö fdjöne Talent,
welches wir unlängft bei ihren Grftlingswerfen, einigen ©or«
träte, anzuerfennen Öclegenheit batten. G. ©ertling brachte

wieber ein hödjft gelungenes Xamenbilbnift. Gbctifo Jtatl

©ohn, ber auch brei MinberporträtS ausgcfteUt hatte, welche

unS inbeffen weniger gefallen tonnten. Xer Altmeifter

©J.. ©rep er lieferte ein neues ©tilUeben, worin feine Diel«

bewunberten ©orjüge auf’s 9leue glänjcnb ^errjortreten, unb
oon ben fianbfchaften haben wir noch Arbeiten oon ©J.Älein,
unb fyrl. o. ©rab namhaft zu machen, benen dl. ©urnier
jwei treffliche Thierftüde ijinjufügte.

Ufrmifdjtt llad)rid)trn.

S. Archäologtfcbe (BefeOfcbaft ^u ©erlin. Jn ber ©i^ung
00m 11. Januar befprach ^err Gu rtiuS junächft bie ein^

gegangenen ©chriften, barunter befonbers bie ftattliche Aus-
gabe bes Mww Fol in 0enf, beffen reichen Inhalt er hcr=

uorhob, foroie bie ©erwerthung beffelbcn für bie bortige Hunft
inbuftric. Gr jeiate ferner einige befonbers fchöiie ÖlppS
abbrüde anS ben für bas ©erliner Mönigl. dÄufeum lürjlich

erworbenen formen, welche aus einer antifen Jtfttbrif oon
rothen, fog. arctinifchen Xfjongefäfeen bei Gumac in Gam=
panien ftammen unb mancherlei ^abrifieichen unb ^abrifantem
namen enthalten. Gnbtim fprnch er über ben ‘Staub ber

Ausgrabungen in Clnmpia unb (egte einen ©apierabbrud
ber oierjeiligen Jnfcbrift bes ©aiomos oon dRenbe oor, bie

am ©oftamente ber dlife gefunben worben ift. ©on £errn
Ablcr würbe bas fchon oor längerer 3*it (lbf>l) rrfchienfne

©Jerf bes Architeftcn ©ouchet: „('oinposuiona antiquecr*
oorgclegt unb nach Gxläutening bes in fünftlerifcher ffle

tiehung hochbebeutfamen ^npalto jur Grgänjung für ardjäo;

logifche 'Apparate an Unioerfitatcn unb ölpmnafien warm
empfohlen. Aachbem fobann 5?err ©diubring ben finan-
ziellen ^abreSabfchlufc oorgclegt unb Xecharge empfangen
hatte, würbe ber bisherige ©orftanb, aus ben Herren Gur^
tius, Slbler, ©ch&ne unb Schubring beftebenb, burch

Afflamation wiebergewählt unb burch ©allotement bie sperren

Hieftling, Xorit,^orban unb Gilbe als orbentlichc SOlit-

glicber ber (MefeUfchaft neu aufgenommen. — §err Xren*
belenburg befprach bas ©rachtioerf oon M. ©loerntann:
Xic antifen Cbpffcelanbfdjaften 00111 esquilinifchen .^»ügel in

diom, in welchem jum erften äKale biefe in ben fahren
lb4b- 5o aufgebedteu unb fowohl butch i^re XarfieUungen

als burch bie Schönheit bes lanöfchaftlichcn $intcrgrunbeS
ausgezeichneten dßanbgetnälbe in farbigen dtochbubungcn
oeröffentlicht werben. XU chromolithographifchen Xafeln,

heroorgegangcu aus ber lithographifchen Anftalt oon VociUot

m ©etlin, übertreffen an Schönheit ber Ausfühning, fowic
an Treue bes Stiles alles, was bisher in dlachbilbimg an>

tifer äitanbgemälbe geleiftet ift, unb reiben fich mürbig ben
berühmten ©ublifatioiten ber „Arunbel ©ocietp" unb ben
„Öilbebraubt fchen Aquarellen" an. Ueber ben engen ÄreiS

ber ffadjgen offen hinaus werben biefe febönften aller fianb^

fdiaftsbtlber, bie baö Alterthum unS hinterlaffen h&t, baS
lebbafteftc ^ntereff« erregen, ba fte zum erften SWale einen

Ginblid in bas Fünftlcrifche ©ermögen ber Alten auf biefem

fdjeinbar fo ganj inobernen Munftgebicte gewähren* 3n bem
beigegebeneir Xeile hot ©Joerniatm bie XarftcHungen ber
©Über unb üjre funftgefd)icbtlicbc ©ebcutung cingebenb er-

läutert. Gr fept aus guten Örünben bie 3eü ‘h^er Gnti

ftehung in Die erften Sabre bes ftaiferrctches ober in bic

lepten ber Aepublif. Xie ©orläufcr biefer Äompofitionen
ftnb, wie ©Joermantt in bem mit ben C bpffeelanbf^aften

gleichzeitia erfchienenen umfangreichen unb in ben wefent-

liehen dlcfultaten unanfechtbaren ©’erfe: ,,Xie fianbfehaft in

ber Munft ber Alten" München, Adermann 1876) ausführlich
naebgewiefen hot, in ber beUeniftifchen Gpodje ber griechifchcn

Munft entftanben, benn erft feit Ale^anber bem ©rohen hoben
bie ©riechen eine fclbfiänbige i'anbfchaft&malerei gehabt unb
ausgebilbet 3wör fwb ififc Seiftunqen hierin nie fo ooll;

fommen gewefen wie auf anberen ©cbicten ber bilbenben

Äunft, benn ber Mangel einer wiffenfchaftlicben ©erfpeftioc,

bie geringere ^nnigfeit bes antifen AaturgefühleS, bie ©e=
lebung ber ganten 'Jlatur burch anthropomorphifche, ibealc

unb mptbifebe ©eftalten unb anbere Urfachen haben ihrer

^anbfchaftsmalerei beflimmtc unb auch in ben Dbpffecbilbern

wahrnehmbare ©längel ftets anbaften iaffen Xennod) h«ben
ihre £anbfchaften, unb oor allem bie ber Obpffeebilber nicht

blos ein h 0bte fünftlerifcheS ^ntcreffe , fonbern gewähren,
wie j. ©. bie UntenoeltSbarfteDung mit ihrem laft Aem=
branbt’fchen Molorit, auch bemfenigen einen fünftlerifchcn

©enufi, ber nach ben Schöpfungen eines ©reüer gerabe an
foldje Montpofitionen bie höchften Anforberungen ftcDt. ^errn
üübner würbe bie ©orlage neuer ©hotographien 1) oon
ber Mannten Thusnelba^Statuc in Jlorenj, 2) oon
bem fälfchlid) ^afon mit bem golbenen ©liefic gc^

nannten Aelicfe in ber oatifanifdjcn Sammlung oerbanft.

An bie erfte fnüpfte er ©emerfungen binficbtlich bes jept

erft beutlidher werbenben Ghoraftcrs bes Äopfes. bem
Zweiten wies er einen mit einer ©aenula aus jottigem ©eis
befleibeten, wahrfdjeinlich germauifchen ©efangenen nach,

welcher gefeffelt oor einem Xropäum fteht. Unjweifclhaft

bat bas fchöne Aclicf jur Xeforation eines ©auwerfes gc^

bient, etwa eines Triumphbogens (wobei an ben bcS Xo*
mitiaii gebacht werben fann), unb in ähnlicher Aktfe wie
bas Aelief bes römischen Üriegers im ©erliner SRufeum.
Gnbüch legte berfelbe eine für bie Archäol. 3eit. beftimmte

Zeichnung bcS üWatronenfteineS oon Aöbingen in ber SRcmn-
tjeimer Alterthämeriaminlung oor, um beren Xarftellung fich

©rofeffor £iaug in Afannhctm ein befonberes ©erbienü er«

worben l)ät. Xas flcine Xenfmal ift, gegenüber sahlrcichtn

ähnlichen oon roher Xupenbarbcit, oon herü0rragfnhem
Munftwertbe; auch theilt es mit nur einem einzigen SJlatronen«

benfmal (in ©aüanja am Üaao maggiore) bic Gigenthümlich«
feit, bah neben ben brei ©öttimien jugenblidje ©cftaltcn

Cofernber erfebeinen, bereu fiebere Xeutung bisher noch nicht

gelungen ift. Xie neue forgfältige ©eröffcntlichung unb ein«

gehenbe ©efprechung bes Xenfmalo burch $icrrn Saug wirb

auch hieie fVragc ihrer Höfling näher bringen.

fern ^acobs'thal bie oon ihm (auf einer Aeije nach Unter«

Italien unb ©iciücn) s« ©äftum in natürlicher ©röfce be«

wirften Aufnahmen ber merfwürbigen altborifchen Äapitätc

oon ber füeftfront beS bortigen 3roüüngStempels (fälfehlich

noch immer ©aftlifa genannt) oor, unb befprach ben bisher

nur an biefer ©teile beobachteten fefjr eigenartigen, faft eie«

ganten .vabituä beS tpppotrachelium in eingehender Sikijc.

J. h. A. Xie ,^A.rt Union of Ijondon“, eine nach hem
©lüftet bei beuifchen Munftocreine gebübetc ©efedfehaft, oer

offentlichte oor Äurjent ihren Jahresbericht, ©ie jählt nicht

weniger als 1 8,000 ©ubffribenten unb erhielte bemgemäh bie

nicht unanfehnliche unb biöbahin noch nicht übertroffeneJahres*

Google
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entnähme oon 18,00» £. Tab jur Berihcilung gefotnmene
Kunftolatt »ft ein Stüh und) einer Süafferglabmalerei beb
oerftorbenen Taniel SNaclif e, B. St., bab 3ufammenireffen
SÖellington’S mit ©lütter barfteUenb. Tie oon bem Bercin

für bieb umfangreiche Kmtftwcrf aufgeworfeneSumme betrügt

nicht weniger alb 7800 £. SBieberholt erfährt man, bah in

ftolge eineb ft-djlcr* bei Bereitung ober anroenbung ber

Söafferglablöfung eine Brt non Bubftyrotyung alb trüber

Tunft über ber SCberftädje beb großen SÖanbgetnälbeb

fich aubbreitet. Tie Urfadjc liegt in bem heroorgetretenen
Silicat; eb läfct fity inbeh tmnefmen, baß nach beffen Gnt=
fernung bab Bilb unoerfehrt fein linb unjerfiörbar bleiben

wirb. 3n Bonbon bebient man fidj bei bergleicben fM
gemälben* faft berfelben SRetßobe wie in Teutftyianb. 2Nr.

SJiaclife reifte j>or 3ah«o auf Änfuchcn beb oerftorbenen

Brinj-Gemahlb nach Berlin, um bei Kaulbach felbft beffen

©erfahren Fennen unb anwenben ju lernen. 3$ habe bei

ben großen Söafferglaömalereicn im Treppenhaufe beb neuen
SRufeumb oerfchiebcntlich biefe Silicataubfchroißungeit, welche

hier in Gitßlanb fo oiel Stlarm erregten, beobachten fönnett

;

meiner SRetnung nach finb fie rein äußerlich unb ocrfchwinbcn
ftbneU, bie SRalerei felbft bleibt babei oöllig gefunb. — Ter
Beruht joüt feinen ttyulbiaen Tribut ben ocrflorbenen Künft«
lern, namentlich Owen goneb, „bem mächtigften Slpoftel

ber Bohtfromie in ihrer »moenbung auf bie' Baufunft";
ferner bem Baron Triqueti, ber bei ber Teforation beb
©rinj BlberfcSRaufoleumb in SttinbforGaftle befchäftigt war.
Bei biefein Sltilah bemerfe ich noch, bah währenb ber lepten

Blochen bie jucrfi bem Baron SNarochetti, bann bem »er*

ftorbenen ftolep anoertraut gewefene KoloffahStatue beb
©rinjen nach manchem Sluffdjub eublich ihre Beftimmung
unter bem Balbachin beb SUbert-Tenfmalb in $obe«Bat)
erreicht hat. «jerner wirb auch beb ipinfchetbcnb ber Söittwe
Sir ftrancie Ghantreq'b gebacht, in fjfolge beffen ein Ber-
mäd)tnift oon ungefähr 3000 £ jährlich ber Königl. SHa
bemie jur Beifügung gefteUt würbe, „für ben Slnfauf oon
Sfulpturen unb SRalereien erften Bangeb, bie auf englifchem
Boben jur Stabführung gelangten". Tie nationalen Kunft«
fammlungen Gnglanbb werben auf biefe SGßeife alljährlich

bebeutenb oermehrt werben fönnen.
J. RA. 3n ber Bational*Gafmr ju Lonbcn werben bem«

nächft wichtige Bcränbemngen unb Bergröherungen ftattfinben.

Tic acht hinjugefommenen (Valerien unb tleineren Säle mit
einer Kuppel in ber Witte finb ber Bollenbung nabe. Sin

ber Büdfeüe beb alten Gebäubeb gelegen, ermangeln fie

äußerlicher Teforation; bie alte Flafftfchc, oiel getabelte unb
wenig bewunberte Ja^abe bient alb J^ront bem alten wie
bem netten Gebdube Ter Baumeifter G. SR. Barr 9 ift ber
Sohn Sir Gh- Barrtfb, beb Grbauerb ber beiben Burla
mentobäufer SBab inbeh ber Buftenfeite an Scbmucf abgeht,
bab erfept reichlich bie üppige Teforation beb 3nn*rü-
für bie Bilber beftimmten Sßänbe finb bunfelroth ober fa=

fianienbrauit. Gcnucftjdjer SRarmor erhöbt ben prächtigen
Ginbnict, Säulen mit oergolbeten Äapitälen beleben bie

SHänbe unb ftübeu baö reiöhoerjierte Äuppclgewölbe. 3m
CBanjen ift bie BJirfung fo ungemein prunfenb, baf; man
beinahe fürchten möchte

’

bie Bilber fönnten burdj ben Ber-
gleich leiben. 2ie neuaefchaffenen Bäume entfprcchen nur
einem längft gefühlten Bebürfnifc, bab fie eben fjinreichenb

beeften, alb ein reicher ^anbclbhrrr in Bonbon SRr. B?onn
£Uis ber Valerie 400, jum 2h«il umfangreiche ©cmälbe mit
ber Bedingung oermachte, baft fie alle alb SUpmi CUiö’ Ber«
mächtnife jufantmenbleibcn foüten. 5£>te Kuratoren finb inbefj

nicht jur Ännahme beb (Hanjen oerpfllichtct, wab info*

fern ein Ölücf ift, alb bie Sammlung, obfdjon an Foftbaren
Wemärben nicht gerate arm, boch, wie längft befannt, auch
gefälfehte unb jweifelhafte Kunftwerfe enthält.

J.B. A.Xie ’.Mtunbd-Societn hat fürjlid) für ihre Subffri«
benten „bie Berfünbigung" oon ben beiben äufeeren klügeln
beb Kölner Xombilbeb in (Chromolithographie hrraubgegehen.
Sic hat ftch baburch febr oerbient gemacht, wie oorbem bur<h
eine anberc farbige Beprobuftion ber beiben flcinen berühmten
^rebfen oon 3oa>po b’Sloanjo in ber Kirche St. Slntonio ju
Babua. Cbuarb Kaifcr hat bie 3eidjnung entworfen unb
bie Lithographie ift unter Anleitung bco Brof. Grüner oon
Storch unb Kramer angefertigt worben 3« Unalanb oer
nimmt man toieberholt bie oft gehörte Klage, baß bei ber
gleichen Beprobultionen, um fie alb 3 'mmcr^c^nti*cf oer«

wenbbar ju machen, bab Original oerbeffert unb oerfchoncrt

wirb. 34 rebe aub (Erfahrung, ba i<fj bie oon ber Ärunbel«

Society angefteUtenKopiften in Slfftft unb anberbwo beobachtet

unb gefehen hübe, bah man feineowegb bemüht ift, bie Bilber

faefimile ju fopiren, wie fte nach ben jerftörenben Cinflüffen

ber 3ahrhunberte fich barftcUen. 2Ran geht oielmehr barauf
aub, ben SWitaliebern ber Gefeaftyaft bie alten Kunftwerfe in

einer anjithenoen (rrftycinung ju geben, etwa in ber Bkife,

wie fie mutymafilich oor bret ober oier 3uhthun^^rten
gefehen hoben mögen.

A iJer SWünfbener ^auptbahnhof fteHt fich befanntlity

alb ein 5longlomerat oon Gebäuben bar, unter benen fid)

nicht blob ber fyrembe, fonbem auch ®mh f‘tnifche nur

ftywer »urccht finbet. Stachbem bab prooiforifche Bahnhofs
aebäube auf bem Blarbfelbe, ein einfacher Bobbau, im
Frühjahre 1847 ein Baub ber flammen geworben, erhielt

ftriebrtcb Bürflein ben Stuftrag, ben bermaligcn Bahnhof
auf bem Slreale ber oonnaligen Schiehftätte aufaufübren.

Sein BWrf warb oielfaty angefachten unb nicht ohne ®runb.
$enn währenb einerfeitb bie GinfteigehaDe mit tyrer luftigen

£>ol tyogen Konftntftion unleugbar einen burdj ihre aroharti^cn

iRaioerhältniffe überrafchenben Ginbrucf macht, 10 erftyetnt

anbererfeitb bie ^abc öeb Ganjen alb gar utibebeutenb.

Gine magere, 00m Giebel beb &tauptgebäubeb wenig über-

ragte, an ihn ohne innere orgamfehe Berbinbung angeflebte

Kolonnabe trennt bie beiben Settenpaoillonb mehr, alb fie

biejelben mit bem SRittelbau in Berbinbuna feßt. 2iefe

BaoiUonb felbft oollenben, flein unb bubenhaft wie fie fmb,

ben Ginbrucf beb Gebrücften, Unbebeutenben. Gin im Xetail

allerbingb (ierltcheb Borbaty aub Gufteifen an jebem biefer

Booillonb erinnert lebhaft an bie Kaffenlofale an einem Kunft«

reitcr=Girfub unb hätte um fo mehr oermieben werben follen,

alb eb ein blofeeb Schauftüd ift unb feinerlei praftifchem

3trecfe bient. Gigentyümlich ift eb, bah ber Strtyiteft in ben

Jonb ber Kolonhabe, wo alle Seit ben Gintritt $ur Gin-

fteigehaUe futyt, bic Beftauration oerlegt hat unb felbe fo

gewiffermahen jum Biittelpimfte beb ganjen Baueb machte,

fcem flcigenben Berfchre entforcchcnb, würben fpäter linfo

unb rechtb gröbere Jlügelbauten angefügt unb mit bem
BUttelbau biirch eine Jortfeßung ber oorerwähnten Kolon«

naben oerbunben. Tab Ganje ift jiemlich fchmucflob. 3nö*fc

hat eb boty einen fehr werthooüen malerifchen Schmud auf
juweifen, nämlich Gtyter'b gciftooüe ^rebfen: lelegraohie

unb Gifenbahnoerfehr an ber öftlichen 3hnenwanb ber groben

Ginfteigehalle, unb beffen im Brabeofenftile gehaltene Jrreofen

in ben beiben Turchfahrtcu , welche in anmuthiaftcr SBeife

bie Bcrbinbtmg ber Böller burty £>anbel unb Berfehr jur

Slnfchauung bringen, frinter ben bejeichneteu fiauptgebäuben

behnen fich ein paar Kilometer weit mancherlei bem Bahn«
betrieb bienenbe Bauten, unter benen fic$ wieber »wei ftyeunen«

artige ^loligebäube oon primitioftcr Äonftruftion befmben

Tab eine bient alb Ginfteigehalle für bie BJdtbahnlinie

BariÖ«Süien, bab anbere alb folcbc für bie 3ngolftäbter Bahn
unb bie Berbinbung mit Berlin unb Beterbburg. SRancherlei

ilnjulänglichleiten ber bebenflichften Slrt liehen feit langer

3eit einen Brubau beb Bahiihofeb unoevmeiblicfa crfcheinen,

unb cb finb nunmehr bie Bläne bafür fo weit befinitio feft«

geftdlt unb genehmigt, bah mit bem Bau ber neuen Gin«

IteigeßaUc mit Beginn ber befferen 3ufireb»eit begonnen

werben fnnn. Tie jeßige i'aupthalle wirb offen gelegt unb
feiner Reit jur Sin« unb Bubfahrt beitüßt werben, bebgleichcn

jur Sliifnahine ber Slbfertigungb«Bureau£. Tem cntfprechenb

wirb fich ber Babnhoföneubau hinter ber .^auptyalle erbeben,

unb ber 3u9anh ben «injelnen Ginfteigchallen burch bie

Korriborb oermittelt werben, währenb in ben oberen Stocf«

werfen bie Bureaur beb Cberbahnamteb oorgefehen fmb
Tic Berlängerung beb JRittelbaueb wirb bab Betriebsbureau

aufnehmen unb Unfb unb rechtb werben bie nöthigni Bcftau«

rationen eingerichtet werben. Baty Bollenbung beb Bahn
hofbneubaueb follen bic ^lügdbauten beb feityerigen Bahnhof
gebäubeb abgebrochen unb bie baburch gewonnenen Bäume

I

für Berfehrb5wede oerwanbt werben. Jvoffentlieh wirb Cb

bei biefeit umfaffenbert Slenberungen gleichwohl gelingen.

|

bie oorerwähnten ’Jrebfen Gchter’b ju retten. Tabei mag eb

j

auch erlaubt fein, ben Söunfdj aubjufprechen , cb möge bab

neue Bahnhofbgebäube nicht blob ben 3roetfen beo Berfchrb,

I

fonbem auch billigen äftyctifehen Bnfprüchcn genügen Tie
troftlofc Langweiligfeit beb bem Baljnhofe gegenüberftehenben
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Xelfgrajsfjcnamtcü, heften fiterauö nüt^ttrne unb oejcfymad

lofe gönnen hem Keifenhen, bet ffiüntben jum erften »lote

betritt, eine ei»rentt)ümlit^e ScrfteHung non ber Slrc^iteftur

biefer berühmten Sunftftabt beibringen muft, berefttigt mobl
binreic^enb baju, biefera 3öunf$e öffentlich SluSbtua ju geben,

3ritrd)riflfn.

L’Art. No. 55. 56.
Le fomlutenr du tmuee de New-York t von F. Bd. (Mit Abbild.)
— Candtleniloni «ur PbUtoin? de rhablUtion. von J.Falcke.
NtblDii. — Le muadc Fel k Geuöv«, von W. Raymond,
(Mit Abbild.) — Raifortor de l'enaelirnenieiit du deitain. lettre.

— Art drsuatlijue : M. Qot, de la cuiuedie Iran^aine. von Cb.
de la Rounal. i Mit Abbild, ) — Lea grareur» de Frau* Hai«,

von G. Dupleaalt. ,Mit Abbild.) — George Romney , von
A, de BulaaereL — Conrrier de« Etat» Uni».

The Academy. No. 102—194.
Etchlng and elcher*. Hy Philip Gllbort Tlainerton, von F.
Wedmore. — Royal Academy. Reventb winter eahibltlon of

old maatera, von H. Colvln. (I. u. II. Artikel.) -* Tb« vrork

of Frederick Walker, von P. Wedmore. — A dlaeovery at

Laibach, vou R. F. Horton. — Japonism, von Ph. Burty.
— Art aale«.

Christliches Kunstblatt. No. 1.
Carl Scbnaaao, von GrQnelann. (MU Portrait.) — Die
Zion«kirche iu Berlin, von A. Orth. — DeiiUchea Palästina
Mu'imm in Jeruaaleu.

Kunst und Gewerbe. No. 3 u. 4.
Die HindernD»« der kunstgewerblichen Entwickelung ln Bay-
ern, von Dr. Htoekhauer. — Zeichenunterricht ln Amerika.
— Zur Jubiläum»- Ausstellung dea Kunstgcwerbe-Vorrio».

Deutlich« Banzeitniig. No. 1—7.
Die Ausgrabungen zu Olympia. — Das Ilau» dea Architekten-
Verein* ln Berlin. — Von der Bau - Akademie In Berlin. —
Für da» Hau» de» deutschen Reichstage«,

Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke In Berlin. Ain 29. Februar Versteige-
rung vou Kupferstichen, Radirungen und Kupfer-
werken aus versch. hinterlassenen Sammlungen. Zu-
sammen 1 241 Nummern.

3ttferate.

Ute große Okmölk-äusfieUung
beb

^orbbeuf fdien (§uRCus
beginnt am

1. SBiir.t 1876 in öremtrt,

2. April 1876 in fcamburfl,

22. 3uni 1876 in Vübcrf,

21, Aufluft 1876 in Moftorf,

3. Crtobrr 1876 in Stralfunb.
Ctnfcnbung ber Silber bis 8 Xage normet na$ Brtmrn.

Xie künftler ftnb burcf) perfönlic^e Ginlabungen $ur Eefdjidung mit iljren

heften SBerfen aufgeforbert.

Str ßrtmtr fiunß-Öertin.

Ihren 10. Jahrgang (1070) hat begonnen die
werthvoll«* ZeitNChrift für

Gewerbe- und Indust rle-Vereine, Vorstände Ton Kunst-« Industrie- und
Gewerbeschulen, sowie für alle Freunde der Kunstindustrie.

Kunst & Gewerbe.
1376 oder 10’- Jahrgang

beatahaad aus 4g Nummern u. 4M Kuuat-
ballagan nabst den

jKtittßo ifnngen
dos bayr. OewerbemusouniB.

Preis 15 Mark.

Wocbonachrift zur Förderung deutscher Kummt-

Industrie. it . H io-

-

. r. vom Bayr. Gewerbe-
Matrum zu NBrnberg, rcdlr. toi Dr. Otto v.Schorn.
lHoa«i Zeitschrift errang sich während ihres Wjkbrigen
Be«tebeua durch ihren gediegenen Inhalt mehrere
staataminiatemltQ Empfehlungen und dio allgemeine
Auerkennuag der fiwanimUn Press«.

Jede aotide Buehhandtung nimmt Itestel-

lunffcn entpeffsn u»d liefert auf Verlangen
Probenummern gratis.

Inserate Waiden aufgenommen und mit 30 Pfen-
nigen die Zeile berechnet.

Nürnberg. Frledr. Korn'aehe Verlagsbuchhdlg.

MF" Halbjuchtenbände.
Um einem mehrfach an mich ergangenen Wunsche nachzukoimnen,

halte ich fernerhin die beiden Werke von

Wilh. Lübke

GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR
3. Aufl. 1875. broch. 20 M

und

GESCHICHTE DER PLASTIK
2. Aul 1871. broch. 19 M.

auch in jo zwei HalbjuohtonbSnden vorr&thig. Der Preis eines

solchen Kinhandos, mit uniformem Schnitt und Vorsatzpapier sorgfältig

und solid ausgeführt, lietrügt 6 M. 50 Pf., sodass daR erstgenannte

Werk in diesem Kinlmnde 33 M., das zweitgenannte 32 M. kostet. I

E. A. Seemann in Leipzig.

Preisherabsetzung.

Immerzeel — Kramm,
Leben

der Holländischen Maler.

Immerzeel, Levens on werken der

hollandsche en vlaamsche Schil-

der», graveurs, etc. van het begiu

der 15. eenw tot heden. 3 ltde.

Itoy.-S. Mit Portr. Ladenpr.32M.,
hcrabges. auf 16 M.

Kramm, Levens en werken dor hol-

landsche on vlaamsche schildere,

graveurs, otc. Vervolg op het

work van Immerzeel. 6 Bde.

u. Anhang. lioy.-S. Ladonpr.

57 M., herabges. auf 30 M.

Obcnstehende bekannte Werke dür-
fen in keiner Bibliothek fehlen

, auch
viele Kunstliebhaber werden sich die-

selben gern anscbalfen. Kramiu’s
Werk kam bis jetst dar wenig nach
Deutschland.

Haag, Januar 1876.

Martinu* Xijhoff.

An weiteren Beitrügen für die

Schnaaae-Büste sind cingegangen:

Durch Vermittelung des Herrn Prof.

Helblg in Rom: von Sr. Exellcnr.

Herrn vou Keudell 20 Lire, von den
Herren Prof. Henzen 10 L., Prof.

Heilig 10 L.« Dr. KlOemann lüL.,

Otto Donner 10 L., Lindemann-
Frommel 10L., liildhauer Kopf 34) L.,

Prof. H. Grimm 20 L., Dr. Erhard

t

10 L.« von Gemminger 10 L., zu-

sammen HO Lire oder 103 M.

Summe . . . 103 M.
Summe der bisher.

Quittungen . . 2787 60 Pf.

Gesammtsumme . 2890 M. 60 Pf.

E. A. Seemann.
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EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden »Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April;
Luzern n 10. Mai „ 2b. Maij
Proiburg , . . . „ 6. Juni „ 25. Juni;
Lausanne .... „5. Juli „ 23. Juli;

Bern »»3. August „ 27. August;
Aarau „5. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Com Hi- der sch Hetzerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zu machen

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses

für zollfreien Eintritt, in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der
Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten

einzusenden.

Hedingu ngen.
A. Es werden nur Originalarbeiten von lebenden Künstlern aufgenommen, blosse Copien, anstößige oder

nnbedeutende Gegenstände werden abgewiesen.
Kunstwerke, welche vor Beendigung eines Turnus zurückgezogen werden, dürfen ira weitern Verlaufe

desselben nicht wieder Aufnahme finden.

B. In Betreff der Verpackung ist Folgendes zu beobachten:
o) Es soll jedes Gemälde mit den» Rahmen in der Kiste festgeach raubt werden uud cs soll die Kiste den

Rahmen genau umfassen. Allen Schaden, welcher aus mangelhafter Verpackung entsteht, ,wie z. B.

Zerbrechen von Gläsern etc., trägt der Versender. Ganz defecte Kisten können auf seine Kosten durch

neue ersetzt werden.
Ij) I>cr vordere Rand der Kiste soll schwarz angestriclien oder mit dunklem Papier überzogen sein.

c) Der Deckel soll mit Kopfschrauben und nicht mit Nägeln befestigt sein.

<i) Es 'dürfen iri einer Kiste nicht mehrere Bilder verpackt sein.

r) Bei der Zusendung ist inwendig am Deckel die genaue Bezeichnung des Gegenstandes und des Prcises

in Frauken, der Name des Künstlers und dessen vollständige Adresse, eventuell der Ort der Zurück-

sendung anzobringen. Dagegen sollen weder auf dem Bild noch auf dem Rahmen Aufschriften oder

Preiszettelchen angebracht werden. Sendungen ohne Werthangabe bleiben in der Assekuranz
unberücksichtigt.

f) Im Auslande sich aufhaltende Künstler haben für gehörige Zolldeclaration zu sorgen, wie oben augedeutet.

Im Frachtbriefe ist der Inhalt der Kiste genau anzugeben uud die Sendung zu adreasiren:

An das Cotniie der Schweizerischen K unst-Ausstellung in N,
zur Frcipazsahfertigung an der Grenze.

C. Die Künstler gemessen Portofrciheit für Hin- und Rückfracht in einem Rayon von 10» Stunden für

ein Gewichtsmaximum von 100 Kilogramm bei Versendung der Gegenstände in ordinärer Fracht. Bel Versendung
in Eilfraeht trägt der Versender die Hälfte der Kosten. Die Rücksendung vor beendigtem Turnus, auf Verlangen

des Künstlers, geschieht auf dessen Kostet», ebenso auch die Rücksendung zurückgewiesener Bilder.

Die Aufnahme von Bildern nach Eröffnung der Ausstellung kann von der betreffenden Sektion verweigert

werden.
Die Kosten für Kanstgegenstände, welche vom Ausslande her nach dem bestimmten Termin zur Aus-

stellung cintreffen, soll der Künstler tragen,
D. Für die verkauften Kunstgegenstände wird eine Provision von 5% vom Verkaufspreis abgezogen.
E. Die Kanstgegenstände werden für die Zeit ihrer Ausstellung in den Ausstellungslok&lcn und für den

Transport von einem Ausstellungsorte zum andern gegen Feuer- und Transportschaden versichert; die von auswärts

kommenden vom Momente aD, wo sie auf schweizer Boden kommen. Dagegen übernimmt der schweizerische Kunst-

verein keine bestimmte Garantie gegen anderweitige Beschädigungen in den Ausstellungslokalen. Dabei gilt immerbin

als selbstverständlich, dass während der Ausstellung, sowie hei der Placirung und Verpackung der Sendungen von

den Vereinen die grösste »Sorgfalt beobachtet werde.

F. Alle auf die Ausstellung bezüglichen Reklamationen sollen vor Ende des Jahres derjenigen Sektion

zugestellt werden, welche die Ausstellung beschließt. Zwei Monate nach erfolgter Rücksendung eingehende Ansprüche

brauchen nicht mehr berücksichtigt zu werden.
In Erwartung zahlreicher, gediegener Zusendungen seiten* der Künstler erlässt gegenwärtige Einladung

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Goschäfts-Comite.

Otcriu (ine fttUagr hott ft. 'Paffe ln CucMinfntrg.

Stebigirt unter $erantroortlic$feit befi Verlegers C. 21. Öermonn. — »on fcunbertflunb ft ^Jrieä in fietpjtg
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SSciölatt pr Bcitfrfirift för bilbcnbc tunft.

Cltl VUtI, Jcbf Oo«Jk am SrtUag «ifWuntb, erhalten tlr Übrrcntittfiü bei ,.3«tfd»rlft für biltrnte Jhinfi" gratis
; für fld> «Urin btjogtn
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fiunßuiitcrridit in -Amerika.

Der offcjietlc ®erid)t über ben Reichem «nt ftnnft-

umcvvictit auf Der SeltauSftetluiig be« 3af;re3 1873

ton 3of. fangt ifl in cöofion tri V. Strang t Gcmp.

unter trm Xitel „Modern art edueation: its practical

and aesthotic character educatiunally considcred“

in cnglifdter Sprache erfdjienen. 4ion trm Ueberfefer,

S. :)i. Hobler, mürbe tat Set! mit jablretchcn rrtäu=

trrncen 'Jioien au«gcftattct unt ton ßbarte« 8. Stetfon

tur* ein intereffante« Vorwort eingeteitet. 3tc febarfm

Umriffen entwirft Stetfon ein Vilb ter Sfunfterjicbung

in Sngtanb, Sranlreicft, lentfdtlanf u. f. W. in ®ejug

auf tie (bewerbe, rfcaraflercfirt tie Soicfctrren; ton beute

unt hält, iudi genauer Darlegung ter Scrhältniffe,

Stmerifa feine BJiinget in tiefer Vejiehung tor. tjiaefa-

tem ter öerfaffer notb tie VotWcrjiebung im 9Qgc-

meinen bcfprochcn, »rnbet er ft* fpejied ju ter Stage,

auf melden Segen unt mit welchen fDfitteln tur* ben

Üunft iittterridx bic 3ntuftrie in Slmerila in äflbetiftber

tnufid't ju beben fei. „£>eule epeettiren unfere iliiinu-

faftureu mehr burtb ihre Quantität at« bunb ibre

Qualität", fagt er, „energifeh niu§ babin gearbeitet

werben, bag bie Qualität nerbeffert wate unb bie ;Kot)-

materialien ni*t erft in'« Su«tanb pt wantern baten,

fontern im fance fetbft terarbeitet werben liSnncn. (Mc=

f*idii*feit unb ÖVfchmacf muffen erjogen werten, nnt

ta« fann nur burtb einen fbflcmatifdtcn Umerrtdtt in

Jhinfi unb Jhinfiwiffcnfchaft gefdjebett." Steifen brweifl

fotann in geifltoBer Seife, tag bie fitnggcwcrblitbe

(Erhebung beute ba« Srfle unb Diothwenbigfle für tie

Vereinigten Staaten [ei, -weif) auf bic Vcifpiele Sit:

repa’« bin unb fommt tabei auf ben Xfft be« Vu*e«,

ben 4ktt*t über bie lepte SeltaudfieQung pt fpretben.

Die Urtbeitc, welche fangt über ben jjhehcnunterridit

barin gefällt bat, werben in eingebenber Seife gewür:

bigt; ton bem Slanbpuntte an«gebenb, tag ber 3eitben=

unterriebt eine ber Uebcrtegung unb Vernunft unter:

worfene Satbe fei unb nach päbagogif*en Örunbfä&cn

bebanbeft werben müffe, entwirft Stetfon fobann ben

San, wie ber Jhiiifhinterricbt an ben atncrilaniftben

Volt«:, 'Hieltet- unt ^ocfjfdjulcn cinjujübren fei. Der

Vrrfajfer betunbet in jenem Satje tiefer imereffanten

fiapitel feine grttnbtidic Senntnig in tetbnifiber, wtffen--

fdjaftlidier unb päcagogifdier .fpinfidtt, ror Sittern aber

bie ber totalen töebürfniffe feine« fanbe«. Diefe mar:

figen unb mitunter ftbwungboU bingtftbriebenen Stu«=

fprü*e erinnern in ihrem Qberjeugenben, enlfdtiebeuen

Don lebhaft an jene gewaltige Bewegung, welche in

ähnlicher Seife wie gegenwärtig in Smerita bot nttbt

ganj 25 Oabren in Sngtanb «or fuh ging. Stmertta

will nicht nadiabmen, nicht abhängig fein in ber 3m
bnftrie — feinen Qriginalweg will e« gehen unb au«

fi<h fetbft feine ßunft fdcaffen, cingcbent ber Sorte

W. Semper'«, bie »on fangt über Smerila aud> citirt

würben, tag eine Qrgamfation bc« sfunftuntcr richte«,

iibereinftimmenb mit ben @runbfäben, auf wclthe ber

in ben fünfziger 3atcren ton Sngtanb in Corfdjtag ge:

brachte $lan gegrünoet war, noch leichter fort turch--

fübrbar wäre unb bejfer wirten lönnte, wo (eine alten

ftunftübcrtieferimgcn pi iiberwinben fenb unb bie freiefien

3nflitutionen befteben, nämlich in ben norbamtrifanifthen

Sreiflaaten! — Die flöbler’fchen Diolen bilben }u

fangt'« Slrbeit wmbvoUe Srgänjungen, wenngleich na:
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türlip (DtanpcS Sarin fpcjiell nur auf Amcri la Bejug

pat. Da« Bup ift 14 Bogen ftarf unb äitfrcrfi foTj)=

fällig auSgcftattet. Sir cmpfcplen es bcr allgemeinen

Beachtung auf« bvingenbfte. A.

fiorrrfponirnj.

Sonbon, im Januar 1876.

Die Jfönigl. Afabemie ber (fünfte eröffnet« am
3. 3amtar ifjrc 7. SLMnterauSftclIung. Sie in früheren

3aprcn befielt Sie Sammlung au« „Serien alter (Keiftet

unb au« benjenigen pcrftorbencrfKeifter brittfper Spule."

Diefer VtppeU an bic alten gapnen Perfpafft bem 'Jni=

blihim Beleprung unb bient (uglcip ber Jhmft als Sporn,

infofern er fie auf große unb unwanbelbare Btinjipien

rerweift. Die Anjapl ber in biefern 3aprc jur 2patt

gesellten ©cntälbc beläuft ftp nur auf 285, mit benen

jtoar bürftig, aber bep auSreipeut fünf bon ben jepn

Sälen ber Afabemie auSgcfiattct worben finb. Die An=

orbnung ift Weber burpau« cfcronologifp noch nap bem

Spuljufammcnpange getroffen; fo finb 5 . B. in einigen

Sälen englifpe Silber mit italienifpen, fpanifpen,

poQänbifpen unb franjöftfdjeu permifpt, ein Umftanb,

ber wopl faum ju vermeiben war unb aup bann feine

Gntfpulbigung finbet, baf man auf ba« gefällige Ausfepen

bei ber Bertpcilung billige Kfidfipt naput. 3p werbt

fpäter übet biefc ein fleißiges Stubium ftet« lopnenbe

AuSfteHung tingefjenber berieten, bie überbieS je(jt wie

epebem ba« Bauptereigniß ber Sinterfaifon bilbeii wirb

;

für bieSmal mögen einige Bewertungen genügen. 3U=

näpft liefert bie AuSfteüung wicbcrpolt ben Beweis bon

ber Unerfpöpflipfeit ber in englifpetn Beftp ftd) be=

finbenten 2päpe ber SKalcrci, ferner aup pon bem

popen Bcrbicnfte englifpcr i'anbeStinber um bie 'f>or=

trätmalerei in ber lepten Hälfte bcS porigen 3aprpum
bert«. Wie aus 30 KepnolbS, 6 Somnep’s unb 19

©ainSborougp’S erfiptlip ift. 3u ber Spat überrafpt

bic SBaprncpmung, wie wenig bie pergenannten SDJeifter

burp bie unmittelbare Sfäpe ber Üan DpcfS unb an=

bercr Biftorienmaler in ben Spalten gefieDt werben.

Gnblip jeipnet fip biefeS 3apr Pcrtpeilpaft baburp

aus, bafj es, gegen früper, weniger untergeorbnete SD?ap=

werfe, gälfpungen ober wertplefe fiopien aufjuweifeu

pat. 82 ffierfonen paben Beiträge geliefert, eor allen

bie ffönigin, (Sari fRabnor, ber Berjog p. Sutperlanb

unb btr £>et}og p. Seftminfter. Die Königin allein

fpidte 27 ©emälbc. Unter ben Beittagenbcn finbet

man 9famen, bie nie guoor bei biefen alljäprlipcn 3“=

fammcnfleUungen aufgefüprt worben. 3n ber Spat poB=

jiept ftp ber Uebergang bebeutenter Sunftfpape pon

einer $anb $ut anberen in Gnglanb fepr rafp, wie bic

päupgen unb belangreipen Berfäufe in (KeffrS. Gpriftie’S

AuftionSfälen erfennen (affen. Der BeftpwePfel großer

unb bic Bilbung deiner Sammlungen, welpe biefc Aus-

heilungen jn rerjeipnen paben, finb bie unnermeiblipen

Kefultate ber Verarmung einzelner gamilien, oerbunben

mit ber plöplipen Dteipipümeranpäufung unter ben

„BanbelSfürften."

Gin fpägenSwcrtpe« Keferat über baS ^rägeper;

fapren in bcr englifPcn üflünjc ift beiben Parlament«;

päufern torgelegt unb peröffentlipt worben. 3m Sefem=

lipen befpäftigt es ftp jebop weniger mit ber 3e'P r

nung als mit ber BtoCuftionSweife. 3n Deutfplanb

bürftc gttr 3eit bas Stubium englifper Erfahrungen

unb ‘f
(rapis in biefer Sejiepung nipt opne (Hupen fein.

Beigefügt ift eine furje ©cfpipte alter SKiinjen, bie

nap grofjentpeil« bem Britifpen SRufeum entnommenen

SDIuftern mittels Autotppen iHuftrirt finb. Die ältefie

englifpe (Künge batirt au« bem 3apre 1480, ift jebop

baS 2Berf eine« 3lalicnerS. Unter bcr Regierung ßarl’S I.

unb folglip aup unter bcr Stepublit bilben bic arbeiten

be« SpomaS Simon, be« bebeutenbftcn englifpen (Kün}=

IcnnerS, eine wiptige Äcra in bcr ©efpipte alter äftüngen.

3n neuerer 3cit pat bie englifpe fKfinge pauptfäplip

bcr feit i'angem in Uonbon anfäffigen gamilie JBpon
bie 3e * <^nun8 t’L'u 2)febaillen unb fDlünjcn in Auftrag

gegeben. ®ei ben ÜHünien ift glaprelief beliebt, info«

fern es ben Sortpcil pat, ber Ücrfpleifung unb ?lb=

nupung weniger ausgefept ju fein als $oprclief.

Das Sritifpe (Diufcum pat gegenwärtig eine bem

Signor Älcffanbro (Saftcllani gepörenbe Sanmtlung

fepr intereffanter Sfulpturen unb anbercr Antiquitäten

in AuSfipt unb Prüfung. Ginc Statue bamnter ift

bcr am ffoftlippo gefunbene inbifpe SöacpuS, eine anbere,

mit bem weltberüpmten DornauSjieper im Slapttol nipt

übereinftimmenbe gigur, (teilt einen finaben por. Per

feinen gujj Pon einem Dorn befreit. Anbere bewerfen«=

wertpe Stüde fuib ber ftopf eine« jungen SacpuS unb

ein fpöner Apollofopf. $offentlip wirb Cie Sammlung
angefauft werben.

Der SBurlington gine Art« Glub in Vonbon pält

augenblidlip in feiner ©alerie eine Ausfüllung japa;

neftfpet Sadarbeiten. Sie gilt al« bie reippaltigfle

ber ganzen Seit unb iHuftrirt bie brei Bauplatten biefer

Äunfiwaare, bie erpabene, bie infruftirte unb bie flape.

Die AuSfteHung rüprt au« Sammlungen ber ftlubmio

glieber per, unb 5Dft. ÄubSlcp pat baju einen treff-

lipen ßatalog gefprieben, bem jebop eine junerläfjtge

Gpronologie abgept.

Der nap bem äHuflcr bcS Burlington Glub gc=

grünbete Siperpooler Art Glub pat feine Säle ber reip=

paltigen unb auSgewapltcn Öilbtrfammlung eine« eng=

lifpen ßünftlcr« au« biefeut 3aprpunbcrt Dapib Gor

geöffnet, beffen Arbeiten feit feinem Dobc greife erjielen,

wie fie einjig nur pon ben ©emälbcn Sumer'« über-

boten werben. Die über 400 Stüde jäplenbe Samm=
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lung jeigt Den SDieiper ccn ben oerftpicbenften Seiten,

in Cel, ©Safferfarben, Sepia unb finale. Datib Eoj

pat unftpeinbar begonnen, unb feine Äunß glitp bei

'Jtatur an <2mfact»^eit unb Dreue. ®or genau einem

©iertcljaprpunbert tourte ein« bet jept auBgeßellten

Silber natp Sieetpool gcftpidt, bovt erhielt eB feinen

©lap unten an bet ©knb, unb bet ©reis mürbe mit

40 f tcrjeitpnet. Unoerfauft manberte eB am Scpluffe I

bet SluBßeHung miebcr peimmärtS, um jept im Driumfjpe

natp Siterpool jutütfjufeprcn. Der gegenmättige ®e*

ftpcr erroatb Die« ©emälbe für napeju 3000 £, nun

aber toitb ob auf 4000 f, bic ganje Sammlung jebotp

auf 130,000 i gejtpäpt. ©ei Sebjeiten be« ÄünßlerS

Dagegen mutbe feine feiner ärbeiten mit 1 00 i bejaplt.

Datib Cop repräfentirt in fünßleriftper »ie mcrfantiler

$infitpt ein ©pänomen fo ungern iS (jnütper Stit, bag eB

ftpmer palten Dürfte, Dafür eine Erflärung ju finben.

Seine ©egenßänbe mie fein Stil finb mefeiitlidp cnglifcb,

befonberB maB bic ©Sollen unb Die atmofppäriftpen Effefte

anbetrifft, auep jeitpnet er fup auB burtp Die Sönrnen*

bung transparenter garben, »ie er Denn Dem fpäteren

Stiftern ber opatcn garben abgeneigt ift. Ein Stpfiler

Der 'Jialur, ift er einfatp unb fipmutfloB; groß im Otb=

nungBlofen, meifievpaft in feiner lorfen 'Jlacpläffigfcit,

»erftept er, »ie bie 3iatur felbft, SDfißflang in Harmonie,

©ermirrung in Orbnung umjumanbeln.

Sonbon pat lange 3*>t einen gemiffen ©errang

bejüglitp feiner alten Silben unb Innungen bepauptet,

bie püufig, »ie bie ber giftppünbler, mit beut Scmcrbe

oerbunben, in anberen güllen jtbotp, mie bei beit 0o(b=

fipmieben, mit ber ffunft oermanbt fmb. Eine terfelben,

bie Innung ber Stuffaturarbeiter, pat fup neuerbingB

burtp ipten Einflug auf bie gorberung bcB ftunß=

unterriipteB peroorgetpan. Seit elf 3apren ftpon pat

fte für Stpület ber 130 ftaatlupen Äunßftpufen beB

oereinigten ÄünigreitpB ©reife auBgefept. 3m Sanjen

ift baB Siefultat biefer Siagnapme jufrieteiifteQenb.

Die öegenßänbe ber ©reisbewerbung maren im oorigen

3apvc jolgenbe: 1. Ein ÜJiobeQ in SppB für einen Socfcl

einer ©üfte ober Statuette. 2. Eine einfarbige 3C ' <P-

nung jur Cmamentirung eines ©ortalB, für äuBfüprung

in SppB geeignet. Die Stuffaturarbeitcrinnung ift ber

©nfitpt, tag biefe Erntutpigung junt Stubium brr sDrna-

menlit mit befonberer 9iüdfitptnapmc auf bas eigene

Setoerbe auip bie ffunftbilbung unter bent ©olle be;

füttere unb an prallifcpen ©eifpiclen jur Erlenntniß

bringe, inttiefern bie 3{ ‘ <Pcns unb ÜStobcüirfunft ben

Erfotbemiffen bcB tägliepen SebenB gegenüber oon

©Sitptigfeit ift.

DaB neue 3apr beginnt in Sonbon mit einem

mepr als gemüpnlitpen C.uantum ton JluBjtellungen.

3m äugcnblief, »o id) fipreibe, finb faum weniger als

3000 Sentälbe auBgeftctll. Diefc Summe mürbe faft un=
|

glaubliep erfdteinen, roennniept fotielSerfäufe ftattfänben,

bie felbßterßänblitp bie 3u ftlPt unterpalten. 3n ber

2pat bleibt ein gebiegeneB Jtunßmerf feiten unoerfauft.

Seiber nur trifft ben Äünftler allju päujig baB SDiißgeßpid,

bag ber tolle Sopn feiner SDtüpen nitpt ipm felber ju=

fällt. 3n Dem SWoment, mo eine ©rioatfammlung fitp

bem ©ublifum erfcpließt, ßürjen au(p ftpon bie ^Mittler

perbei, um ©cftplag auf Diejenigen ©emälbe ju legen,

bie fie mit einem ölitf als fpefulationsfäpig erlennen.

©5aS fie peute laufen, fcplagen fie morgen mit ©ortpeil

miebcr loB. Der Orunb, »eBpalb Englanb unb ©merifa

Den Äunßmcltmarft beperrfipen, liegt nitpt barin, baß

fie mepr Senntniffe unb @cnie beftpen, fonbern ticlmepr

Darin, bag fie fup eines $anbels rüprnen, ber Steitp--

tpümcr ftpafft, bie, mie in entftpmunbenen 3aprpunberten,

fo nctp peute ben Stünßen ju 0utc tommen.

3. fflcaoingtott ültfinfon.

finnfliittratnr.

Sulturpiftorlfipe SBanbtaftln für ("pmnaficn, 9teal--

ftpulen, Seminare unb terwanbte Sepranßalten,

gejeitpnet ton SllpponB {»otlänber, 3ean örütf

unb Sfarl Sü bette, pcrauBgcgcbcn ton Dr. £)er=

mann SuipB. Erfte 9ieipc in 50 Dafein, ©erlag

ton ©Silp. ©ottl. fforn in SreSlau. 1875. ESroßfol.

Es iff ein iparafterijliftper 3u
fl

unferer oor»ie=

geitb auf Das Sieale unb ©raftiftpc geritptclen 3t > t, bag

bie Stpulcn mepr als epebeut natp bilbtiepcn Scprmitteln

terlangen. DaB UnterritptSmefen fipreitet niept ntepr

auf ben ifolirten ©Segen ber Dpeorie einper, eB jiept,

maB lange ternatpläffigt mürbe, autp bie Dinge ber

Sinnenmelt in ben fiteis ber ©ilbungSmitte! pinein.

©Jaren es bisper faft auSftpücfjlitp bie 'Jfaturmiffen;

ftpaften, wclipe Seprmittel für baB äuge forberten, fo

tritt in jüngfter 3e ‘ l Stpriit für Stpritt baB ©cbürfnif)

natp foltpen autp in Den fogeitannten pumaniftiftpen gä;

tpern auf. ©or allem ift es bie ©eftpitpte, bie illuftrirt

fein will. Der ©pantaße, meltpe fup auB längß ter=

gangenen 3e**en Cteigniffe ju refonftruiren pat, müffen

unbebingt reale ©npaltspunfte gegeben werben, wenn fte

fitp nitpt in falftpen ©ilbcrn ergepen foll; bic Ucberrefle

beB IhilturlebenB oergangener ©cfiplctptcr pat fte jur

©runclage ju nepmen, um fitp bie ©orfteUungcn tom

jarblofen Dejt auB lebenbig gu entmitfeln.

©Scltp’ banfcnBwertpeB gelb für Seprmittel liegt

ba notp auflgebreitet
! 3 utlstpfl »erben eB »opl bie

©aubcnfmälev fein, bie über Die Sultur iprer Erbauer

SnBfunft geben, bann aber aud) jtbe antcrc letpniftpe

ober fünßleriftpe ©robuftion, ©erätpe, SNünjcit, Äoftüuie

u. f. }., »aB ©HeB baB ©ilb Der 3eit unb ben SfuKiu-

gvab eines ©clleB eparafteriftrt. Dag mir an Sepv-

milteln biefer ülrt nod) »enig befipen, iß bei beut raftpen
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Umfthwunge beb Silbutigbwefcn« ;ti cntfdmlbigen. gür

bab Sapitel ber 5ftl;f lifcfK’n Grjicljung überhaupt fudjt

erft tte ©egenwart nadj SRöglicbfcit bie vorhanbenen

Pücfcn in ben Unterridjtbmitteln aubjufüßen.

Der Serfajfer obiger Sattbtafeln war fidi beb fyier

aubgefprodjenen Scbürfnijfe« nadj Silbern jttm @e=

fdjidjtbnnlerritht ,
wie ber Profpeft funtgiebt, voll:

foumien bewußt, unb feine Slffidjc, mit bei» Setfe biefem

Scbürfnijfe entgegen ju tommen, ift gewiß bie befle:

bodj über bie Sabl ber Siottve unb in jweiter Pinie

über bie Sri, wie biefe in arlißifdjer Sejiehung gegeben

fmt , muß ein ernfte« SBort gefpreeben werben. Sine

(Valerie ton Sanbbilbctn, in weither bie $auptttjpen

ber Sunßgcfthidjtc beut tätige eorgeffibrt werben, wie eb

bet Scrfaffer m einigen Dafein getban lj.it, wäre gewiß

ein guter ©ceonfe gewefen, nur hätte bie Suüwobl eine

reichere, umfaffenbcic unb außerft forgfältige fein müffen;
{

aber Porträt« alb foldje in ben Sorbergtunb ju ftellen

unb an* ben ©cftdjtbjügen großer ÜRänner ßulturgc=

fdjidjte lefen ju wollen, muß alb ein gewagte« Gpperiment

bejcidjnct werben. Sofl bie 3ugenb, füll bab Seif über:

Ijaupt an Silbmjjen großer ÜKänncr fidj begeiftevn, fo

ift eb bab Grße, baß biefe fiinftlerifd) toOfomnten bar-

gcßcflt ftnb. Senn bie 9K»ncr auf ben goren Silber

verbicitler Staunet auffleQten, fo batten biefe alb Stmfh

werte ben Zwerf, ben Gljrgeij SInberer ju wetten; wenn

wir aber unferer 3ugenb Silber in ber primitiven

Slubfüljrung, wie fie ber obige tätlab geigt, vorlegen —
wab fofl fie bamit? Gin äfibetifdje« Grbauungbmittel

ftnb fie nidjt, unb wab liegt weiter viel Silbenbe« in

ben 3ügcn einzelner Äortjpbaeu ber SDienfdjljeit? Oft

alfo eine porträtgalerie alb Untcrriditbmiltel autb

nidjt für übcrflüffig ju erflüren, fo muß eine foldje

©abe in mangelhafter Darßcßung
,

turch bie bab

äßhetifdje Gefühl gewiß cbenfo wenig angeregt wie ber

biflovifdje Sinn erbaut wirb, abgelebnt werben. Der

Serfajfer fagt felbfl , baß über bie Slubwafjl ber

©egenßänbe fdjwerlitb Ginhefliglcit beb llrlbeil« ju er:

jieleit fein werbe, ba bie Subjeftivität beb Säblenben mit

in bie Sagfdjalc fällt. '.Run glauben mir nodj immer:

bin ber Cbjeftivitöt nidjt untreu geworben ju fein, wenn

wir bie Z“f«mmenßcßitng fulturljtftoriftber Silber wie:

„ZeuS, ©ibmarrf, SRabcnna von ^olbein, 'Parthenon,

i'ubmig XIV." u. f. f. jum URineeftcn alb feltfam be-

jeidjnen. Sann Staffael ohne feine Stange» djarah

terifirt werben? SRidjelangelo ohne feine Siptina^grebten?

Sollte ber Serfajfer feinem 'üuefprudjc jufolgc bie Srenm

puntte ber Shtllurgefdjidjte in brm Sltla« jufammen=

faffen, bann hätte er entweber weiter aubgveifen ober in

einer Stoffe von ©cgcnßänbcn bleiben müffen, um in

bie Cbfelte einen logifcben 3uf
dmnu‘nbang, eine Gnt=

wirflung ju bringen; unb wenn bie Silber jugleicb —
nnb bab foß jebeb Silb für bie Sdjulc — in äftfge=

tifdjer Sejiehung belehren foHen, bann muß bie Sache

fünßlerifdj vollenbet bebanbelt fein, ©ei ben heutigen

Servielfaltigungbmitteln, bei ber eminenten Subbcute

berfelben für ben Unterricht in granfreidj unb Gnglaitb,

ift eb wirtlich für Dculfdjlanb befchämenb, in fo (lag:

! liehet Seife Serfuche aiijußeßcn, bie Weber ben heutigen

teeßnifeben nodj fünßlerifchcn Slnforterungen genügen.

Senn ber Serfaffcr bie Silber audj nodj alb Zci<hens

Vorlagen verwenbet wiffen will, fo wählen wir unb benn

bodj lieber bie 'Photographien von Staun ober bleiben

bei ben Serien von Sargue, in benen wir bie Sieifter

fo lefen, wie fie gefchricben haben. J. L.

Dr. «ffreb V. Sollet, Unterfudjungcn über SUbrcdjt

Diirer. Stil jwei £>cljjdjnittcn. Serlin 1874,

Seibutann’fdie Sudjhanblung.

Der Scrfaifer verjudjt in beut erften ’äbfcbnittc

feiner „Unterfuchungen" eine Ghrenrettung bet befannten

Scrlin=Sambcrg--Seimarer Proßllüpfe, welche in ben

betreffenbe» Sammlungen alb Zeichnungen Xiirer’b aub-

gegebett werben. Der Streit über bie Gehlheit ober

Uneditljeit biefer Zcidinungcn hat bie Stopfe ber Streb

tenben bctanntlich jlarf erljit't. Seit entfernt, bie gragc

ju einer enbgiltigen Gntfdjeibung 51t bringen, begnügen

wir unb nnt ber Sehauptung, baß biefe Zeichnungen

! weber von Dürer Ijerrühvcn, noch gälfchungen beb 17.

unb 18. 3aljrbunbettb fmb. Sir etfennen in ihnen

vielmehr eine Serie von ganj vortrefflichen Zeichnungen

eines hebeutenben ÄünfUerb anb betn erften Dritte! veb

16. 3ahrhunbertb. 3m Sefentlichen ift bieb baffelbe,

wab bereits ü. v. Zah» auf ©tunb genauer Prüfung

ber fraglichen Zeichnungen aubgefproeheu hat. Gb iß

v. Saßet’« Serbienß, bei fedjbjehn von ben Serliner

Zeichnungen ißre Ucbereinftimmung mit alten, cdjten

SRebaiden nadigewiefett, überhaupt bie Soraubfepnng

einer fpäteren gälfdjung befeitigt ju haben. Drop ber

fdjarfftnnig erörterten ©riinbe, welche ber Serfajfer beb

Scheren vorgebracht hat, um befagte Zeichnungen Dürer

ju vinbiciren, fann ich, wie bemerft, feinem Grgebniße

midi nicht anfdjließen.

Die ßRebaißcn Dürer’« behanbelt ein anbereb Sta=

pilel berfelben Schrift, welche« noch eine Grweiterung

in einem, auch im Separatabbrurf etfebienenen Slrtifel

ber „Zeitfdjrift für 9himibmatif" erfahren hat. v. Saßet

hält von ben jablreidjen mit Dürer’« Stenogrammen

verfehenen äRcbaiflen jwei für echt — nidjt, wie Dl)au=

fing, Dürer S. 322 fagt, brei — bie mit bem porträt

feine« Saterb vom 3ahre 1514 unb bie mit ber weib-

lichen Süße vom 3aljre 1508. Sie ber Serfaffcr

anäerürflich bemerft, hält er nicht bie ßRcbaiflen felbß,

fonbern bie in Sfdheimer Stein aubgefüljrten ßRotcßc

für Driginalarheiten Dürer’«. Die täeußerung Dürer’«

in einem Sriefe an Sturfürß griebrieh, welche itjauüng
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für Die Unccbtgeit tiefer ©letaillen geltent macht
,

„er

pflege mit foltgen Xingen ntcfat umjugcbcn", bejitgt fid)

jcCed) nur auf Mn ©nf; non ©lebaiden, SnMre

©rünbe für Die Gdugcit tiefer ©letaiflcn alt) tie Jra=

bition Dringt p. Sollet adctlinge tttdit per. Uns fdicint

fo ciel fcftjuftegen , ta§, wenn ftdj Xürer mirllicg ntit

plaflifdjen Arbeiten bejaht gal, tiefe ©ejcgäfligung nur

eine ganj bilcttantifcge gcmcfen fein fann. {uftorifcg

beglaubigt ift leine tiefer Hoheiten. Gbcnfomenig lägt

fid> aber tae ©egentgcil finit bemcifen. — 3n einem

unteren ßapitel fint tie Jladjncgten SBafari’S über Xfiter

jufammengejicllt unt commcntirt. — Xem Hbtrucf aut

Der .»Jcttftbrift für ©umiematif fint tie beiten ©lecaiden

in pboteibpifcgev 91ad)biltung beigegeben. A. R.

tttkrologr.

Hltolf «cbrüttCT, tcr berühmte (lumorift, ter ©laler

Me Xon Cuijote unt tee galftajf, ift nad) langen

Seiten ant 9. XecemMr 1875 in ßarierugc geftorben.

Gr mar ten 28. 3 uni 1S05 ;u Scgmelt gebaren unt

modle |icg urjprüiiglid) flleid) feinem friib geflorbenen

©ater Der Xetorationtmalerei mitmen. Xeegalb ging

er 1820 na* Salm, mo er Ijcffte , bei ©ropiue Üuf-

nagrnc ju ftuMn. Xies gelang i^nt fetod) nicht, unt

Da au* ein ©erflieg fehl fd)Iug, in Die ©iltgauerfchule

©oujricb Scgatom’e einjutreten, ter er fug jet't an-

jdflicgen mollte, jo mantte et fid) Mr ßupferftetbertunfi

ju unt mutte Curd) Sd'atcm’e ©ermittelung tont ©ro=

feffor ©ud)botn alt) Schüler angenommen. Sieben

3al)re arbeitete Scgrötter bei tiefem ©Icifter obne er--

bebiid)en St folg alt Jtupfevftedier, befutbte aber gleidt-

jeitig Die HlfaMmie unt fühlte ftch mehr unt md)r ton

ter HllaMnttc angejogen, fo tag er entlid) bcftglojt, ficb

tiefer gänjlicg ju mitmen. Gut reiegee ßotnpofuione»

talent batte fid) adntälig bei ibm cntmidelt unt Drängte

ilm einer Jtunft ju, Die ibm cergönnte, taffelbe oer=

mertben }u lernten. Xennocb maren feine biegerigen

Stutien für feine fpätcrcn Seiftungcn ald Sßuftrator,

Sfatirer unt ©oljfcgnutjeiign« rticüt obue tortbeilbaften

Ginflug. Gr ging nun im Sommer 1829 nad) Xüffcl»

torf, mo unter Silgeim ton Sdiätem tie neue ©laler*

fdmle erfolgreich emporblübte, in meldhcr aueg er halt

eine beaebtenematge Siede einnabm. Siele ©erliner

greuntc jant er gier micter, unt Da« gemeinfantc Streben

förtertc feine Stutien fo rafd), tag er fdjon nach jrnei

3abren feint erften ©entölte au«fleden lounte, oon Denen

„Xer fterbente 3lbt" (1831) tom Scheint jd) U9eftfä-

lif*en Äunftoerein angetauft murte, unt „Xie Sein*
probe" (1832) bereit« in ter ffiugner'fdicn Sammlung
in ©crlin Hlujiiagme fant. Ge mar tie $eit, ta tie

rotnantiftge Stimmung tie Xüjfeltorfer Stgule bc*

gerrfdiie, unt tie ßünftler fid) in ter Xarfleüung fen-

timcntaler ©egenftänte befontcre gefielen, Seffing malte

„Xat trauernde Sömgepaar",©entaiiann „Xie tranemben

3utcn", unt oicle Üiitere folgten mit minter belannt

gemortenen Siltan äbnlid)en 3ngalts. Xa [am Scgrötter

auf Mn Ginfall, tiefe Siiditung, tie (ranlbaft ju merten

trobte, in gnmoriftifeber Seife ju perfifliren. G« ent*

ftanten feine „(trauernden Soggerber" (1532, im ©ege
Me ©rojeffor Xalton in ©emt/, ein löftlicbee ©ilo.

morauf er jmei ©erber bargedt, bie mit Mnt Safdjen

ter (feile bejd)5ftigt fint unb mit jammervoder ©ebene

einer meggefebmemmten £>aut nacgbliden. 91ecg niegr

Hluffcgen aber erregte fein „Singegaueleben am Sigein"

(1833, in ter Snguer'fcgen Sammlung), meldtce in

einer überaue reichen fiompofmen tae heitere rbeinifebe

ftneiplcMn in lebentiger Seife fcbiltert. Hintere ©e*

malte otrfcbictenften 3nbalte folgten, tie ign meniger

in feinem eigentlichen Glemcnt jeigten, mie „ffiftbergütte

auf $elgolaut" (Gigemgum tee $errn $iaberbicr in

siönigeberg), „3agtgefcdfcbaft tee ©rinjen grietri* oon

©teuften" (1835, im ©eftg bce ©etianmen;, „Udcr=

märtifdie Sauein" (jrnei ©lal gemalt) u. j. m., tie

aber tod) feine grogc Sielfeitigleit bemiefen. ©anj be--

fonteree ©liicf aMr maegten feine Xarftcdungen aue

tem Xon C.uifotc, beten er eine ganje gieige lieferte.

Xicfelben fint gerateju einjig in igrer Hirt. $eroor=

ragenbe Sritifer metteiferten in igreui Kobe, l^einrid)

kleine nannte fic in ter ©orrete jur Mutfcben Ueber^

fegung tcr Xicgtung tee Gertantce „unübertrefflich".

Scgiötter malte ten etcln Siitler oon ja 'JA' audio, mie

er Mn Hlntatie ftubirt (1834, in ter Sagner'fcgcn

Sammlung), mie er unter teil Jnmcii meilt (1843,

Gigentguui tee tperrn Gugcle in Äöln), mie er auf

Hlbentcuer auejiegt 1845, im Sefig tee fiertn £)iil[cn=

bed in Xüffelcctf., mie er Mr Xuleittea feine Viebe«-

erllänmg macht [1853, im ©eftg Mr ftäDtifcgtn 0a=

lerie in XüjfelDorf) unt in ocrfcbictencn anteren Si=

tuationen, tie er ftete büdift origined unt mirhingeood

aufjufaffen »erftaiiD. Siele tiefer ÖemälM gut oer=

oielfältigt unt tgcilioeifc ale „SBietenblätter" oerfcgic-

tencr Äunfbtercinc erfegienett. Hlud) lieferte Scgrötter

feebe ©littet Siabirungen jur 3du|tration Me Xon
Ouifote (©erlag oon gantete unt iVbitilugl in ©otga),

unt aiitere ^cidinungcit unt Hlguaredc aue Mui Sehen

feince SieblingegelMn. Gitte cbenjo reiche Stoffguede

bot Dem pbantafieoodcu ßünftler ter lebeneluftige Sir

3ogn, Den er in niegt minter jaglreicgen Äouipofitio-

uen targefledt bat. Xa fint ju nennen: Ralftafj

unt tie Üietrulen (1840, mietetgolt 1841), Salftaff

bei Scgaal ju Sifcge (1841), Saigaff bei ifrau

Slutg (1852, Gigemgum tee f^errn Stein in ßiilii)

unt befontcre tae berühmte ©ilt cfalftaff im Singe*

gaue (1859), tie Sorte fpreegent: „So lag ich, fo fügrt’

i* meine ßlinge.'", roclcgee oon ©ielen für Scgrötter’e

beftee Serl gebaltcu mirt. Xer geiftveiegftc Junior

unt eine fprutelnte Saune fpriebt aue ad' biefeii Xar--

fteUungen, tod) ift niegt -,ii oerlenncn, tag tiejelben

häufig all ju nage tag ©ebiet ter ßarilatur ftreifen.

Xaffelbe gilt au* ton tem „JJialoolio", ten er ten ge=

funtenen ©rief lefeut (1815) unt bei Dlitia (1851)

tarftedte, u. 8. Segr ergiebig maren für Scbröcter'e

©egabung audi Die ©efebiditen tee greigerrn ton 9)lün**

gaufen unt tee XiU Gulenfpicgel, tie er niebrercii ©c=

malten ju ©runte legte, mel*e ten gumer
i
ft

i
feben ©cift

ter ©oltebücger oortrefftidi mietergeben. ©efontere ift

ta fein „2Rün*baufcn, 3agtabcntcuer erjäglent" (1812)

ju rügiiicii, moriii tie feinfte 3ntioitualifirung ten

©lange! an flaiitluiig tei*lieb erfejjt. Hlud) ©oetge’e

„Sauft" regte ign an, tie Scene in Htuerbadj’e Sieder

in gelungener Seife tarjufteüen (1848, im ©efi(i tee

$errn genfer in ßöln). 3m Sommer 1848 fietelte

Scgrötter nad) Sranlfurt a. ©1. über, unb gier entftant

tae berügmt gercorMne, mit 1er Seter auj Stein ge=
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jeithncte Serl „Sehen unb Shatcn De« Abgcorbnetcn

Viepmeier", ba« et in Gfemeinghag mit Xetmolb in

jcdj« peften herau«gab, ein löglitbefl Vitcf), weldtc« ein

interejfante« ßrinnerungSuiat Dev Damaligen 3f ',l,ft;

hältniffe biltet. Sie Sithograpbie „Xi« ©runbrechte

be« bcutftgen Solle«" (1849) unb ba« Celbilb „Xie
Silbfchütjen im 3ahrc 1848" (1851, ßigentbunt be«

örafen iKeitbenbacb; »erbauten benfelbcn gleichfalls ibre

ßntgebung. Aujjerbem ftbuf er in granlfurt nod) einige

öemälbe, rott Denen bet (Rattenfänger ton ftamein

(1851) wol)l ta« befle ig unb feine oertrefjlicbcn Briefe

„XeS Seine« £wfftaat" (1851, im Seftg De« Äonig«

»on fßreufjen) unb „Xer Sriumphjug bc« jtönig«

(Bein" (1852), ein Stüd »oll Duft unb Saune (»on

Albert in ÜUiincbcn 1867 in garbenbrud unb 1875
in Sbetogtapb'c »ertielfältigt).

.
Schon früher (jatte fid)

Sd)röbter in biefer (Richtung um einem autatjcidjneten

Arabeatenjrie« eon 70 gujj Sänge unc 2 gujj £>»he

(1847), auf welchem er eine Vauentlirmc« ’,ur Xur=
fleflung brachte, mit (Mlüd »erfuebt. Xie« Serl, ea«

er auf »ergolbetem ^inrblecb auSführtc, ift »on ibm

felbft in fiebert Stauern littjegvapljirt worben. Acl>n=

liebe Heinere Jfompogtioiicu fdiloffcn ftcb an, Die er tbeil*

in iUuftrirtcn Serien, tbeil« felbftänbig erfdfeinen lieg.

9iiibmen«wertb baron ftnb noch befonber« Die »icr

grogen Aquaretic, weldie Den (Rheinwein, SDlaitranl,

'Jlunfcb unb Gbantpnqncr geiftreid) illugriren (1852),

fowie Die »ier 3abrc«jcitcn (1854, in ber (Valerie in

Äarlärube), ebenfafl« »ier pbantafteoollc (Blätter in

Safferfarben. 1854 lehrte Schröbter nad) Xüffelborf

jurüd, wo ign bie alten greunbe mit aufrichtiger (perv

lithfeit wicber begrügten. 21ber (eben im .'jerbg 1859

folgte er einem ebren»ollen (Ruf al« 'fjrofeffor unb Sebrer

be« greihanbjcichncn» unb ber Ornamentil an bie Voll)=

tedtmjebe Schute in Karlsruhe, unb bie erfolgreiche

Xbätigleit, bie er b>er in mannigfacher Seife entfaltete,

fanb tn allen Streifen bie würmfte Anerfennung. Seiber

nötbigte ihn ein ;unehtnenbe« dtromfdie« Sciben oft ju

längerer 3Ruge unb jwattg ihn auch, 1872 feine Stelle

nicberjulegen. Seine Sebmerjcn fleigertcn ftd) feitbem

immer mehr, unb ein fanfter Xob crlöfle ign au« einem

beflagen«wertbcn 3uflanbc. Sou feinen lebten Serien

ftnb noch befonber« bet»or,$ubcben: Xie Oelbilber „3wei
ÜRönche im ÄlogerleOcr" (1863), $an« Sadi« (1866),

galgaff mit Dem Sogen (1 867) unb mehrere Aquarelle

unb ^eidjmingen »evfchtctenflen (Wenre«, in Denen (eine

•Abnahme feiner tttnftlerifdjen Kraft ju erfeben ift. Sou
feinen jablreichen Jlluftratiouen finb neben betten jum
Xon Cuirotc noch biefenigen ju ÜRufäu«’ VolI«märebcn,

Ghamijfo’« „Seiet Schlcmibl" unb Uhlanb'8 Strien
mit AitSjeichnung namhaft ju machen. Audi gab er

ein „ffllufterbuch für Sehnuvftidcrci" heeou« , welche«

»ielfath benuct wirb, ß« ift inbeffen (aum möglich,

bie groge 3ah l »on Serien einzeln anjufühtrn , bie

Schröbter auf Den »crfcgicbenftcn Runftgcbicten gefchaffen

hat. Al« butnovigijtbcr äRalcr unb malerifebcr £>u-

morift, al« OUugrator ber grögten bnmoriftifeben Xid)=

tungen, al« Stupferftedier, tRabirer, .£>oljfd)nittjeid)nev

unb Sithograph, al« politifcher Satiritcr unb Schrift

geller, al« Vetanilcr, Vlumig unb Sdiöpfer Der reijreüftcn

Ornamente unb Arafce»fat hat er fug in- ber»orragcnbev

Seife bewährt, ßr war in jeber Begehung eine tureh-

au« eigenartige ßrfdjeinung in Der Deut fegen Slttng unb

gehört ju ben glüdlichftett Vertretern eine« lerngefunben,

’ braftifchen Junior« in berfelben. Seine Auffaftung M
! Quijote ig thpifd) geworben, felbg Der geniale granjefe

!
(SSuftaoe Xore hat ge aboptirt, unb jeber anbere Xat=

’ geller (cmntt auf fte jurüd. ßtwa« edig, fcfcarf, borod

1 unb wunberlicg in ber 3f i cbnung, Dabei nidjt frei »on

Ucbcrtreibuttg, aber immer geift»oü, finnreidj unb »on

einer unrerfcechbaren ßrftnbung«gabe, cvfdjeint Schröbter

in allen feinen Serien tharaltercoQ unb pcctifth, ge-

biegen unb unbeeinflußt »on ben eorübergehenben Strö

mutigen Cer ÜRobe. 3um SRonograntm hatte er fiefc

Den Bfbopfenjieher gewählt, wobei e« fraglith ift, ob

fein £>umor ober fein Käme mehr Amheil Daran haben.

Denn im Altbcutfchen beiRI belanntlith ber Rüter an*

Scin=3<htöter. ßin« feiner origineUften Sitter bietet

eilte Aüegotie bc« jforljieber». ß« ig unter bem Site!

„Xer Sraum »on Der glafdje" weithin berühmt ge-

worben. Ueberhaupt baben Sthröbter’« Serie bur*

afle Arten ber Semietjältigung eine groge Verbreitung

gefunben. Auch «1« SdjriitftcUer hat fid) ber »ielfettige

Rangier rerfacht in einem £>eft : „Xa« ^etchnen al« ägbf-

tifdje« VilbungJmittel, »orjugÄweife für ba» weiblcie

C^ejcblecht", unb al« himtorigifcfver (Rebtier bewährte er

geh bei ben »erfchiebcngen Gelegenheiten. Singcre 3fK

Vorgant«ntitglieb be« ftüngleroerein« „ÜRall.igen" in

Xüffelborf, war er ber Urheber ber im allen ßhronikn

gil gefdtriebenen unb bei feglichen Gelegenheiten »orgc=

tragenen GSefdtithte begelbcn, bie nach Schröbter’« Ucbor=

gebelung nach RarUruhe »on feinem greunbe Vrofeffcr

S. ßamphaufen erfolgreich fortgefühn wirb. 3n bant-

barer 21ncrlcnnung feiner »ielfadten Vermenge um bte

: 3nteregen be« Verein«, ernannte ber „ÜRallaften" ben

greifen ÜReiger an feinem gebenjiggen Glehurtatage jum

ßhremnitglieb, unb ber Rüttglerterein in Sfarl«rube

folgte biefem Veifpiel unb gierte Den Sag augcmm
btttch ein glänjenbe« geft. Schröbter war aud) 2Rit-

glieb ber Äönigl. Alatcmic teT Äünge ju Verlin. ©
hinterlägt eine Sittwc, bie al« phantage»oHe ftünglenn

burd) Wrfthitbenc Vrathtwevlc »orthetlhaft belanmc

Vlumen= uttb Arabe«femnalerin Alwine Sthröbter, ge=

borene £>cufcr, jwei Söhne unb jwei Söditer, »on Denen

Die ältege mit Dem £nftorienmaler Anton »on Scmer,

Xircltor Der Vcrliner Atabemic, »ermäblt ig.

dRorih Vlandart«.

R. 1). Stnrl Jtöbltt {•. 9(m 21. Januar garb ju AI

moesbof bei Jlttrnbetq ber letaler Sari Hohler, 5t Jab«
alt. Ra* einem viel bewegten Sieben taufte er julept eta

ehemaligen fianbhaun Der Nürnberger' '(Uuriuer Aauutif

» 'braun in 'itlmooho'
,

ftattete Daffelbo mit intereganjein

altem Ssauarath an« unb befdia'tigte (icb mit (dtriftgellerifdien

Arbeiten. Gr »ubti.tirtc u. A. eiiie Wefclitthte ber 9lr*iteltur

unb tmdjt oottenbet ' eine (8e(*i*te Deo Hoftümo mit befon

berer titüdficht auf bie Sdinitte. Stöbler war em SKann »on

indem Aliffen utib »rattifdjem Sterftanbe. Gr batte ben

ÜRuth original ui fein unb erregte beobatb Durch f<'n nicht

immer uubered)tigteO ffiefett vielfach Auffehen.

tCtnuflorrrinr.

it. t er Äunftverein für Slheiiilonb unb ‘hteftialen bat

befchfojfen, 3um Anlauf von .vuftorienbilbem in ber Au«
fteUung ber „Serbinbung für bihorifebe Jtung'', welche im

.fjerbft 1877 in Süttetborf gattfinben foU, 30,ÜIU) Start jur

aterfttgung cu batten, mit Der Slafegabe, oajt, bem Statut

Deo Huuftoereino entfvredienb, bem Aubfchug bie Gntftbcibung

über Ibic ancutaufcnben IHcmälbe unD bereit Aernenbung
vorbchatten bleibe, -veruet bat ber Äunftverein 2WW Start

beigefteuert jum Anlauf De« von un« bereit» erwtibnten
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SiiflotienbilbcS oon Btofeffor Clemens Bei» er für btc fiübtifdjc

Äaierie in Süffelborf, OOnn IRatf jut (rnritfitumi eines

HriegerbcnfntalS in ber benadibarten ©tobt Sleiife, unb 3(10

3Warr als Beitrag ju ber Ktormorbflfte Hort Sdjnoofe'S, bie

im Berliner Stufeum aufgeftettt roerben foU.

Hfrmifd)tr Hadjridittn.

A Äunftgewerbehallf in ÜRüncben, Obwohl bie (Gcjchäftc

in ©tünchen im Allgemeinen flau genug geben, erfreut bte per*

manente Aufteilung funftgeroerbltcher örjeugniffe in ber

Stunftgeroerbefjötte börfj burtp einen reifen Sßechfel ber Au«=
ftellurigSobiefte, fo baß man glauben möchte, ba$ Äunft=

qeroerbe allein werbe non ber allgemeinen Kalamität nicht

berührt. $n ben lebten Soeben fab man bafelbft nantent(id)

aud) ein etwa mannshohes Stiicf Vebertapete auä ber ^abrif

von ©faffcnjeller u. Komp. in CanbSfjut auögefteilt, welche

auf ber Aufteilung §u Vinn im «origen Sommer prämitrt

rourbe. 3$ habe biefe ftabrif im lebten Sommer befudjt

unb fo (Gelegenheit gehabt, mich |U überzeugen, baß fie Veber»

tapeten nach ieber Zeichnung unb nach jebem alten dufter,

in allen färben unb in glatter ober reliefirter Ausführung,

für bie ©efleibung oon Sänben unb Werfen, non Kirchen*

unb .ftau^geräthen" :c. ^erfteüt, auch bie (Srg&njung fehlenber

Xapetenftücfe
,

foroie bie Aeftauration alter (Gemächer über
nimmt. Xiefe Tapeten werben thetls in Stätten, bie gleich

getnöhnlichcn ^Japiertapeten an bie Sanb befeftigt roerben

fönnen, thcilS in foldjen abgegeben, bie gegebenen Füllungen

angepafct fbtb unb befteheti auä lohgarem Sdjaflcber, auf

bem oorjugciroeife Cafurfarben jur Anroenbung fommen. Xie
greife erfebeinen gegenüber ber aufierorbentlichcnXauerhoftig i

feit be§ Ätateriate nerhältnifemäftig niebrig. Xie in ber

PfaffenjeDer 'idjen ^abrif angeroenbete tXechnif ift bie roiebet

ermittelte alte, in früheren ^aprhunberien auch in Vanb$hut
pielfach unb erfolgreich geübte. So roiffen roir, bafi bie alte

$jierjog«burg Xrausntß bet Vanböhut um 1550 reich mit
i'ebertapeten aefcbmücft rourbe, pon benen (ich leiber nur

wenige ©rucbftücfe erhalten hob««- Gineti roahren Schah
an golbgeprefiten Vebertapeten tur Xeforation Ghoree
befaß bie berühmte St. ©iartinöfirche bafelbft; bcrfelbe

würbe aber oor furter 3eit um einen Spottpreis oerfcpleu*

bert unb ging fpäter nach Gnglanb. Gin berartigeS ©or
fommen, baS leiber nicht allein fleht, erscheint hoppelt unbe*

grciflich, wenn man weiß, bah mir ein (General fonfervatorium

ber Altertümer ©apernS befipen, an beffen Spiße jubem
eine fo bewährte Kraft ficht roic &r. p. fcefner i AUenecf.

Aber anfiatt bem (Generaltonferpatorium jährlich eine ent*

fpredjenbc Summe |U)umifen, welche baffelbc in btc Vage
febt, in bringenben fällen fofort bas Aötbtge porjufchreit,

befchränft man bie Ihätigfcit biefer aller Mittel entblößten

©ehörbe echt bureauftattfeh auf berichtliche .Anträge beim
Sföinifterium.

Dom fiunßmarkl

Au^flge au4 ben fßreUtijtm oon Vepfc’4 Kunft«Auftionen

in Berlin.

Um 17. Aooember Cclgemälbe alter SReifter, größtenteils

aus ber Sammlung beb (Geh- Aath Xittmar.

«r.
|

<8 e fl e ii K n n b.
Vreta
»t.

13 Biet« be .lioo((!)e, 3nl.'ricut . . . .
1 543

15 Xenier*, Xan., Vanbfchaft I 35U
20 Sott Steen, Interieur 300
23 ©crfhewben, ©nhiteftur 303

24 ©eUotio, Otömifche 2lr<hiteftiir . 486
26 Äuiöbael, ©tarine 1 330
34 Storcf, ©tarinc 300
35 Gotialc, 8rd)itc(mr 615
42 Jiotienbomniet, Sturj beS Bi)aeton • •

St>b<t, H(m»erjatton<iflua

330
01

!

456
73 $iobbema, Vanbfchaft

i

453
"6 Suisboel*-, i'anbfcboit 31»

78
|1
Gnerfen, Ärchitcftur 351

45
4«
47

10

53

57
59
«7
68
81

82
84
02
03
04

96
07

98

09

28
30

31

32
33
31

35

36
37
40
41

42
43
44
45
48
51

52
53

54
55

57
58
59
60

61— Öl

60
72
73
75

02a. bj

(ftrarnftanb.
©rei«
i»t.

Am 6. Xecember 1875 Serftcigerung pon
90 Original Aquarellen Gbuarb

§ilbebranbt*S.

Straßen Anffcht VaS f?almaS 1849 . .

mit 5iguren unb Staffage 1841

Müftenpartic mit ^feftungSiperf bei ^unchal
1840

Vanbfcbartlube ^rchiteftur, Jyunchal 1840
Slnficht pon ^runcbal 1849
Secftiitf, ftüftcn=$artie 1855 ....
Secftücf 1843

öcrewXanzplah, 5?arz 1859 ....
SJlicf auf bie Xiberbrücfe 1851 . . .

Sonnen Untergang am fRil 1851 . . .

33lid auf Korfu 1862
Slnficht oon 33eiruth 1852

'Slnficht ber frafenpartie pon öafting8 1S47

Seeftranb jur (jbbeteit 1859 ....
fürchiteftur. ^efuiten Äollcfliirm. ^un<hal

1840

Sinterlanbfchaft 1856
Xaö 3Jobe=Xhal im £>ar$

3Wecte4bucht unb ftcfhmgörocrf bei fyunchal

1849
^refhroaterbap, 3nfel 5Öight 1847 . .

279
528

333
306
300
330
300
630
204
600
297
450
450
300

453
1170
1110

585
1350

Slm 18. Xecember Oelgemälbe auö bem
9tach(affe be§ Sanguicr ^8^iltp<5born.

$übebranbt, Gb., SonnewUntergang .

4>oguet, Stranb, ©retagne
Äbenblanbfchaft

Halfreuth, Schroei,icrlanbfchaft ....
Gfchfe, Sfnfel Staffn
Wepcrheim, ^., xßeinlefe

©olß, J^r., Xhierftücf

SReperbjcim, ©1., 2ln ber Xränfe . . .

Söiali, Äbenb am Stambergerfce . . .

Hermann, Storbifcher ©innenhafen . .

-— $oüftnbif<he ^afenftabt ....
ÜReperheim, ^»ottänbifcher ©innenhafen
-— Xc6gl. .

SReperbeim, ?ö., Sommer-Vanbfchaft . .

SöinteriVanbfchaft

SJleperheim, ©iehftütf

(Genp, SHaritätenhänbler

bibbemann, Kegelbahn

8tuth«, Vanbfchaft

©orefmann, ^riebrich II I

©oltaire J

©leperbeim, ©., 31uf ber ©leiche . .

©autier, SBeiMidjer Kopf
SWeper oon ©remen, Xroßfopf ....
•tiilbcbranbt, Gb., 31m Stranbe . . .

Einberg, Xie uier Xamen be<* Kartenfpielb

£oguet, Stranb in ber Gtormanbie . .

Vanbf^aft mit ©tüble ....
fo|0^ ©riiefettfopf bei Cftenbe . . .

glamm, ©rdjiteftur mit Staffage . . .

©nge, Secjtücfe .

021

2490
1800
3690
750
000
900
528
1200
753
603
600
600
426
345

1470
1833
1425
438

1749

1950
993
1365

1830
450
1215
468
390
480
333

3fitfd)riftni.

L'Art. No. 57.
Nöllen-» nur lo* flenrou«, ent* -de - <*t lettre* orn&** de
„Pnrt“: Aufuitin ile Hl. Aubin, von I* Kioux Malllou.
l,e Mfilln Orimaal, von V. CvfMOlt. Mit Abbild.) -

L'Aitf-Jrle et len artlntex: Anjourd'hni, von CJh. Olndries.
(Mit Abbild.) — L'iivenlr de 1‘art monunH-ntal en Amerique,
von W. J. Hoppln. — ExpoOtion do ta aoeldte de» amt»
de« art de Pan,

Kun«tkrnnljk. 19. n. 20. Meint.
Ult vele Kenwen, ov«r Kunst, von ü, Vo»maor. — Ile «pla-

nier naar Ntbolaas Maa». (Mit Rndlrung. - — Ile v»raain«*llnif

van Wljlwu. Mr. 8. van Walelirttn van Wadeuoyen. — De
teutoonstcUIng van knn«tw-erken In de aalen der Maat»cbapplj
Art! et Minicitiao. Von C. Voa inner. — Komm-, v«»n M. Coeot.

uigmz by Google
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3ttfcrcite.

EINLADUNG Preisherabsetzung.

zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten

wie folgt:

Genf
Luzern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau .

vom 2. April

„ 10. Mai

„ 0. Juni

„ 5. Juli

3. August
„ 5. September

bis 30. April;

„ 2$. Mai;
25. Juni;

23. Juli:

„ 27. August;

„ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an das Comite der schweizerischen /tunst-Ausstellan ff in iienf

zu machen.
Vom AuBlande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslände« sind eingcladen . ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Grosse Kölner Kupferstich-Auktion.
Die am 17. Februar beginnende Kupferstich-Auktion enthält in den

nachgelass. Sammlungen der Herren Rentier Baudri, Domkapitular Reinarz
in Cöln, Sandberger in Weilburg etc. eine reiche Auswahl prachtvoller
neuerer Killt t er zum Einrahmen, ältere Kupferstiche, viele Portrait«,

Aquarelle, Zeichnungen etc. Kataloge (25U5 Nummern) sind zu hnben.

J. W. Heberle (H. Lempertz’ Söhne) in Cöln.

Soeben erschien im Verlage von Baumgärtner’s Buchhandlung in

Leipzig

:

Polychrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in Italien

von V. bis SVL Jahrhundert, dargcstellt durch 12 perspectiviscbe An-
sichten in Farbendruck mit erläuterndem Text herauflgegebeu von
Heinrich Köhler, künigl. Baurath zu Hanover.

Lieferung III.
enthaltend die Blätter:

Tattfkapelle in Harenna.
Ca/wlla l*alatina im Schics* zu Palermo.

Brei« 30 Mark, jedes einzelnen Blattes ohne Text 15 Mark.

Immerzeel — Kramm.
Leben

der Holländischen Maler,

Iramorzeel, Levens cn werken der

hnllandsche on vlnamseho Schil-

der», gravenrs, etc. van hot begin

der 15. eenw tot heden. 3 Bde.

Roy.-8. Mit Portr. Ladenpr. 32 M„

lierabges. auf 16 M.

Kramm, leiten« eu werken der hol-

landsche en vlaamsrho schilders,

graveurs, etc. Vervolg op het

werk van Immerzoel. 6 Bde.

u. Anhang. Roy. -8. Ladenpr.

57 M., herabges. auf 30 M.

Ohcn.tchcmle bekannte Werke dür-

fen in keiner Bibliothek fehlen . auch

viele Kunstliebhaber werden sich die-

selben gern anschaffen. Kramm'*
Werk kam bis jetzt nur wenig usch

Deutschland.

Haag, Januar 1876.

Martin im XI ihoff.

3m 31 erläge non foule i'od A Solls

in fiamburo ift erfdiicnen:

24 ’gfjiofograpßten
noch beit Crtqitiolrn berlMemälbr

fammlung bcsi §emt 3. f. 1.

illrftfr« in Hamburg.

Sh. «. J'. lilaagm fagt in bem Sorwort

3»» bem »on ihm 1865 über biefe 0anun

iung verfaßten datalog:

„Xie arijt unb jroanjtg Silber b«

nicberläubifcbcn 0djule, aud welchen tu

feile befiehl, finb burchgüngig echte

tomböolle Silber ber SMcifter, benen fie

bctgenteffcn werben. — ferner:

3U4 eine höchft roefentliehe (Siqcnftbab

ift bie burebgängiq gute GrhaUung bn

Siloer horoorjuheoen."

Xie Vermittelung beö Verlaufs b«

ganzen (Hemälbefammlung ift ber

hanMung von
ifoulä Sotf & 2ohn in Hamburg

übertragen. C ut aloge werben auf iEuiwb

gratis eingef

Von obigem Werke, welche« die Kunstblätter des In- mul Auslandes
ganz ausserordentlich günstig beurtheilen. ist jetzt, die Hälfte — 6 grosse

Fruchtblätter in Farbendruck mit Text — erschienen. Di© Peterskirclie
in Rom, die beiden schönsten Rafael’schen Stanzen, ein Saal aus
dom Dogenpalast in Venedig, das Baptisterium der Orthodoxen in
Ravenna und die SchloBskapelle zu Palermo.

Mit unvergleichlicher 'Treue ist die charakteristische Formen- und
Farbenwirkung dieser herrlichen Monumente wiedergegeben; die Blätter

sind gleich interessant für Künstler und Kunstfreunde.

Als Beitrag ftir die Schüft**?*

Büste gingen ferner ein:

Von Herrn Geh. Rath Dr. Schone
in Berlin 30 M.
Summe der bisher.

Quittungen
. 2890 „ 60 Pf*

Gesammtsurarae . 2920 M. 60 Pf

E. A. Seemann

Bebigirt unter Serantroorttichfeit beS SJerlegerö €. 51. Öremann. — Xrucf non §unbertftunb ft $rieö in fieipjig

Digitized by Google
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fietträge

ftub onDr.ß, o. CßftfU)

(fli(R ,‘Ibtrqt amrtfig a ff r

25) e*. an bi«

UrtfUft, «niaHtr. 8),

SU ri(hUit.

18. /rbrunr

Sr. 19.

3nftraU

ä 25 % föt bif brci

Wal gttjrafirti» iprtiijeUe

»nfc«n bei» jcbtt f)w$;

uiib jtunftbantluua an;

gmouinun.

1876.

SciMott pr für bilbcnbc ßunft.

SHrf SJlatt, Jtb< ZJad* ast gtcttaft «ttaftm he Jltpnnmtfn btr „3fttf<S>rift für kübeitbt Jhmft" gratis; füt fl<b aörin be^m
teilet 6a 3j$rgaug v IQotf fenefif im tm^franbü »k bei etn teutfjc^m »nb 2jt«t<m$tj$nn ^k>ftati|tal<cn.

3« halt: Ti« Thifft« tu 'DarM.

3- Ä. ». ttrpmann. —
— «t*tr«fturt»CTidit auf $T«utn. — Ibrma» ffnhti f. — Rxamplea of modan» eUhhäg. — Sluftiau btr Sammlung

6t4 Oiub- unC ÄuuMtiunb«!*. — — ^t;ftr,il«.

Die ülnfent in Daris.

Ztt $crau«geber tieft! Blatte! gat eilten htrjen

Berlin fiter tie Hinderungen unt 'Jleuerungen in ten

'Jlarifcr SRufeen nen mir gemfinfiit, tie idi im $crbft

1B75 mietet gefegeu. äRetne Studien galten bie!mal

toefentlicb ten (tanfefigriften mit SRiniaturen auf ter

SRatiunalbiblitnbef, ater idt gäbe natürlich auch in tem

grogen SRufeum te! Houtre alte Grinnerungen aufgc=

frifdtt unt SReue! gefegen, fo tag ich goffentliig im

Stande bin, ta! G'emünftgte mitgut heilen. Sefion tor

tem Kriege bat tie Sammlung Ha (Sage ihre Huf
fleflung im Houtre gefunden, in tem ebental! ten Hm
tifen ter Gampana^Santmlung gemitmeten grogen Saale

gleitg retgt* ton ter Stepge, im $auplfto<fmert. Sie

Äuuftdjrcnif (V, S. 133) gatte damals einen coUfcntmen

gutreffenden, »on fatglunbiger $anb geftgriebenen Bericht

gebraigt. 2Xan fann ten Grgebniffen teffelben nur

unbedingt gufttmmen. Sie Hulmagl mar nitgt fivcng

genug. Sieben ten gang torgfiglitgen Bildern non

Örenge, ffiatteau, Ggarbin, btr ftgönen 3'8CU=

nerin den «ran« §alt, ter intereffanten Batgfeba

ton fRembranbt u. f. n>. find tiele gleitggiltige

Saigen, unt gnm Xgeil gang grogen Umfang! au!ge?

ftellt, falfdje Belaggucg unt fRembranbt, mittelmä-

gige Holländer, gang fcglctgtc Italiener, die ten ©efantmt-

eindntef ftören. £ätte man nur galt fo tiele ©cmälte

aulgemäglt, fo mfirte tiefe! ttertgtoOe Bemiäigtnig

einen gang anderen Ginbrncf maigen. G« mar ein Blunftg

de! Stifter«, tag tie Sammlung eine befenbere Huf
fleflung im Houtre finden foUte.

Gine antere Sammlung inneTgalb bet Samim

lung gat aufgegört gu ejiftiren: dal Mumie Kapoleon

III. Sie altitalienifigcn GtanSlbe teffelben maren

nach SBertg und Grgaltung götgg ungleiigartig. liur

da! Beffere gat feine Hufftellung gefunden, und gmar

gcmeinfcgajtlitg mit den übrigen, altitalieniftgen ®e=

mälden de! Houtre in der fogenannten Salle des sept

metres, die glcidi am Hnfang der langen ©alerie

im reigten Blinfel an biefelbe flögt und fie bureg be-

deutend beffere Beleuigtung übertrifft. Sie lange tMe=

rie felbft gat eine anfegnliege Scrgrögerung erjagten.

SRod) drei Hblgeilungeu find in derfelben eröffnet mot-

ten. Sie erfte ift ein Heiner Borraum mit genfer

unt Hltan nach ter Place du Caroussol
,

ogne

©entälbe an ten Blänbcu. $ier gat ter gemalte Xifeg

ton Jtan« Sebalt Bcgani Blag gefunden. 311*'

grögere Hhtgciliingcn entgalten fotann Bilder ter flan-

t rifegen und golläntifegen Segule de! 17. 3agrgundert«.

3gr Hidjt ift ungteieg beffer unt reicglieger all in ten

übrigen 7 geilen te« langen Saale« uub auf beiden

Bläuten gleitg gut. Senn ta« Cbcrlitbt in den älteren

Hbtgcilungen ter langen (Valerie ift nur ein jegeinbave«.

Heber ten Saat fpannt fug freilieg eine präegtige 01a«=

teefe, aber ta« Saeg bärtiger ift geftgloffett unt ergält

nur turdt eine dicige Saeglutcn Hiegt, fo tag tie Bilder

an ter Bland lint« allein einigermagen teleucgiet find.

Seit Hufen gegenüber befinden fitg dann blo« Bletg-

platten }um dtcfleltiren.

ÜRegrere frfiger niegt fttgtbare Bilder lonnten fegt

neu eingereigt metden; aueg einige neue Grmerguitgen

gaben Blag gefunden. Unter fclcgen fiigre itg in aller

Hiirje auf: H. Brugn (magrftgeinlicg), ein männlitgc«

Bildnig, göigft (garattcrtoll
,

breit und fräftig gemalt.
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S. $)ubbman, mehrere febr fd)öne Vanbt'ebaften ,
eine

gang grefj , Scrraächtntg (Mobarb»Sebmareg , 1873. —
3an ran b e v SD? e e r ran Seift, Cie Spipenflepplerin,

bab ron Bürger unter 'Jir. 37 kfdinebeno ©emälbe,

bamalb in Ber Sammlung Slocfliuijgen ju Sniftcrtam.

Wit bem rollen Wanten begegnet unb ron größter getn»

h«t- - ^aulub Rotier, bet Ü?ufci) beim §aag, mit

bem Warnen unb ber 3aprgahl 1650 bezeichnet , ber»

tranbt bem Silbe, weldjcb bab berliner Wufeum mit

ber Suennonbt-Öalerie erworben, aber fleincr unb ron

biefem übertroffen. — Wogicr ran ber SBepben,

'flictab; Sbrifub tobt im Stboojjc feinet Wuttcr, fein

$wupt ron Ooljanne« gehalten, rüefwärtb fniet bic ganbe»

ringcncc Wagbalcna. Schöner tantfd^aftlidier hinter»

grunb. Sermäihtnig ron W. 3Ji ietbadj, 1871. — 3Im=

brogio Sorgognone, Ter heilige $ctrub Warttjr,

eine fnieenbe Stiftcrin entpfeblenb. — 3 u r & a r a n, ®e=

ftalt ber heiligen SpoHottia, balblebcnbgrog. — Sic grebfe

aub ber SfapeDc ber Wagliana bei 9iom, welche be=

fanntlid) im 3agrc 1873 um bie übertriebene Summe
ron 206,500 grancb alb Waffael erworben würbe, ein

fegnenber (Mott Satcr in ber Wanborla, ron (Sbcvubim»

Töpfen umgeben, jeberfeitb ein blumenftreuenber Sngcl, bat

an ber £talbfuppel einet aub ber langen Valerie feittoärtb

beraubgebauten fleinen Jlpfib eine paffente Stelle erhalten.

Um für manege Silber, bie biblier unaufgefteUt

geblieben waren, unb für bie rom Supentbourg gulept

abgegebenen (Memälbe 9iaum gu fdjaffen, bat man auger»

bem an einer anberen ©teilt beb Soubre brei neue ©öle

eingerichtet : bie „Sailen »upplementaircs de la pein-

ture“, im oberften Stotfwerf, neben bem Musee de la

marine, Burdt eine enge unb unbequeme ©liege gugütiglith.

©o glüeflieb in ber Sclcucbtuug bie Verlängerung ber

langen Valerie aubgefaüen ift, fo unglüdlidj ift bab

Siebt in biefen Wäumen. Ser Sreb tieft , weldier bic

©äle einriehtete, cerfubr, obne fug irgenbwie nadj ben

Sorberungen ber Sireftion ju richten, gang auf eigene

£>anb unb ftellte ein wunbcrlicbeb Spperiment an. Sic

brei großen ©äle erhielten Oberlicht, aber flau bic

Siditöffnung in angemeffener (Mröge in bie Witte bet

Seife gu legen, fdfog man bic Witte ber Secfe unb führte

eine fcbmale Sichtöffnung oiebt an ben VSänben herum.

Sab Sicht ifl natürlich gang abfdieulich; bie fleinen

Silber unten feben aub, alb ob ftc an einem ©tragen'

fthaufenfler ftänben, bie grogen pnb ber Sfeflepe wegen

überhaupt nur ftücfweife ju feben. Ser Srpnber biefer

unoergleicglithen (iinreebtung behauptet, fid) ben Wott»

mann »Saal bet neuen ^Jinafotbef in Wüncgcn gum

Wufter genommen gu hoben, i)M ftd) alfo gar nicht

flar gemacht, bag eb etwab gang anbereb ift, wenn man

in ber Witte unterhalb Per $>auptli<htöffnnng ein Schub»

bacb für bie Äugen anbringt, unb wenn ntan bie 'Hütte

n>irfti<t> fehliegt unb bent Siebt gerabe nur folche Oeff»

nungen barbietet, burth welche bie Strahlen niemalb

riebtig einfaüen fönnen.

Sitter non biefen ©älen enthält fpätere Wieber»

länber, ber jweite granjofen beb 17. unb 18. 3agr--

hunbertb; ber ©auptfaal in ber Witte ift ben mobernen

granjofen gewibmet, beren grogc Silber hier nun 00Q»

ftänbig cerloren geben. Sb ift fegon ein Uehetftanb,

bag biefe „Salles »upplementaire»“ fo weit ron ben

übrigen Silberfälen entfernt liegen. Uber noch mehr

bebauern wir, bag bie mobernen Silber überhaupt hier»

her gefommen pnb. Sab in Sarib herrfchenoe 1'rirtjip,

bie Silber neuerer frangöpfdjer Zünftler, fohalb ttnge»

fahr ein Sahrgegnt feit ihrem 2obe »ergangen ift, aub

bem Supembourg in ben Soubre gu bringen, ifl ein fegr

unglücflicheb. Sie Wöglicgfcit, bie moberne franjcfifdqe

ffunft in ihrer (Mefammtheit gu überfehen, ihre Snt*

widclung unmittelbar »or Äugen gu haben, ift bem Se=

febauer baburch entzogen, grüher ntugte man atlerbingb

. S. Sabib unb feine 3tit8,nc(ten » ©äricault

. f.
w. im Soubre auffndten, aber man fanb wenigftenb

bie neuere Sntwicfelung feit ben grogen Ompulfen ber

breigiger 3abre im Supembourg. 3ept ifl auch bab

nicht mehr ber gaQ, ber gange Supembourg, ohnehin

faum fehr erquidlich, ift, feit 3 n gr e 3 , §. glanbrin,

Selaroche, Selactoip unb Secampb ihm entgegen

ftnb, um feinen inneren 3ufamtncnbang gefommen. Sb
wäre wünftbenbmerth, bag man in biefer Scgiegung auf

Sbgilfc bädtte. Sab unbrauchbare, fdilccht beleuchtete,

feiner Srweiterung fähige Sofal im Supcntbourg mügte

überhaupt für biefe 3»e* aufgegeben werben, man mügte

bei bem SBieberaufbau Per ticrraiifielen 2heile oeb Sourre

unb Per Jutlerien baran benfen, hier, wo hoffentlich fo

halb fein ftöttigb» ober jhtiferpalag »onWötben fein wirb,

ein ber Shmft gewibmetcb (Mcbäube aitfjttjühren, rin

Wufeum ber mobernen frangößfigen Slaftif unb Walerei.

Sie Äubftellung ber £>anb}eiihnungen hat nur wenige

Äenberungen erfahren. 3n ber Salle de» boites int

obevflen ©toefwerf ftnb jept ein paar früher nicht aub»

gegellte Slätter gu fehen, unter ihnen ftolbein’b

wunbercoüer Sntwurf gum Sriumph beb Weichthumb.

Sine Sereicberung föftlicher Ärt ifl ber Ipanbgeidmungb;

fammlung beb Sourre burd} bie ©chäpe beb $>etrn $ i b

be la ©alle gefiebert, ber eine Subwahl beb Segen

bem Wufeurn gunt (Mefchenf gegeben hat. pdf ben Scftp

bei Sebgeiten ccrbchaltenb. Wit bem Stempel beb Wu
feumb cerfehen, bepnben ftdj bie Slätter jept noch in

feiner Sßobnung, wo mir bergönnt war, bei bem lie=

benbwürtigen ©reife ein paar fehöne ©tunben beb ©tu=

btumb gugnbringen. — Von ben Silbwerfen beb Wittel»

alterb unb ber iRenaipance wie bon ben mobernen

©fulpturen pnb im 3ahre 1875 enblid) ftataloge bom

Sfcnferbator $errn £tcm~t> Sarbet be 3oup erfchitnen.

‘.Ilfrcb ‘Woltmonn.
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3rd)iffktnrberid)t ans ßremm.

Sternen, itn getarnt 1876.

Keine Ccutfdic Statt von gleicher ©röße tritt uiel*

leidjt weniger um louriflen befud)t alt itnfet alte«

Bremen, tat überhaupt trug feiner mehrfachen ßifen*

bahnoerbinbungen nod> bit beute fo ziemlich abfeitt bet

grogen grenibenßromct liegt 9ittt »er 0efd)äfte Dort

batte ober über Srentcrhauen nach 4fnierifa ging ober

adenfadt ben Seebätern uon 'Jiorbcrncb unb feinen

3fad)6arinfeln jnftrebte, befam Bremen ju {eben, unb fo

»av ei natürlich, tag feine Saubcnfmale wie fein

ganjet neueret Kunfi* unb Kulturleben, bei SBectem

unbefanmer blieben, alt fte et serbienten. Um fo ge*

retbtfertiglcr ift et taber, wenn ben liefern biefer 3eit*

febrift uon 3eit ju 3C ’ 1 barüber berichtet wirb.

Seit meinem lepten Berichte cor brei Oapren unb

überbaupt feit ^teinritb lüiiiller’t 'ffratbtbiirfe unb

iRambetlilirihc fann i<b uon monumentalen Sauwerfen

niebtt weiter weiten
;
benn Per (afteUaitigc Sau ber neuen

SBaffcrfunft
, fo wie ber eben uodenbete bet mastigen

Sdjulgcbäucet baben mit ber wahren ftunft. äußerfl

wenig ju tbun, fonbern fteUen fttb uor 8dem alt gieuilicb

cbaralterlofc SRupbauten bar, unb nur bie große gebaute;

reiche Strafanftalt im naben Otlebtbaufcn
,

ein reich

gegliebertcr gotbifeber Sadfteinbau, bat wenigftent ma=

lerifeben SJerth.

Cin mannigfaltiget3ntereffe gewährt bagegett in ben

lebten 3abren bie reich entwidelte Sriuatbauthätigleit,

welche nebft mancher anberen Gvfdnnnung beweift., baß

ficb im lebten 3abrjebnt in Seemen auft Gmfdjiebenfte

bie üBanblung uom fleinbürgerlichen (eben einer 'Df ittcl -

ftabt gur mobernen ©roßffabt uodjiebt. ®ie Kitt unb

SBeife biefer Söanblung aber ift fo gefunb unb wohl*

tbuenb, wie wohl in wenigen Stäcten gleichen fanget.

So ift Bremen j. 43. uom widerwärtigen ©runter*

fcbwiutel ber lebten 3abre uoQfommcn unberührt ge*

glieben, unb erftanben auch feine Dionumeutalbauten, fo

enuntbfen bagegen eben fo wenig bie uncrguicflicben

SRiefenfaften ber SBobnungtfafemen , welche leiber bent*

Zutage bat untrügliche Kennzeichen unferer mobernen

©roßftäbte geworben finb.

Sei unt in Sremen wirb faft jebet §aut nur uon

einer einzigen gamilic bewohnt, unb bebedt auch mit*

unter ‘ein gemeinfamet ®ach mehrere SBobnungen, fo

bat bod; jebe ihren eigenen ©ingang unb ihr befonberet

Sorgärtchen. So gewähren biefe nur mäßig großen

Käufer einen äußerft wobltbueneen ßinbrud, ber fo febr

mit bem ganzen übrigen geoiegenen unb foliben ffieftn bet

biejtgen (cbent im Ginllange fleht, greilidb herrßht

in ben neuen Stabttbeilcn, im entfebiebenen ©egenfape

ju $aunouer, ber Supbau uor, aber bie 3'erlicbfcit unb

ber (jormcnreicbtljum, in welchem er hier aujtrttt, ift

böchft erfreulich. 2Bef;l entftebt noch manche Serirvung,

manch' unuerftanbene 41norbnung, manch' unbarmonifeber

Hufbau — im ©roßen unb ©anjen jeDoch fjevrfd>t eine

wohlthuenbe Reinheit unb '.Reinheit ber formen.

Sorgugtweife gehören tiefe ber mobermfirten Die

naiffancc an, bie mit ihren Salfonen, Berauben,

Öartemerraffen unb offenen Voggien oft einen (üblich

heiteren ßharalter entfaltet, beren Sieij burch bie immer*

grünen ©ebüfehe unt farbenleuchtenben 2eppid)bcete bet

oben erwähnten Sorgärtchen uodenbt gehoben wirb.

Sic £>auptoertrcter tiefet Stilt finb jebenfadt bet

Sörfenerbauer Heinrich SK filier unb ©uftau 9funge,

wäbrenb fSuppp ftth ber franjSfifchen 9ienaiffancc, bem

fogenannten (ouureftil, uorjugtweife juwenbet, unb zwar

mit außerorbentlichcm Salem, 9fippe entlieh, ber Gr*

bauet bet zierlich gotljifebcn zweiten Sabnhofct, in erftcr

(inie ©otbifev ift, inoejj feilen ©elegenbeit fenbet, feinen

Sieblingtftil bei $rioatbauten ju entfalten. Skitaut

entwidelt bie Stabt in ihrem öftlichen I heile ihre be=

beutcnbftc Sauthätigfeit uttb Hutbreilung, unb eine 9Ban*

berung l/ier burch bie baumbefehattetc £>uinbolbtftraße,

ben frcunblichcn Sobben entlang ober auf bem p'rätb*

tigen Dfterbeicb mit feinem Slid auf ben Sßeferftrcut,

ober auch an ben fchon älteren fßäuferreihen ber febönen

ßontrefearpe mit ihrer großartigen Umgebung gewährt

jept bem 4lrdjitclturfreunbe eine güdc gcnußreiihfter

Unterhaltung unb Anregung.

Ungleich weniger erfreulich unb iutereffant war feit

längerer 3*i l bie Sauthätigfeit in ber HItftabt, unb

zwar nicht adein batureb, baß fte burch ihre mobernen

unb noch bazu meiftent böchft nüchternen ©ebäube ben

alterthümlithcn ßbaralter ber Stabt uon 3ahr zu 3ahr

mehr zerftörte, fonbern baß berfelben auch noch f® maneßet

intereffante Saubenfmal ber Sergangenheit zuut Opfer

faden mußte. 41m Dlarftplape, an ber (angenftraße

unb ber Schlachte, ben £wuptorten bet $anbeltuer(eljrt,

reihte (ich noch uor 20 ober HO 3ahten mit reießfitm

Sepmudc uon Säulen unb '(.klaftern, gigureti unb Crna*

menten, 3'nn(R > Spipen unb golbenen ifikttcrfabncti,

balb im gicrlithften SRenaiffancc-, halb im üppigften

Sarodftil ein ftolger ©iebel an ben anberen, ein Silb

uon fo materifcher Sirfung, baß ßinem bat §crz

aufging. SBeitaut bie meiften bauon mußten ben fahlen

charalterlofen Käufern ber fpäteren 3abrc fjlap machen,

fo baß jept nur noch hier unb bort ein folget Bracht*

gtebel gtvife^en ben nüchternen Sleubaulen uon alter

prathtliehenber $anfajeit erzählt.

Aber — mit wahrer {terzentfreube fehreibe ich’t

nieber — mit bem [epten 3ahr;ehnt hat bat traurige

Unmefcu fein ßnbe erreicht; wie Schuppen ift et plöplidi

ben Bewohnern uon ben 4tugen gefaden; aufgegangen

ift wieber ber Slid für bie ganze Schönheit unb Se*

btutfamfeit biefer würfcigen Dieße ber Sergangenheit.

Digitized by Google



303 aefrologe. 304

SDiait [(büßt ße, ntjii reßaurirt ße, man ergänzt ftt

genau in ißrem Stile, man fammett pietätvoll Pit

Stummer Per abgerißenen unP Paul fit tcicPcr auf, ja,

um Pie geßörte Harmonie wieber ßerjußcllen, beginnt

man fogar ljier unP Pa in Per 'Jiadtbarfdpajt folcßcr alter

©iebclßäitfev Pie Dienbauten in voBfommen gleidicm

Stile aufjufüßten, unP jrear mit einer Xrene, Pit fogar

Pie ©erirrungen Per Spättcnaißance, j. S. §albfäulen

mit SRußicafcßäßen , natßaßntt, wie ein fenß ttefflidjcr

©au ©oppe'« «n Per Schlachte jeigt.

Sürbe man in Piefer Seife fortfaljren unP na*

memlicß ttodj vier bi« fünf ntoPerne Käufer am Warft*

plaße Purdi foltß' reitbe ©icbclanßitelturen evfeßen , fo

tviivPe Purcß Pa« patntcnifdjc 3u fjmmtnwith'n Per

prächtigen ©örfe, Per inipcnircnPcit Xemfai.aPc, Pe«

wunPcrtoflcn alten ßfatßßaufc« unP Pt« eßtwürbigen

Schütting« mit Pen übrigen altcrtßümlicbcii ©iehelbautcn

ein SlaPtbilP gefeßaßen, Ptnt in feiner Seife an ma=

lerift^ev wie anhiieftonifcßer ©ePeutung weit unP breit

leine« an Pie Seite ju fteßen fein Pürfte.

San unferen ßeimißhtn Slrdiitclten hatte ven je

$einritß SDi ii I ( er Pie ßervorragenPßc ©autßätigfeit, unP

fein großartiger getßifcßer öörfenhau ßot feinen Sianten

weit über Pa« Setcßbtlp unferer StaPt ßinauSgctragen.

?lber aueß anPcre nicht unbePtutenPc Serie gotpifdien

Stil« bejengen fein Sirlcn, }. ©. Pie fRamhertifirtße,

Pa« Sohnbau« Pt« ftaufßcrrn Sähen hierfelbft unP Pa«

?anbßau« beffelben in ©lumentßal, tiefe beiten in Pen

(formen per englifcßett ö^ctEjif, unP entlieh Pa« umfang*

reid)e SfinftlcrvcrcinSgebaube, — genug, feine §>aupttßä*

tigleit bewegte ftch voqugPweifc im gcthifchen Stil, unb

benned) bei aller Stncrlennung feiner Söebeutfamleit

müffen wir offen unb ehrlich belennen, Paß Pie getßifche

Stilauffaffung gerabe SRüfler'« fdjwäcßße Seite iß.

3n Per Anlage pe« ©roßen unb ©anjen, im liefen von

Situation«fchwieriglciten iß er oft bewuntern«wilrpig groß,

liihn unb genial, in Per weiteren germenauSbilbung

inbeßen nur aflju häufig laß, troden, pßantaßelo« unb

fich wiePerholenP bi« jur atfdjredenPften Ginförmigleit.

Seine ewig gleichen ©rcßlinmgen
, feine genfter mit

einem unb Pemfelben nüchternen SKaßwcrt mäßen

felbß Pem Saien auf einen Slid lehren, wie febr ihm

all' jene poeßeveBe unb raßlo« ©lütßen auf Slülßen

treibenPt, ewig ßeh emeuenbe Stßöpferfraft abgeht, Pie

tut« bei Pen mittelalterlichen Sauten ßet« mit neuem

SReij feßelt, mit neuer (freute unb ©ewunberung erfüllt.

Sein leßte« gotßifcbe« Serl, Per neue noch im ©au

begrißene Xßeil Pf« ftünßlervetein«, welcher beßimmt

iß, Pie verfthiePcnen Sammlungen anfjuneßmen, ein

mächtige« in brei ©efcheßen aufßcigenPe« ©iertelninP

jtrifdjen per ftünßlerßaüc unb Pem Xomtßurtne, iß, wa«

tic ©ußenfeite betrifft, gar Pa« yiüdjlcrnfte, ßmförmigfte

„jiD ©ßantaßelefefte, wa« je von ihm gefeßaffen iß, wa«

Poppelt bellagen«tverth, Pa tiefem ©au leiber Per von

ihm eingefeßteffene alte Äteujgang unfere« lerne« größten*

theil« juni Opfer werten muß. Stoffen wir, Paß wa«

|

Pranßeii gefüntigt, Prinnen wieber gut gemacht werte.

I

Xcnn eben in Per Anlage unb ilu«biltung Per 3nnen*
1 räume bat fteß Pa« ptaltiftßc Xalent unb Per Sinn für

etle ©crßältniße an unferew ftünßler noch am meißen

bewäßrt.

Unb foüte matt’« glauben, biefer nüchterne, flobige,

formenarme ©otßcfer $einti<ß SWitOer wirb auf einmal

reijVotl, anmutßig, formenreich unb liebenäwürbig
, fo*

halb er Pa« ©ehitt einer eblen grüß* unb .ftoirenaif*

fance betritt. ©fit einem Slid ßeßt man, Paß er ßier

ju .epaufe iß unb feint Serie in Picfcm Stil Schöpfungen

au« feinem innerßen unb eeßteßen ©efüßle ßnb. Xa«

bezeugte feit 3aßrtn eine große SKeiße ßöcßß erfreulieber

©rivatßäufer, unb vor allem fein crß vor einem 3aßr

vcUenbeter ©vatßtbau, Pa« Glub«*©iufeum, ein Serl,

Pa« in feinen eblen ©erßältnißen etwa an Pie Seife

Pe« Sanfovino erinnert, unb bei bem man nur Pie

etwa« unrußige unb geßäuße Drnamcntil befl 06er*

gefeßoße« anber« wünfeßt, beßen 3nncre« aber tnreh

feine vorneßme beßaglicße auSbiltung von ter ©egabnng

pe« ftünßler« auf tiefem gelte einen erfrtuenben ©ewei«

liefert.

ßiippc, Per Grbautr Pe« Heineren ©eußäPter ©aßn*

ßofe«, iß bagegen ©otßiler ton ganjer Seele, wenbet

ßeß inteß mit glcitbem Grfolgc aueß Per Jlacßaßmung

alter nortPcutfther SRenaißanec ju, wäßrent, wie (eben

bemerlt, ©oppe’« Xalent ßtß mit feinem ©efüßle unP

reifer 3te(nentfaltung vornehmlich in Pen üppigen

gormen franjößfeßer ©auwetfe belunPet. ??

ttrkrologr.

Xhoinao tSnPer t. am 28. September Pe« vor*

ßoßenen 3aßre« ftavh in Sien ein alter $err, welcher,

in Ictsterer 3eit halb vergeßen unP verfcßoBen, gleich*

woßl in früheren lagen fidi eine« eben fo bePcutenPen

wie vertienten 8lufc« erfreute unb WäßrcnP Per trei*

ßiger unp vierjiger 3aßre ju Pen ßervorrageupfttn ftünß*

lern Per ößerreithiftßen KaiferßaPt jäßltc: Per SanP*

fcßaftSmaler unt frühere ©rofeßor Xßoma« Guter.
Gnter war al« ^willing«brutcr Pe« bereit« 1854

vetßorbentn $>ißortenmaler« unt ©rofeßor« Ooßann

Gtiber im 3aßre 1793 in Sien geboren unb arbeitete

fieß gleich Veßterem cucdi gleiß unt Xalent au« einer

untcrgcorPncten fojialen SteUung empor ju Gßre unp

anfeßen, ju einem weitverbreiteten füußleriftßcn diuf

unb bcPeutcnPer Sohlßabcnßcit.

ai« Scßüler ber Sicner illabemie unter ©re*

feßor Diößmer war e« woßl ßauptfächlid) feinem eigenen

; ©cnic unp raftlofen gleiße außeimgeßellt, fuß in furjer

3eit 5U fclbßänPigcm Schaßen aujjajcßwingen. Slacß*
1 Pem er alaPemifchc ©reife errungen, fanP er an mehreren

fnnflßnnigen ©rinjen Pc« laiferlicbtn $>aufe«, namentlich

i
am Grjßerjog 3oßann, wie aueß an anPcren ßocßgcßelUtn
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©cnnctii tätige g erberer feine« lünfllertfchen Streben«,

unb inibefenoere in bent Staat«lan|ler dürften !>let=

teruid) gewann er einen cinflugrcitbcn üJläceti, auf beffen

tSnrcgung ßnber im 3al)re 1S17 baju auJerjchcn tourbe,

bie nach S>rafiltcn btflimmte ßppebition al« 3Jialer ju

begleiten. 2er aufemhalt bafelbft war auf mehrere

3abtc berechnet
;

ba jebod) ba« tropifd^e Rlinta bent

jungen Künjtlcr nitfct juträglidi mar, lehrte er ftpon

nach Oabrebfrift wicber in bie Heimat jurücf, unb jrcat

tro|| ce« nbgefürjten aufemhalte« mit einer Sluttbeute

roit »eit Aber 700 ftquareOen unb Zeichnungen, welche

nunmehr jum größten Ü heile in ber braftlianifthen

Sammlung unb in ber SJibliothel ber Siencr Stabende

ber bilbencen Kttnfle aufhcwaljrt werben unb ton 21).

ßnber'« (ünftlerifdjer Begabung ba« glänjenbfle Zeugnig
ablegcn. 1020 ging (Suter in Segleiluug be* gürften

'ITieiternidi nach otalien unb rernxilte bort als laifer=

lieber Benfionär tier 3af)re. 1836 tturbe er jum ftor=

reltor in ber Vanc fdjafts^eidjenfdjulc unb fpäter turn

%'rofcffor ber Panbfd)a(t«malerfd)ule an ber 1. t. ata=

bemic ber bilbenten Stiinfte ernannt unb blieb in biefer

Stellung bi« 1849, in tteldjcnt 3ahre et penfionirt

würbe.

Die Zahl ber Kunjlwerfe, welche 2h- ßnber fchuf,

ift eine ungewöhnlich groge, unb jur Zeit feiner @lanj=

pericbe lam es tor, tag er, um allen Slnfotbcrungen

genügen ju tonnen, ju bem äu«lunft«mittel griff, feine

Squarede burd) gefchidte Hopiften tertielfältigen ju

laffen. gfir bie bamals florirenben englifdieit Stahl 1

flidjwerfe lieferte er ehenfad* eine Wenge Originaljeidf=

nungen, fowie er felbft jed)» Blätter Slnftehten au* ber

Umgebung ton 3fd)l rabirte.

8ür feine Celgeinälbe wählte er mit Sorliehc ÜJio-

tite au* Sübtirol unb 3talien; auch bie ©letfd)cv-

regionen ber {wehalpen boten ipm öfter Verwürfe für

feine 2arftedungcn. 2ie fünf ©cmälbe 2h- ßnber’«,

welche fid) in her f. I. !öeloebcre=@a(erie bepnben, finb

:

„2 ic obere tpaflerje beS ©roggloiner«", „2er hohe

©öd mit bent töcrditesgabenet 2bale", „Scblog 2irol",

,,2a« 'JiotiStfjal mit bem Schlöffe dies", „Hüfte oon

Sorrent." Unter teil Silbern, bie ßnber nach feinen

braftlianifchen Stubicn malte, ift wohl eine« ber bebeu*

tenbften bie Stnfidjt oon Oiio ee Oaneiro im Üefitje

bet 1. f. Stabende ber bilbenben Künfte, jugleid) be=

merlenSwerth al« Sufnaf)m«wcrf, welche* et nach ben

bamaligen Sapuugen bei feiner Suftedung an ber ge*

nannten Snftalt ju liefern hatte.

ß« würbe ben Dtaljmen biefer Sli^e überfchreitcn,

wollte man auch nur bie bebeutenberen ©emälbe be«

Kunglet« anführen, bie fid) in allen namhafteren Santm*
hingen Spien« unb Ceflerreid)« befuiten

,
benn feint

fßrobuftibität war, wie fdion erwähnt, eine augcrorbentlid)

ergiebige. Selbft bi« in feine alten 2age war er fort=

gefegt thätig, unb in ben (egten 3«hren nod) lieferte er

aquaredirte ©ebirgSanfichten für ben öfterrcid)ifchcn

Slpenoerein, welche aUerbing« in aufjadenber Seife eine

gewiffe mofailartige (Planier an fid) tragen, wooon
Spuren audj in früheren arbeiten be« ftünfller* bereit«

erfuhtüd) waren.

gaffen wir ba« Schaffen ßnber’« jufammen, fo

brängt fiep bie SBahrnehmung auf, bag in ben meiften

feiner Xarfteüungen trog aller genialen ßonception ber

SJebutencharafter, rorherrfcht unb bie Sicbergahe eine«

poetifd)en ©ebanfen« ober einer Stimmung wohl feiten

barin ju finben fein bürfte; nicht« beflo weniger tragen

feine Serie burd) Sicherheit ber Zf' <hramq< Kraft unb

Saft be« Kolorit« unb Pcicptigleit ber Skhanbtung bie

Signatur eine« btrrorragenbcn 2alente« an fid).

3m Sehen war 2h- ßnber fchlicht unb einfach; er

war wenig mittbeilfam, unb eine gewiffe, beinahe ängft=

liehe Sparfamfeil war fein htrrorragetiber ßbaraltequg,

in welcher 45ejiel)ung manche ßrjäbluugen feiner Schüler

über SJortommniffc auf Stubienreifen ergöglidje Sncl=

boten liefern. Senn auch ßnber al« ^frofeffor in ber

au«übung feine« amte« bisweilen oon etwa« fleinlieben

Olergeleien nicht ganj freijufpredjen war, fo war er bo<h

ficberlicp immer beftrebt, für ba» Slefte feiner Schüler

ju fotgen, nnb c» wirb gewiß ba« anbenlen an bie

©ütc uub ba« Sohlwollen be« Sel)rcr« in allen, bie

feiner Sichre theilhafl würben, lebhaft fortheflehen. —
3m ©anjen genommen bietet 2homa« ßnber’« Peben

bie moblti)uenbe ßrfeheinung einer glflcflicben Kfinft(er=

lanfbahn, in welcher Begabung tino Ibätigfeit einen

ßrfolg gefunben, ber eben nid)t vielen ßrbenwaUem
erreichbar ift unb welcher beifpiel«weife feinem genialften

Schüler, 3ofepl) Sellenp, nach mancher Oiicfatuiig

I leibet cerfagt blieb. Oubnig £«la»*f«.

ilcuc Unbirittigru.

Examples of Modern i Etching. Twcnty Plates

by llalfourier, Bracquemond, Chattock, Fla-

rneng, Feyen-Perrin, Seymour Hadcn, llamor-

ton, Heeeltinc, Laguillcrmie, Lalanno, Legros,

Lucas, Paktier, Rajon, VeyraRsat. Witb

notes by Philip Gilbert llainerton, autlior

of „Etchiug and Etchers“. — Seeloy, Jackson

and Unlliday. London 1875.

2iefer SJanb ift ein« ber mannigfachen anjeichen

be« frifeben Sieteraufb(£ljenS ber Stabirfunft in ßng-

lanb, einer Kunft, bie, obfd)on fit nie gänjlich unter-

ging, bod) jahrelang pernachläffcgt würbe unb in 8cr=

fad gerieth- S?erfd)iebene Urfad)en tönnen al« anlag

für bie Sicberbelebung berfelben angeführt werben.

Zum 2l)ei( tenirfachte ba« immer mehr in aufnabme

tommenbe photograpl)ifche Kunflgewerbe ben Siücfgang

be« mühfamen unb loflharen Verfahren« ber Kupfer^

ftecherci, unb verlieh auf biefe Seife ber leichteren unb

bidigeren SHabirfunfl Spielraum unb arnrieb. Ucberbic»

ift eine im fielen Sathfen begriffene Nachfrage nach

Kunftcrjeugniffen biefer art tingetreten, bie, währenb

fie ba« Kennerauge burd) ihre echt (ünfilerifchcn ßigen-

fchaften befriebigen, auch bei bem 'JSublilum hochfl hei:

fädige aufnahmc finben.

2ie Plathfrage wirft fiel« anregenb auf bie S!ro=

buftion. 3n ben Kunflfchulen ju South-Kenfington ift

feit langem eine Klaffe für junge 9Ubirfd)ülcr einge=

richtet worben, beren jahlreiche arbeiten einen chrcn=

roden 'Plap auf ber Sicner Seltaubfledung behaupteten.

3cbodj ift biefe populäre Kunft nicht au«fd)lieglich pro:

feffioned; c« hat vielmehr auch für ®ilcttanten einen
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ganj hefonceren Sleij, fid) ber Stabirnatel ald eine«

äBerljeugcd ju betienen, bad it)ncn gegattet, mit Hciebtig-

feit unb auf angenehme äüeife ihren 3been ex tempore

in gerat, S!id)t unt ©d)artcn Sludbrud ju geben. 3a,

fo anjiebcnb wirft auf bie Sauer tiefe ©efcf)ägigung,

bag idi i’eute ju nennen weift, bic, if/re ©fuge her Vc-

rufdtbütigfeit entjicljcnb, in ber Sfabirtung Grljolung

unb Wenug inmitten eines arbeite unb forgcnvoHen

Hebend gefunben haben.

Vei ben vorliegenbcn Safeln ftttb fedjjebn Stabiler

befdfäftigt gewefen, tcrfclben gut granjofen unb

bie übrigen feebd Gnglänter. Cd würbe Sfeib erregen,

wollte man eine her beiben Stationen für bic befte et-

Küren. 3n ber Sl)at bürfte auch ber richtige Wcgditd-

punft in tiefem gaDe cinjig ber fein, tag jebe ihre

befontcren, fie auSjeidfncnbcn Vorjüge pat. 3ebcd) giebt

man, wie ich glaube, im Ül IIgerneinen ju, tag bic gratis

jofen in ber Surcgfübtung Vorjüge hefigen, niebt fo-

wogt bejfiglid) ber Wrunbelemente bed 3eid)ncnd unb

ber Seitbcilting non Hidit unb ©(hatten, bie Cod) allen

Sünften gleidimöjjig eigen ftnb, fonbent vielmehr in ber

fpejigfegen Scdmtl, bie bad Stabilen vom ©talen, ©teegen

ober Hitgographircn untcrfd>eibtt. Unb eben biefe'Steiger-

fthaft verleiht bem audtibenben Sttngler nicht nur SJrä*

cifiott, gefiigfeit unb Äraft, fonbern auch bic '.Befähigung,

mit feinem Wegenßanbe fpielenb ju verfahren, hier unb

Port feine Hinien in voller greiheit unb wie im ©epetj

ju pichen, ähnlich bemjenigen, ber auf irgenb einem 3n-

ftrumentc phanlaftrt, bad er lebiglich Curd) feinen SBiHen

beherrfcht. Sie bergeflalt fid) ergebenten Gigenfcgaftcn

gewinnen in Gnglanb immer mehr au Vkrtbfd)ägung

unb haben in bem vorliegenben Vantc einen glücflichcn

äudtrud in ben Safeln von 'glanteng, Salanne unb

Valfourier gefunben. Socp bic granjofen muffen tiefe

Vorjüge oft theuer genug bejahten; benn nidit feiten

entartet bie Sfijjincng in 9ia<bläfggfeit , greiheit in

3ügellofigfeit, unb Kühnheit in eine ben guten Wefdjmad

bcleibigenbc Vravour. Ser Herausgeber ted Sßcrfed

hat berartige allju virluofe Steigungen als unbefriebigenb

für englifd)c Kenner audgcfcploffen. (Sin anbeter, bie

granjofen von ben (Snglänbern unterfcheibenber Gpa-

rafterjug ift ber, tag fie bie Sfabirnabcl ald ein I

©fittel jur Sicprobuftion ton Wcmälben genügen, mäh--

renb bie Gnglänter mehr gewöhnt ftnb, geh titelt an

bie Statur ju wenben ober audj Wegengänbe eigener

Grgntuug, fei cd gan; frei ober ald Gliuftralicncn ju

©chriftwerlen, namentlich Stovcflen, ju lomponiren.

Sie englifcge Stabirfcbulc hat jwei, wenn nicht

mehr Vpafcn erlebt, unb namentlich in ben fehlen 3al)ren

mcrfbarc Sanblungen burdigemadit. 3<h erinnere mid)

ber 3eit, wo ein and Äfabcmifern unb Hnbercn befichenber

;j$riDat-„Gtd)iiig Glich" epiftirtc. Sie 3bee fanb fo viel

<ydfaU, tag ein „3unior (Stcging ISlub" gegiftet würbe.

Sod) gatten bic bamald veröffentlichten Blätter ganj

bad Sludfepen wie eraftlich gemeinte Vcrfucpe von Sd)ul=

ftnbem. ©ie waren forgfältig, fauber, bid in'd Kleinfte

bureggeführt, ge rühmten fid) mit einem SBorte aller

betfenigen Keinen Vcrtiengc, welche von een granjofen

mißachtet werben. Stieb td erläutert ben feitbem emge

tretenen Umfdiwung beffer ald ber gegenwärtig jur Prü-

fung vorlicgcnbe Vanb, unb tiefe Unnvafjung ift wefentlid)

bureg bie nähere '.Berührung mit ben granjofen petbei-

gefiih« worben.

©tr. Söbiftlcr war einer ber ergen ffiegweifer.

Kodmopolit von Weburt unb Crjiet)ung, war er unt fo

eher geeignet, mit ben meifterhafteften golgen von Sia-

birungen bie je in Gnglanb prebujirt worben, fremte

SRethobeu eiujuführctt. ©4)abe, tag feine Arbeit feiner

ra(d)en, präetfen unb pifanten Jiatol in tiefem CBante eine

©teile gefunben hat- ©tr. ©epmour Haben folgte

berfclhen Stiftung. Gr unb ©tr. ®hifüer arbeiteten

viel gcmeinfchaftlich, unb ed ift gewig intereffant ju

erfahren, tag ©tr. $aben’d Stabirungen in ©arid ju

Slnfcheit gelangten, ehe fie nod) in Honten betannt ge-

worben waren. 3U berfelben cnglifd)=franjögfd)en ©chule

gehören ©tr. Gpattoif, ©tr. ^lefeltine unb ©fr.

Hamertoit, bie fämmtlid) in tiefem ©ante vertreten

ftnb. Guter Gharalteriftif tiefer Schule wirb ed meiner^

feitd nidit mehr bebürfen, ba ed, nach bem bereits &t-

fagten, Ccm Hefcr nicht mehr jtveifelhaft fein lann, tag

biefelbe bie Sforjügc beibet Schulen ju vereinigen ftrebt,

tag fte mehr Glan unt Gelat hat ald bie cnglifdie unb

größere Mäßigung ald bie franjöftfche. Vielleicht liegt

ber Hauptfehler ihrer lehten Gntwidelung barin, bag

|w geh jum größeren Sh(^c >n ben Hänben von Cuafu

Silcttanten befmeet.

Ser Hbtaudgcber, ©Ir. Hamerton, Verfaffer bed

IBJetfcd „Elching and Etchera“, hat vielleicht vermittelt!

[einer Schriften mehr ald feber anbere (Slüd unb Sfnhnt

tiefer englifchsfranjöfcfchen ©(hule geförbert. Gr, ein

Gnglänbcr, Icht im 3nncra granftcid)d, unb bort ar-

beitet unb fd)riftftcHcrt er in flcter Scrbititung mit ben

trefflid)gen Sfabircrn von 'fiarid, bereit Arbeiten er in

Sonbon jur Weitung bringt. Ser Weift feiner Kritif

ij! ein im Ijdefafien Wrabe univerfefler; er tulbet alle

Stile unb hat fogar ©feigem von burchaud entgegen-

gefegter Slnfdiauung freuubliche Gratuthigung ju Stjcit

werben tagen. Sarum aud) umfaßt tiefer Vanb bie

äugergen Varietäten; benn et glaubt, bag bie Sfabirfunft

fo mannigfaltig fein miige wie bie Sfatur felbg unb fo

vcrfchiebentlid) in ihren Offenharungcn ald ber meni(h :

lid)e Weig. Sie Vonete unb bie Steten ju biefem

Vanbe gnb von ihm, unb fämmtliche Safeln ftnb Cent

„Vort=3olio" entnommen, einem monatlich evfeheinenben

Äunghlatte, bad jegt in feinem 6. 3agrgange fid) be-

fmbet unb von ihm heraudgegehen wirb. Set haupt-
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fädjlidjc bc« ,/Portsgolie" bat in, feine

©ubffvifonten ,ju einem geringeren greife, als biefer
;

c^ne ben fiesem ©erfauf ton einer regelmäßig erfc^ci-

nenben 3c'lW*ift ju ermöglichen fein mürbe, mit Äun(L

blättern tcrfdjicbcner $rt ju wrfe^en, unb jtixit fktS

mit foldjcn, bie geeignet ftnb, ein gefeilbcteS ^ublifum

$u intereffiren ,
unb biefe burdj anerfannt bejäfjigte

©djriftftcöcr einer toiffenfdwftlictyen ©efpreebung $11 unter-

bieten, bie bebeutenber ift als ber Mot erflärenbe Dejrt

unb lesbarer als nüchterne Jfritifen ober troefene Äata^
j

logifirung. 9Iad) CoUenbung bcS 6 . ©anbcS bes ,/ßort=
1

ftolio" toerbe id) eine furjgefafete ©fi$$e beS 3ttljaltS

fleben. 3. ©taoington Sttfinfou.

ttom fimifhnarkt.

Mufti on ber Sammlung br4 bmn 3*f- Ä. ». 9iw*
wann. 3« wenigen Sotten gelangt im SoM Drouot ju

%lari« eine Sammlung oon ©emdlben boUänbifcbcr unb
olämtfdjer SHetfier ber ©tötbe Gpodje beb 17. 3af)r!)unbert«

jur Serfteigenmg, rrclctjc mehrere 3“bre lang eine giabe
©ien« aemefen, linb bercn3erfplitterung iniebemKunftfreunbe

1

ein lebpafted Bebauern beroorrufen mu|. Die Sammlung
umfaßt nur 53 au&geu>äf)lte ©emälbe, SJleifter erften unb •

jroeiten Stange« in üor3üglid)er Qualität, beren jebeo in feiner
]

Stammtafel mehrere berühmte ^Srooenienjen aufjuroeifen !

permag. föir jweifeln nid>t, baff aud) bie neue ^rooenienj

:

„3tu8 ber Sammlung gippmann" für biefelben in ber 3“*
funft eine ©arantte bc« inneren ©erttjcS bilben wirb. Ginige

ber ©emftlbe finb ben Scfem ber Hettfct»rift burd) »tabirunaen

befannt; fo eine ber perlen ber Sammlung: ein mönnlidjeS

Jortröt non ber .§anb Stembranbt'S, biird) bie meifterlfafte

ftabirung ©. Unger’6 ; eine ^oQAnbifc^e Stabt oon oan
©open, burd) eine »labining pon Jifcber; jroei f3orträt« pon
3ran3 £>al3, bureb bie Unger'fdjen »lab innigen in bem be*

(antiten ißradjttDcrte pon ©oötttaer über 3t. £al«; ein ©oil
toerman«, burd) eine »labiruna in ben $ullifationen ber

©efellfc^aft für ocrmelfdltigenbeKunft k. ic. »tabe§u bie .fjälfte

ber Sammlung bilbete einen ber liebften Slnjiebungapunfte

für bie ©efuetjer ber Sluöftcflung pon ©emdlben alter »Weiftet

au« bem ©teuer ©rioatbeftbe im Cefterreidnfdjen SRufcum
pom ^afyre 1873 — über bie mir feiner 3eit ©erid)t erftattet

haben, — unb in meiner bie ©emdlbe ber ©alerte Sipp*

mann eine befonber« perporragenbe Stellung einna^men.

Der reich mit ÜRabirungen audgefiattete Katalog bürfte im
i'aufe biefer Tage jur Stuögabc gelangen. (rine Sludftelluna

ber ©Über finbet pom 13. bi« 15. SRörs, bie Muttion felbft

am 10. ©Wrj im ftotcl Drouot, unter Leitung bee befannten

jtomimffftrft 2K. $iüct unb be« Grperten SR. 3^^» ftatt.

©ir werben auf bie »icfultate ber Muttton feiner 3*^
,«irlieftommen. Ginftweilen ipollen mir, um auch imen Kuitftt

rreuuben, ipelchen bie foftbare Sammlung nicht au« eigener'

Mnfdjauung befannt ift, eine ©orftellung von ihrem ©ertye 3U
j

geben, bie bafelbft oertretenen SReifter namentüA anführen: 1

»perfamp, ©ega, ©adhupfen, ©egein, ©erchem, ©errfhrpben, '

©refelenfamp, ©reughel, ©roumer, (Sampbupfen, pan ber

GapeUe, @onj. Gocgue«, (Supp, $irf pan Deelen, pan ©open,
©. pan ber Dirf £>alö, 3^* Bieter be .tioogh,

Malf, Klomp, ©hü- be Koningf, Vunben«, »t. SÜlaad, (S. be

2Roor, Strt pan ber »leer, ?lbr. unb 3faaf Cfiabc, ©onan.
!

©eter«, »tembranbt, 3 . SKupäbael, Salomon »lupöbacl
, %an

Steen, »I. pan ben Dempel, lenierd, oan ben ©een, ©. pan
be ©elbe, 3. ©eröprong, Gm. be ©itte, ©ouroermanö unb
©pnant«.

tlruighritrn brs 0ud)- unb fiunUljaiikle.

Kunstgeschichtliche Werke.

Bprlnirer, Anton, Michelangelo in Rom. 1508— 1512.

bü, 1^73 S.) Leipzig, Hirzel. 2 M.
Paintkk«, engl iah, or the Georgina era, Hogarth to

Turner, gr. 4°. London, Hampnon I<ow. 18 M.

t^uicherat, J., histoire du coRtumo en France,
depuia los temps les plus reculös jusqu'a la fin

du XVIII. siede; ouvr. contenant 481 gravurea dea-

sin^es nur bois d’apres des d(K*umenta authentiquea
par Chevignard, Panqnet et P. Sellier. gr. H'>.

(bSO S.) Paris, Hachette & Co. 20 Fr
WeHNely, J. £., die Gestalten des Todes und de»

Teufels in der darstellenden Kunst. Mit 2

Iiadirungen des Verfassers und 21 Illustrationen in

Holzschuitt. 8°. (IV.— 123 S.) Leipzig, Vogel. 4M.
WOrmann, Carl, die Landschaft in der Kunst der

alten Völker. Eine Geschichte der Vorstufen und
Anfänge der Landschaftsmalerei. Mit 10 Tafeln in

Steindruck. (431 8.) München, Ackermann. 12 M.

Britfdiriftrn.

Journal des beaux-arts. No. 1. 2.
ArtMe« flatnutH« k r«itranger : Ln hautellcicni bruxrlloU k
Florence, von A. Mchoy. — M Michel Auge de ln gnxrtte

(Inn nt celul <!<• I’nrt. — Expa.ition nilroxpectlv« ft

Brutelln«, von A. 8choy. — Le cnblnct d'eatnmpc« de M. du
äa« de QUitC'ilcft. — M. üharle« Tlmbal, von 11. Jouin. —
Htalne de 8l.-Fr»n?ol« d'Awl«*, il'Alomo Cano copice per X.

Aatruc, reproduite eu mftrbre, broune et boi« par M». Chii«
tofle & Cie. — Corrwpoodenn von London — DQ**uldorfer
und Münchener KuiM-AuMtcllungen.

L*Axt. No. »8.
I,e Mua?« 'IVrlonla: Veatn, von P. H.VIacoati. Mit ALLUd,
— Clodion , vou P Rioux - Mftlllon. (Mit Abbild.) - Le
Tabcrnacle de I.-au, von I'. Ohftlfftt (Mit Abbild.) Lv«
peinturea do Hau dry k l’Oper», von Pti. de Cb en n n vli* re«,

The Aeademy. No. 195. UM,
81 r Georg« Harvoy, von W. M. KoaaottL — Not«« on the

Caateliani collectlon, von A. 8. Murray. — The Dndley
Üallc-ry, von W. >1. Koa*ettl. — Royal Academy; Seventh
winter «xliibition of old iu*'t rB, von 8. Golvln. — Keeent
diacoveriex at Olympia, von C. T. Newton. — Art aale«.

Blittor fllr Kanstren crbi'. Sv. 1. 2.
Dio Goacbkbte de» 8ebranke«, von J. Falcke. Mit Abbild.)
^ Antike Rroncevane

;
antike Hc.binarkseitenatiindx’. — M<<i|«rnu

Entwürfe: Dtplomelnband; Glaixebalen: Hutfrt; Tafelaufsatz;

H^rafftto- Friese; Ziunuwröfen
; MaJ<»llka-8chale ;

Standuhr.

Gewcrbchalle. Lief. 2.
Kirchliche Kanal, von J. Falcke. — Moderne Entwürfe:
Eiserner GelcUchrank mit Detail«, 3 Blatt; Schrei beheb im
Stile de* 16. Jabrbundm« ; Ti*chwan*cn; SUndnbr aua matt-

vergoldeter Brouce und 8pi<-(rn||(la« , im Stile Louia* XVI.;
Kandelaber für Petroleum; Va»f In ftemalter Faicnce für eineu

Garten; Plafond in Stuck; Goldachntuck mit Perlen etc. —
SchmledeHsorne Oberlicbt-Gitter aua dem 16. Jahrhundert im
Bergau-Schlftueben bei Nürnberg.

Art-Journal. Februar.
Studie« and »ketche« by Sir E. Landicor . Mit Abbild.) — The
b<dy familiea by Michael Angelo in the slatlue chapel. von C.

B. Alien. (MH Abbild.) t— The hlatory of tho art of book-

blndlng by Mary A. Too ko. — Japanese art, von K. Alcock.
Mit Abbild.

|
— The Dudley Gallery wrintor exhibitiun. — The

aoeiety of frencb artiat* ne« Bond Street. — The atately homea
of England: Belvoir CoaUe, von Mali und Jowltt. ..Mit Ab-

Md.) — Tradition« of chri.tlan art, von E. L. Cutta. —
Winter exhibftion of

1

the watcr-rolonr aoeiety. — Winter exhi-

bltiun of tho tnatitoto of palntcra in water-coionr». — Exhibi-

tion of the aoeiety of britUh artlata, Saffolk Street. — Exhi-

bition of the work* of David Cox at Llverpotd.

Gazette des beaux-arls. 224. Lief.
La porto de C'rrtuonu an Louvre, von Bärbel de Jouy und
G. Guitton. (Mit Abbild.) — Franclaca Goya, von P. Le-
fort. (Porta. Mit Abbild.) — Im» antiqultv« de la Troade,
von F. Lcnoruant. (Port*. Mit Abbild.) — La Thdologii?:

Pt-intnre de M. Timbal, vou G. Berger. (Mit Abbild. I
—

Jacopo do’ Barbary, not«« «t lioconn-uta uouveaux
,
von Cb.

Bphroasi. (Mit Abbild.) — L'lailtatlon d« Jcaua-Clirint i.pub-

licatlou de Glady frerea), von A. de Montaiglon. -Mit Ab-

bild.) — I '»fiter de Benvenuto Celilni, von A. Bertolotti.
(MH Abbild.)

Anzeigt'r für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 1.

WUraathmaJoreion im germani*cben Muncum, von Eye. (Mit

Abbild.) — Der poluUche Claude Callot (1623—1687), von A.
Sebulta. — lleralcllungakosten eine« Codex des 15. Jahr-

hundert«, von Lftffelhulx von Kolberg.

DrodfftjlrT&rridjtigung.

3n »lo. 18 ber Kuitft G^ronif ift ©eite 28ö tm »lefrolog

51. Sdiröbter'ö auf 3dfe 28 non oben „IRalerei" ftatt

„Äfabemie" )u lefen.
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Jnferatt.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten
wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;
Lusern ... „10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... „ ti. Juni „ 25. Juni;
Lausanne ... „5- Juli „ 23. Juli;
Bern .... „3. August M 27. August;
Aarau .... „5. September „ 21. September;

Die Kimendungen sind bis spätestens den 20. März
an da* Comite der ach weizeriochen Kunst- . 1 unntrUun ff in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-
neu , das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei ^Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versonder den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eiogel&den, ihre für diese
Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comito.

Stuttgart. Im Verlage von Ebner & Seubert erschien soeben:

GRUNDRISS
DKR

KUNSTGESCHICHTE
VON

Da. WILHELM LÜBKE
Professor am Polytechnikum und der Kunstschule in Stuttgart.

Siebente durcligesehene Auflage.

Erste Hälfte.

Mit «iä3 UolzBchnitt-XlluHti'stionen.
25 Bogen, gr 8. broeh.

Preis 7 Mk. 20 Pf.

Schon nach VerfluR« von zwei Jahren wurde von diesem ljcliebten

Buche abermals eine neue Auflage nothwendig, bei der nichts versäumt
wurde, das Werk nach seinem inneren und äusseren Gehalte zu bereichern
und zu verbessern.

So wurde die Zahl der Illustrationen nicht nur um 25 vermehrt, son-
dern es wurden auch sehr viele ältere durch neuere bessere ersetzt. Wir
empfehlen daher auch diese siebente Auflage des Buches, das nicht nur in

den gebildeten Kreisen unseres Volkes zum Gemeingut geworden ist, sondern

!

auch in englischen, dänischen und schwedischen Uebensctzungen seine Wirk-
samkeit über die deutschen Grenzen hinaus bezeugt hat, der fortdauernden
Gunst des Publikums.

I>ie zweite Hälfte erscheint im nächsten Monat.

Soeben erschien mein

Kunstlager -Katalog II,

Radirungen, Aquarelle und Handaeichmmgon neuerer Meister
(1006 Nummern) enthaltend,

und steht derselbe auf Verlangen gratis und francu *u Diensten.
Dresden, am 12. Februar 1 876.

Frans Meyer, Kunsthandlung, Seminarstr. 7.

Uri 2. furzet m Üripiifl ift foeten

crldgcncn unh tmrrt) alte «udrfumMum
um tu tejirljm-

liehet

6U «furlftdlitna
non

lUrrkrii in bilöcitben ßiwfl
noit

Äonraö Jitifn.

8. Urei« 2 9t.

Soeben ist erschienen:

METALLOTECHNIK.
SAMMLUNG

praktischer Entwürfe für kunstgewerb-

liche Erzeugnisse

der

Silber-, Bronce-, Zink- und
Eisen - Industrie.

Entworfen und herausgegeben

TOB

Alexander Seist*
Architekt in Borlio.

X. Lieferung. I*r«ia 10 Mark.

Inhalt: Schlüsselschild nnd Hand-
habe einer Ilausthür, Knopf und Por-

tierglockcnzug, drei Leuchter, Hänge-
lampe mit Armen, Ampel, für Bronce;
Fü II uug eines Hausth Qro berl ich ts , Trep-
pengeländer, für Schmiedeeisen; Wand-
arm und Laterne für Schmiedeeisen und
Zink . Handspiegel für orydirtes Silber;

Salzfass für »Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E. A. Seemann.

An Beiträgen für die Schnaaae-
Büflte gingen ferner ein:

Von den Herren Dr. Karl Egger«
20 M., Prof. M. Th au sing in Wieu
20 M., dnreh Vermittelung des Herro

Dr.G. Schlfer von derKunstgenosaen-
sebaft su Darmstadt 33 M.
Summe .... 73 M.
Summe der bisher.

Quittungen . . 2820 „ 60 Pf.

Gesammtsumme . 2893 M. 60 Pf.

Ueber einen von Sr. k. Hoheit dem
Fürsten Anton von Hohenzollern
gewährten einmaligen Beitrag von

100 M. ist irrthümlicHer Weise doppelt,

in No. 12 und 15 der Kunstchronik

quittirt worden. Der in voriger Num-
mer angegebene Geaammt-Betrag der

bisher. Quittungen von 2920 M. 60 Pf.

reducirt sich daher wie oben um 100 M.

E. A. Seemann.

(Hnßftmfitfr OiHörriilffc »rflen tarnt $cft "> ber ^ritftfjr. I bUb.Äunjt erft ftreltflfl örn 25. Sehr. audgfflrttn werben.

SRebigirt unter Slerontmortlicbfeit bei 5$etleger« C. Z. Sermann. — 2)rucf non |»unbertfhmb ft $rw« in öetefig

Digitized by
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ßciträgc

fmtanl>r.(£.t>.güll0tt>

( ^Bir», fcfc«r<fl fluumgafle

2i>tf.aiittf Ofrlüflßt).

UH*|ig, *iui8*ftc. i),

*u timten.

21. iebruar

3nfträte

i 26 tßf. für bi« brti

3Ral §tfgaUfue

wribta ccn i«fc« Su$*

unb Jtinift^r.tlung atu

1876.

©eiölatt pr Bcitfc^rift für ütlbcnte

ttd «Icyt, jetf Be})* am Jrdlog crföfinmfc, cxboUnt bie Kbcnntwütt btt <rgnt[cbrift fütr btlbmbe Jiituft'' pratti; für ftd? allein Ujogtn

lejui bu 3ibrfla«a fl Watf fotro^I im »u$&autrl au au* btt cm fcmjc$<n 14Kb $cflotnfiaUat.

311 b«ll: Ä*pin« ttrocilanitdKr TOeifürtmfc In bet ©ttsuTtofu (Valerie nt 'Jilftiubm. - Km* ^artftt lUtütr«. — JtwifilagrtiÄataUfl vea Aranj W«vr in

‘tuSbriL. — Äuigiatuitg«« a» Olympia. — TiMielbctf. — 9tubml> 3>'^IÄuiH; Kennt uuC K. libtmauc. — ^nugttUcn bei Vu<b ; uub

XunitbUKtt!?. — 3«If<&riftc»L — »ttÜUn*:ÄaUiflgf. — „vnifratt.

Sofien 6tntnanifd)tt iJltiftertoerkt in ber

$dindTfd)cn ©alcric jit ittündjett.

SBie feen SunPfreunben troblbelannt ip, bepeft ein

beträdtttiAcr unb nid)t bet minbep uiertbrolle Iljci( bet

gemixten Sitberfammlung be« greiberrn St. gr. ron

Sd)ad in SDi finden in rorjügtitpen Sofien alter Silber.

Den @runb ju tiefem Sljeile feinet ©alerie legte bet

Seflfer rot etwa jtuelf 3nl)ten but* einige treffliche

Morien ron Pcnbadi n.idi ffauifcticn unb ita(ionif<pen

PJleipern, benen p«b in neueret 3c ‘ f c 'ne größere *n=

jaljl ton G. r. Pifbart, G. Stbirarfer, $. r.

Pilar öe«, Sluguft SBolf u. St. angeßßtoffen paK'n.

3n riditiger Grfenntniß be« popen SBertpe«, ben bie

Serfenluug in ben ®eiß btt alten PHeißet unb bie petc

Slnfdiaitung ihrer SBetle für bie prulige Sunß unb

Sunßbitbung beftßen, Seabßcbtigt greiberr v. Sd)ad,

feiner Sammlung ron Sepien eine immer größere Slub-

bepnung unb Bbrnnbung ju geben, Sefonoet« auf bie

.Pmuftwerle bet großen Solortßcn pat et fein Bugen:

merf gerietet, unb bie bebeutenbpen ©Köpfungen bet

rem'jianifdtcn ©d)u(e finb bei ißm burtb meißen« ori=

ginalgroßc Sofien fo rollpänbig wie taitm in einer

anberen betarligen Sammlung rertreten. Die nteiPen

bet tcnejianifcfyen Sofien rüfren ron bet $anb be« SWa=

let« Slngnp SBolf au« SRannlpeim bet. SBir pnb in

bet Page, ben Pefern einen Seridtt au« bet gebet biefe«

feingebilbeten Simpler« über feine arbeiten torlegen ju

(Snnen, treldtcr burd) bie einbtingenbe
,
ron bcgeipertein

Stubium bet alten SunP ]eugcnbe Sd)i(betung bet be:

rühmten Silber, butdf mombe belcbrenbc Plein übet

beten jefcigen 3uf(anl ein allgemeine« 3ntcrejfe in Bn=

ffrutb nebmen barf, unb ron bent großen Stil, in

treltbem greiberr r. Stftad fein Unternebmen Cutdt-

fübrt, ein neue« 3eugniß ablegt. Der Sünplet febteibt nn«

:

„3m auguft 1870 reifte itp für meinen Iunp=

finnigen auftraggeber natb Sencbig, um bort für feine

(Valerie bie ^auftbilber ber Sdjule ju lofiren. PWcinc

erpe, ron ibm gemiinftble atbeit toat bet Keine ®iot:

gione in bet Walcric PManfrin, befannt unter bem

Planten „La famiglin di Giorgione.“ auf einem

SBiefenflaue in bet Pläbe eine« ruinenbaften 2hore«

pft eine nadte grau, treidle ibr Sinb fäugt. 3nt

piimcrgntnbf fidit man bie PXancnt unb Übilrine ron

ßaPelftanco, bem @eburt«orte be« ®iorgione. 3m
PJlittelgrunbe eine Svütfc übet ein glüptben unb höbe

fUatanen, wie pe beil,c notb gaftelfvanco umgeben,

lieber bem ©tabtrben Peben fd)trete SBollcn, au« treidln

ein Slif bcr<|I!
l
u^t' — Den äujjerpcn Sotbergntno

linl« nimmt ein junger PPlann im ^eitloftiint ein, ber,

auf feine Panje geftiift, bie Wruffe ron grau unb Sinb

mit innigem Setgnfigcn anßbaut. Da« ungefähr 80

Gentimeter b«bc S>lb b«ugt, ron fipmatem Pläbm^en

umgeben, ganj »trflecft im ^Jataft ÜJlanfrin an einem

Pfeiler jnjifdjen jnjei genftern unb wirb ron ben 'Hk-

nigPcn bemcrlt. G« ip nie übermalt unb nie gefirnißt,

alfo in febr gutem 3upanbe. Der ganje Ginbrutf ip

ungemein anpebenb unb ibfOiftb, mävdicnbaft bepridenb

bei aller anffru4«topgteit. G« ip meine« SBiffen« nie

geftotben, nur ber Heine fpoljfdinitt in tiefer 3eitfd>rijt

(1866) ip mir baron belanm. Sbotografpirt ip ce

ebenfaü« nidit. PKeine Sofie li.u Originalgrbpc unb

trat beguem in gutem Pid)te au«)ufübren, ca man mir

ba« Sitb ron ber SBanb nahm.

Digitized by Google



315 Kopien Dcuejicmiidjcr tReißertperle in

Oad Sltarbilb in brci Sbtbcilungen ton @io =

tanni Bcllini in ber ©aftigei bn gravi war meine

jweite, ltncnbli* f*wicrige Arbeit, bie midi ben ganjen

SBiiuer ginCtcr* bejebäftigte. Oie -Sltartafcl empfängt

bad wenige Vi*t nur ton einem linld quasi hinter bcr=

fclbcn licgenben fienger unb einet wtit enifevnlen, go*

oben angebra*tcn, gegenüber an ber anbern SDanb be=

gnblicgcn balbtrcidfermigen Oeffnung. Oiefed Vid^t ift

9leflepli*t unb ftört außcrorbentli*. — Oer rc*td ton

bem Bilde bcfinblidie weißgeftri*ene ^i läget empfängt

bad Ip.iuptlidit ton bem ergerwäbnten genftcr unb »ab

er ton feinem SHeflep auf bad Bild abgiebt, ig beffen

¥i*t. Suf bem ßgmalen Sitar faß i* ben SBintcr

ginbur*, eie Drei Oafeln in gleicher ©rüge lopirenb,

bi*t in Bel} gebullt, bie geifen ginger mit Hundf*ugen

rerfegen, benno* tor grog jittemb. Gd mar ein fegt

gvengcr SSinter. 3* ttat oft tägig mutblod. — 3m
SDlittclbilbc gebt man bie SDiabonna auf einem a*t=

edigen 'JJogamcntc ggen, unter einer ^albtuppef unb

rotb audgclfeibeter 9ltf*e. Sn ben Stufen beb Ogroned

geben jwet Heine reijenbe mugeirenbe Gngel*cn. Suf

ber Oafel rcditb ©. Sliccolo unb ein anberer Heiliger,

linld ©. Bcnebctto mit einem Begleiter. Oad SDfitteh

bilb ig 6 gug fjc*. — Um bad ©anje läuft eine

prä*tig geßbuigte Sitarjafiung, bereu Sr*itettur gtb

im Bilde wiederholt. — 3“ tiefer in gleichet ©röße

angefertigten Kopie lieg Baron ©*at! au* ben Magmen

tepiren. Orog 42 ®etai(jei*nungen ber einjelnen

Sbcilc bed Sltard entganb böig nur eine migterganbene

Kopie beffclben, obgleich lein Opfer ton ©eiten bed

Sußraggebcrd gefdjeut ttarb. Oad Bilb tann nidjt

pbctograpbirt »erben, ig au* nie gefto*en; bie cinjige

'l'botogvapbie wcl*c baten epigirt ig na* einer ganj

f*le*lcn Kreibejei*nung gemacht, »eiche Jiapa bat an-

fertigen lagen.

Gd folgte nun bie Kopie bed »unberbaren SJilbeS

ber beigen Barbara in ©ta. SDiaria forntofa ton

Valuta tec*io. Oad Bilb ig über 9 gug ga*.

3* lopirte ca in gleicher ©rüge. Oad milbe, bur*

Ooppclfcnftcr cinfallcnbe Heine ©citenlicht ig für biefed

(^lutgbilb augcrovbentlicb gfinftig, weniger für ben Ko-

pigen, ber nur ben glübeuben SReflep eine« gegenüber:

licgenben Kaufes erhält bei anberd gebenber Bilbfläcbe.

Oer »eige SDiarmorrabmen bed Bilbed trägt »efemlich

ju ber dßirtung beffclben bei. Oie Kopie gebt im

tollen h'i*tc ber ©alcrie in ©olbrabmen ticl ungiln=

feiger aud ald in bem f*»a*cn l’icbte ber Kir*c. Gd

ift bied überhaupt bad Vciben bed Äopiftcn, bag eine

Svbeit, ton ber er glaubt, ge fei fertig audgefübrt,

beraudgebraebt in bellered Vid)t unfertig audfiebt, jumal

ba bie in Siebe gebenben Bilber meiftend genau für

ben Ort gemalt gnb, an welchem ge aufgefteDt würben.

3n ber Stabende geniegt ein Bilb grogen bKnf in

ber S*act'ict)en ©alerte ju München. 310

geige feine« außergewögnli*en SDlotird unb ber Be:

nennung mit bem »oblHingenben 9lamcn ©iorgione.

Gd ig bied ber „Seegurm". — Senebig »ar einmal bem

Untergang nabe. Gine ©turmgutb brach über ben Sibo

herein unb brobte cd ju terfdilingen. Bafari erjagU

audfügrli*, »ad ß* auf bie liegende begeht, ©an
©iorgio, ß. Bietro, @. SDlarco unb ©. Dliccolo befreiten

Benebig ton ben Berberben bringenben Oätnonen. Oad
»unberbat bramatifebe Bilb gammt mit bent gifther,

ber bem Oogen ben Düng bringt, bem ÜJlarcudmunber

bed Ointoretto unb tielen anbern SDleigevwerfen aud ber

Seuola bi ©an SDlarco. Ob bie Kompogtion fo außet=

gewöhnlicher Srt, wie niebtd jtoeited in ber älteren

oenejianif*tn SDlalcrci, ober eine fongige bigorifche unum=

ftögtichc Ibatfaebe cd ju einem ©iorgione machten? —
Gd ig vielfach regaurirt, jufammengefegt, au* gnb ein:

jelne Xheile bajugemalt. — Oie linfe ©eite mit ben cier

Heiligen, bie bad Begerbaltenc auf bem Bilde gnb, muß

3eber, ber Batid Borbene fennt, für eine Srbeit ton

begen $anb erflären. Gbenfo ben Hintergrund unb

bad am Ufer harrende Bolt. — Bafari nennt ald den

niögli*cn Urheber bed Bilbed Balnia tec*io. — 3*
lopirte mit unenbli*en £*»ierigfeitcn bad rugige, fag

im Ounteln hängende Bilb ungefähr 5' breit. —• Gd

epigirt leine Bhai^taphie baten. Snbeve ald Umrijj-

gi*e habe i* nie gefehen.

Gin wunberbared Bilb, eined bet f*öngen Be-

nebig’d, tetgedt g* in ber Heilten Singe ©. ©iotanni

Gtifoftom» unter einem rotgen ßcibentorbang auf bem

Ho*altar. Gin Äopiren biefed einjigen Bilbed fdgen

bad ungünftige b'c*t, wel*ed bie Äir*e erfüllt, ju »er-

bieten. ®o* »urbe au* biefe ©*»ierigtcit begegt.

— 3»ei b»he Senger, feitli* angebra*t, würben mit

geöltem weißem Sfiapier terllebt, ein grofjed SKuntfenfter

bem Bilde gegenüber würbe unf*äbli* gema*t bur*

i'i*tabf*luß , ein ©erüg »or ben Sitar gebaut, ber

Gbot ber Äir*e bur* einen großen Borhang abge=

f*logen, unb mir erlaubt, ben ganjen Sag, au* »äh-

rend ber gunftionen, ju lopiren. Oer jugenbli*e ©e--

bagiano bei B'bro&b ig ber SWeiger biefed Bilbed,

wel*ed cinjig in ber Knnggef*i*te bageht. SDian gegt

San ©iot. Grifogomo auf Dem Sehtguhle in ein großed

Bu* f*reibenb; ein jweitcr aller bärtiger Heiliger

f*aut igm in bad Bn*. Gr gßt unter einer offenen

Halle mit lanbf*aftli*cui Hintergründe; linfd ton ber

genannten ©ruppc nägern g* drei weibliche Heilig 1',

©ta. Gatarina, SDlabbalcna unb l’ucia, bie mittlere von

unterglei*li*er ©*öngeit bed tcnejianif*eti Xupud.

Bon re*td ger lontmt ber fag nadte jugenbli*c 3o-

ganned ber Xäufcr, hinter wel*cm ©. ©eorg mit ber

üanje g*tbar wirb. Ratbe unb '5ormenf*öngeit biefed

Bilbed gnb fo bejaubernb, baß, wer bad Bilb jum

ergen SDlal gegt, wie gebannt ig. Oie Kopie wurde
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nach groß« SUiüljc bei ccm fcpfeepten Sichte in gleicher

(Stöße angcfcriigt, etwa V poep unb 5' breit. Die
]

Figuren finC im Original etwas unter SebenSgreße.

Die Strahlen ber Sonne tonnten gar niept auf« ©ilb

fallen, wohl aber entflanb jener gelbe Ion, ber feine

ifarbe in ihrem wahren Sertpe erfcnnen lägt. Das
©ctb ift meines SißcnS nie geßoepcn unb tann nicht

Photographin werben.

«mp ©aolo ©cronefc feilte pertreten fein unter

een attjufenigenben Kopien. Gs empfahl fiep bagu be;

fonberS bas Sotipbilb ber Schlacht Pon Sepanto im

Dogenpalaft in ber Sala bei GoBegio. Gs nimmt bie

gange SBanb über bem Iptone ber Dogen ein unb flellt

ben Dogen Sebaßiano ©eni« bar, ber fnieenb bem

Grlöf« für ben gewonnenen Sieg bantt. Gr wirb gu

bem mit einer Scpaar pon achtunbgwangig Gugeln be-
:

gleitenben p«abfcbwebenben Grlöfer geleitet burch S.

IKarco unb Sta. öiuftina, an beren Ghrentag bie

Schlacht gefchlagen warb. SintS Pon biefer Wruppe

bie aBegorifcpc jfigur beS ÖlaubcnS mit bem Selche, ftch

por GprißuS neigenb. hinter Senier bet ©ropebitorc

ägoßino ©arberigo mit ber fiegreichen Sahne, gwei

©agen, welche Schleppe unb £>elm beS Dogen tragen,

unb bie ©cnegta felbß, welche bem ©eni« baS burch ben

Sieg Perbiente Dogenbarett perbeibringt. — Die Kopie

biefes farbenprächtigen ©ilbes ift nur 5—6‘ lang unb

3' hoch. DaS Original befinbrt fiep, wie fämintlichc

©über biefes wunberpollen Saales, in beftem 3ußanbe.

Unter ben 42 Dedengemälben, welche ben großen

Saal in ber alten Sibretia bi S. SRarco febmücfen unb

feiner 3«! hetabgenommen waren, war auch eines auf=

geßeflt, welches ich fogleid) für lijian erfannte. GS

gehörte in ben guabratifihen Saal gleich beim Gingang,

als einziges Dccfenbilb beffelben unb {teilt bie „Sani:
;

egga" bar. ligian hat hier auf oeptedigem Selbe in

©tollen eine Iräftige weibliche ßpenbe Sigur gemalt.

Sie hält einen ©ergamentßreifen in beiben Stäuben,

uno fcheint in bemfelbcn gu (efen. Gin naefter gcflft=

gelter Knabe bemüht ftch, nor ipr eine fchwere antite

Schrifttafel aufgurichten , wie gum ©ergteiche. — 3pr

wuchtiges Wewanb ift bleichroth, baS Obergewanb weiß;

bie Stirne febmürft bet Sorbeer. Die prachtnoflc, einfach

beloratine Scbanelung peranlaßte bie Kopie biefes ©ilbeS.

Die Sigur iß lebensgroß, bie Äopie in gleich« ©röße.

Das Original mag in einer §öpc bon 40' in fepr

fehwacbem Sichte angebracht fein. — ©alb nach ©oU-

enbung ber Kopie farnen alle ©über an Ort unb Stelle,

b. p. würben untopirbar.

©aron Scharf wfinfdjte längß eine Kopie beS be:

rühmten ©ilbcS im Seippaufe gu Irepifo, angeblich non

©iorgione. GpriftuS wirb als Seiche pon gwei Gn--

gcln aus bem Sartoppagc gepöben; bie S'gnren ftnb

etwas über lebensgroß. Die beiben Gngcl faffen mit

großer Snftrengung bie Seiepe unter ben türmen, wäp-

renb ein britter fiep mit 2Büpe über ben Sarfoppagrant

pineinbeugt unb ein purpurnes ©ewanb aus bemfelben

hcrauSgicpt, in welchem wopl bie Süße beS GpriftuS fidj

beßnben. 3U Stäupten beS GrlöferS eine Glorie ron

ungäpligen Gngelcpen. tpintcrgvmtt Sanbfcpaft mit einer

Kirche auf einem ©erge, unb SKuinen: Gin ©amu:

ftumpf burchßhncibct in ber Diagonale baS ©ilb.

©orn eine große trautartige ©ßange. — Od) tonnte bei

bem ©ilbe nicht an ©iorgione beteten, wenn ich mir

fein fepönes ©ilb in Gaßclfranco im bortigen Dome
oergegenwärtigte. Gin PöUig anberer Weift, eine piel

fpätere 3<i*> i« eine lecpnit, bie in vielem gar niept

penegianifcp ift, maepen fiep gelteno. tKicplSbeftowenigri

ein perrliebeS ©ilb Pon vielleicht etwas gu brutalem

Gfjeft. Gs beßnbet fiep, prächtig crpalten, in einem

tlcincn, mit Sitten angepfropften 3<mmer beS Seibpaufes,

unb erpält nur th'eßepliept, woher piclleicpt bie gu ßarle

©oirtung. ©tcincS SiffenS pal 'JJiemanb bis jept barauj

außnertfam gemaept, baß fiep gwei pöBig perfcpicbene

$änbe in bem ©ilbe tunbgeben. ©Ue rotpen Gugel

ftnb außetorbentlicp unfepön unb nur palb fo groß wie

bie in fepönem glcifcptone gehaltenen. Septete haben

ben hoppelten SDlaßftab, obgleich ftc auf berfelben Sllters

ftufe fiepen, unb eine gänglid) anbere 3ei<h»ung. $int«?

grunb, Wlorie unb jene rotpen Gngel fepen altcrlpüinlid)

aus, Wogegen jene frifip golbigen Gltgelcpen mit ber

GpriftuSleicpc einer piel fortgefcprittencrcn fpätcren flBal-

weife angcpören. Die GhriftuSleicpc felbß pat gar teiepts

mit ©enebig unb feiner Scpule gu tpun. Seiber burfte

icp baS ©ilb niept in gleich« (SriSße topiren. Gs et:

wueps baßer für micp bie weitere Slrbcit, meine Kopie,

naep ©enebig gurürfgeteprt
,

in ber Originalgröße gu

wieberpolen. Diefe pergrößerte Sicterpolung ber ©ieti

mag V lang unb 3'/i‘ poep fein. — DaS ©ilb ift me

ppotograppirt unb nie in gleicher Wrößc lopirt worben.

GS epißirt nur eine gang unbrauchbare Sitpograppie

bapoit, pon ber es Heine ©potograppien gießt."

CSortfepung folgt)

Ans Jtorifer ^Ateliers.

Diefer läge füprte micp eine Angelegenheit in baS

Ouartier bc l’Gurope, jenen palaftäpnlicpcn $äufcr«

tompiep, ber fn ben feepgiger Oapren in ber Umgebung

beS SeßbapnpofeS entftanben iß, unb wo fiep eine

gicmlicp buntfeperfige, aber burcpauS bem SupuS pulbigenbe,

elegante funftßnnige Wefellfdiaft angeßebclt pat. 3n

einem tiefer 3inSpaläflc beßnbet ßcp auep baS Atelier

SRanet’S, beS origineBen KilnftlerS, ber baS Sluffepem

maepen gum ©ringip erpob, t« alle 3aprc baS ©ct=

blitum in Staunen perfcBt unb mit Sonne ben Klaf-

fitem bes Institut du France AuStufe ber Gntrüftung
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cntlodt. Sei 'Diana giebt ed immer etwad 'Jlcued ju

fcljen, und gerate Reifte id> büret einen gemeinfamen

greund erfahren, tag ber belannte Äiinßler ungemein

fleißig gewefen fei. Xarum ftifd) gewagt, bie brei Ireppcn

hinauf, bie jutu Sanctuarium führen — unb angedopjt

!

Sianct in eigener Scrjon erfd'ließt bie S^ür unb

uiadjt in ber ungcjwuiigcnftcn Seife bie $onneurd.

3n ber Iljat 1/crrfcfytc in biefem fc^r jwedntäßig

eingerichteten ‘Atelier rege« Sieben. Xer Steiftet, ben

'JMiifcl in ber tpant ,
in ber grauen, wollenen Sareufe,

arbeitete gerate an bcui Silbe, bat! im nätfiften „Salon"

gewiß fo fiel äuffchcn erregen wirb, wie feine berühmten

in biefen Slättern befprod)cncn „ßanotiert bei ärgern

teuil". Xad Silb iß beinahe fertig unb wirb im fia=

taloge ben Xilel „Xie Säjd)e" (le linge) führen; bie

Äontpofüion ifl eine einfatbe. Sine Stau fleht im ©arten

am Safdjtrog unb feift ein $emb ein; ein llcincd Äind

— Släcehcn, wahrfd(einli(h bad Söd)terd)cn, — geht

mit ber 9teugierbe, bie biefem ©eßhlcthtc unb biefem

älter eigen ifl, ber Operation ju. 3m Hintergründe

hängen Strümpfe, Hemden unb Sarftüiher ;roijct)cn ben

Säumen. Xie mi*e en »ceno ifl alfo eine fehr ein=

fadie unb würbe oon einem onberen ‘fjinfel fthwcrlidj

etwa« änßcrordcntlichcd bebauten, aber man warte nur,

hier lammt bie fpejicHe Särge, bad granuin enlis and

ber Itufclatüdje ded Ipcrrn Stauet. Xie grau, eie ftdj

mit bet Säjdie abgiebt, ifl nicht etwa eine gewöhnliche

Säfd)erin ober ein bienftbarer ©eift, ed ift eine junge,

leiblich häfcf<hc Hausfrau, bie, mit einem fehr eleganten

Sommernogligö angethan, fid) h^hß wahrfcteinlich

jum 3c|tbertrcibe mit bet Steinigung ihrer ©arberobe

befd|äftigt. Xcr Äontraft tiefer Xante int Stouffelin=

(leibt, forgfam frifitt, ben breiten Strohhut aud ita=

lienifdtcm ©eßed)t mit beut breiten Schleier auf bem

Hopf, mit bem gewöhnlichen Safdjtrog ifl ein fehr

greller unb Ipcrr Stauet terfleljt cd wie Siientanb, folche

©egenfähe in intereffantcr unb belebender Seift htrbor=

julcbren. Xcrfelbe Äontraft findet fidj nodi ftärfer aud=

geprägt in ben goldenen Steifen, bie fid) um bie wot)D

geformten unb gutgepflegten ärme winbtn, während bie

mit SKingen beladenen ginger bad in ängriff genom-

mene £>emb energifd) Inetcn. 3d) hete fdton bie Äru

liiert wegen ber Unmahrfdjeinlicbtcit ced Shentad, bie

Xcmonßrationcn
,

baß eine $>audfrau, welche wirflidi

felbet wäfdit, gucrß fleh ald Säfdtcrin anficht, unb baß

eine Xante, bie fo am Irogc bcfchäftigt baflehen würbe

wie bieSlandjiffeufc bed Herrn Stanet, für ßhorenton reif

wäre u. bgl. mehr, äber aud foldjcn Sorwürfen madit

fid) $err Stanet nid)td, er hat einmal bie Sinnier, fid)

angewöhnt, fo ju malen, wie bad ®cl)irn bei ihm bie

Hand führt, unb fährt gar nicht fchledit dabei, weder

jür feinen Stuf nodi für feinen materiellen Sortljeil.

Äaum war ed mir tergömu gewefen, bie „Säfche"

mit jener äujmcrtjamleit tn äugenfdjein ju nehmen. ;

bad Stlb, auch wenn man ed Iritifiren will, fernen

„3d) will 3hnen jept etwad Äuriofed jeigen," bemett

Herr Stanet, „wad Sie gewiß interejftren wirb". Se.

biefen Sorten fchob der Staler mit ber ganzen Ärar,

anftrengung feiner gäufte eint rieftgt, btr Sktnt jngr

(ehrte 1‘einmanb bei Seite unb brachte bie ÜWalcre; i

eolled Sicht. Sad für ein crfd)redenber Änblii war

bad ! Xrei Slänncr, bie fid) bei ben fänden halten, judet

in trampfhaftem Jobedlampfe. ßinc der giguten, — btt

mittlere — ift ton fürchterlicher Slajfe unb flicht grd

ab gegen bie gebräunten Äreolengefuhter ber beide

anderen Opfer — beim bad Silb ftelit eine Htiirrtehtuaa

bar; die blaffe ©cßotl in ber Siitte ifl jene de*

uuglüdlidien Äaiferd Slopimilian, bie beiden anderer,

die Äreolengejid)tcr, gehören ben Seibcndgcfäbrten bet

Äaiferd, ben ©cneralen Sicjia unb Sliramon; bie

Slauer, an bie fte angelchnt find, iß jene bedt Samt.
Santo ton Oueretaro, ber terhängnißtoUen ©tob:.

(Sb gieht (ich weift nicht, ob ed aud) cn fcldicr gorm u

Xeutfchlaub Sabreitung fand), ein populäre« Sit:,

wclchcd bad Xrama ton Oueretaro in cd)t mertlaniis

lolaler Seife, wie man fidj nach unferen Segriffen bat

Solale benh, totflellt. Xie Soldaten tragen bie alle.

romamifd)ßcn Uniformen. Xie Siciter mit ben luftiger

in bem Sinbc flatternbett Sanken mit Simpeln hüben

ein Äarrö, bie 3nfantcric mit Sundio und Sammet
Hofen, ben mit l)c<hrotl)cn Säubern garnirten Som
brero auf bem Äopf, fdpeint diel eher ju einer Sarate

ald ju einer ßpclution audgeriidt ju fein, unb ber gart;;

Sorgang hat beinahe einen fcftlid)en änftridb. Xtejc

gabcl jerßört nun bad Silb Sfanefd in ber toUftän

digßcn und rüdfnhtdlofeften Seife. H' cl wirb in bei

Xhal realiflifd) terfahren, unb ber SRcalidntud hat hier

einen löblichen 3wcd, denn er flößt den tiefften äbfcbr-

tor der Xobedßrafe ein. Xie ßpefution ßnbet nicht am
freiem gelbe, fondern auf einem engen ©ange ftatt, der

jum Eingang bed griebf)ofcd führt. Slan erblidt bimn

ber Slauer die weißen ©rabßctnc jwifthen ben grünen

Säumen eutporagen. Xte (ommanbirten jwölf Sol-

baten bilden um bie Opfer einen Jöstlbtreid unb fchießrtt

ä baut porttun. Xiefc Soldaten ßnb aber nicht etwa

nach der remantifd) merilaitijdccn Siede aufgepupt, ßc

find gan; nad) ctircpäifdjcm Schnitt gedeihet, buaße

Uniformen unb febwarje Ääppid mit rethen Streifen,

ungefähr wie dtefelben fpäler ton ben franjöfifcben

Sloblotd getragen wurden, hinter bem ^wlhlreid, den

bie Soldaten bilden, fleht der ßorpctal, eine Itcuptcr

gcftalt ton beinahe befttalißber ^ärte, er prüft forgfam

ben £>ahn feine« ©ewehted, ob baffelbc für bie @t

Währung bet „©nabe“ bed legten Sdiuffcd parat iß

Gutem realißiftben Slaler Icnntc biefe padenbe (jinjd

heit bei einer miltlärifdten Gjelutten nicht entgebn!.
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unb Die Sicccrgabc ift gier seit getabqu graufainet

J Sagrgeit. So jetoeg ber 9icali«mu« ben £>Jgepunft

*? feinet i'eigungSfägigfeit erreicht, ba« ift in ber Xar=

*s« ftcUung te« fiaifer« unb feinet fcciben ©eneffen. SDiafi=

sa milian trägt, wie c« bie Befegteibungen bet cantaltgen

Striche erjäglten, einen ggwatjen ©egrod, bejfen Sorte

bie augcrorbentlicge Bläffe feines ©egegte« noch ergrei=

an s fenber tjerrcvfterfifn lägt; bie Bugen fmt fcgoii im

Irrt Brechen unb man fühlt, tag ber ©etroffene int nödiften

' TOomcnt jufammeupnfen wirb, liebet ba« ©tlänbe bet

irr Blauer gudt ein Xulscnb neugieriger Seiber: unb

i Sinbcrtöpfe gerfiber, bie gbdift wagrfegeinlidj auf bie

Scgultem gefälliger Bätcr unb Ggefrauen gcflettcrt fein

_ , miiffen, um bet ungeimliigen Scene berijuwognen. liefe

jj Ääpfc, bie nid)l« ton Sd)reden geigen
, finb eben fo

niete Ggaraftetgucien. Xa» Bilb felbfl ig feine i)io=

,.j cität. Sie mit SKanet mittgeilte, febuf et cd unter

bem erften Ginbrud ber Beriete au« Siepilo unb jwar

nach ben fegt in’« Xetail gegenben Befcgteibungcn ber

ametilani fegen Soumale. Sowogl politifege SNoticc ale

Äonnenienjriicfftegtcn gielten $erm Bland tanon ab,

„ . tiefe« Setf auSjuftcQcn. Sind) fuditc et nicht einmal

bnjfelbe ju teräugern. Gr gellte eä einfaeg auf ben

Boten, al« wäre e« eine wertglofe „croute“. Selbg

feine greunbe wttgten niegt« taoon, unb erft jflngft, ba

ein ametifanifeger Untcrncgmet fieg bei £>errn ällanet

einfanb unb ign mit einet BcgeOung für Bgilabelpgia

” beegten wollte, erinnerte gig bet originelle fiünftlcr an

feinen „Wapimilian". Xa« ©emälbe wirb göcgg wagt:

fcgeinlicg — btt $antcl war bem Bbgglujfe nage —
' übet See fpebitt werten unt in Bgüabelpgia ju ben

bemerfcn«wertgegen Äuriogtäten ber JtunggaOe gereegnet

wetben. Scgaucn wit un« noeg im Btelier um
wa« ig ba« für eine befanntc ©egalt im orientalifcgeu

ftoftünt, mit Sfonegalance auf eine Cttomane bagingegreeft?

Xiefe lcbcn«ftogen, fegntatgtenben unb woniigigen 3*iäc

gnb un« niegt ftemb — fennt ge boeg jeber Batifer,

tet gelcgcntlicg etwa« „mitmaegt". Bon igrent Üffanne,

einem fcgriftgellemten Bccligen gefegieben, wanbette bie

Xante nutet bem waegfanten Äuge igrer grau SWutter

bureg tie Bfobe be« abenteuerlicgen Barifer Sehen«,

weligt mitten tureg bie Sergnttgung«orte, bie Sienn-

bagntn, bie Sogen bet deinen Sgeatef unb bie feinen

SHcgaurant« fügten. Cfl ig eine glüdlicge 3bee, ba«

leicgte, aber liebcn«wiirbige ©efegöpf in bem oricntalifdien

gleite unb in tet ciedeiegt etwa« freien, aber ju ter Sgg=

gognomie butegau« pagenben Vage cergnnlicbt ju gaben.

Xer Äustrucf ber ©egegt«jüge ig — tfign, cicUcicgt

etwa« niegt, aber ba lägt geg niegt ciel einwenben —
benn tiefer Su«brud ig getreue« 'g.^erttät — com

motalifegen wie com pgggfeben Stantpunlt. ©an; ba«

in einen $arem cetpgan;te garifer ©ewäeg«.

Xie Sefer ber „^eilfcgrig" werben wog! neig gewig

ben legtgin mitgetgeilten Jpol;fcguitt nadt Stecen«, ben

„Sriigling" imÖebäcgtnig gaben. Xiefe aUcgorifcgeSigur

begntet geg befanntlid) im fönigliigen g'alaiä ju Srfiffel.

I
Seit längerer 3c'l gatte man ben beriigmten ©enre:

malet aufgeforbett
,

ju tiefen Silbern Seitcnftiide ;u

liefern, um bie Megorie bet eiet 3agrc«jeitcn ju cer=

ooUgänbigen. Stecen« gat geg nun an bie Bvbeit ge:

maegt unt figuf Sommer, §etbg unb Sinter im näm=

liegen Stil einfaeg bureg brei feine Seibergegalten. Xie

Berfonigfation be« Sinter« namentliig wirb gertegte«

Buffegen erregen. Xer Jfünftlcr cerförpert bie ftrengc

3agrc«;eit in einet Xame in Bagtoilette, tie im Be:

grifft ftegt, igr Bouboir ju »erlagen, wobureg ber Bann

te« ewigen Sinter« im Scgneegtwanbc gebroegtn wirb,

gügen wir noeg ginju, Pag e« eine »ornegme Xame ig,

|

bie geg al« freiwillige« Biobell für tiefen Sinter ein:

gellte, — ge wugte
,

bag bie Bcganblung igrer 3üge

eurdt Stecen« igr niegt jum 'Jiaegtgcile gertiegen werbe.

Bant bBbuü.

fiunftmarht.

W Xer .RunggönMer Ämn( SRecer in Xre*ben gat fo.

eben einen Hunftlager .fialalog erfebeinen tagen, ber ftir

freunbe oon neueren Btaler BaDirungen oiel jtnlereganlca

entgalt. Betontere beutgge I’eintrc-grmveurt finb mit oielen

igrer SBerte »ertreten; niigt wenige Blatter erfdteinen in

»erfegiebenen Sbbniitsjuftanben, oom reinen Stegbrud bi»
I jur ooUenbeten Stotte, wie fic in bie .fjattb be« Rungocr.
leger« überging. Bon ben befonber« reieg oertretenen Serien
nennen mir bir« faft ooUftanbige, oon Stnbrefen in feinen

I

„SRalerrabirern be« 19. 3ogrgunbert«" beftgriebene liiert

be« i'onbfdjaftomater« e«eorg Buffe, be« Bmger tttfiibanu'

Xireftor« Sofeob Bergler (2M Blätter!, beo frilg oerftor
1

genen 3 € (Stgnrb, ba« gleitgfall« faft tomptete SSSerf

be« Tvr ©auertnann, ba« ooUftanbige Säer! be« 3 3
(Seniler, eine reidje Su«roagl oon Sabirrtngen be« 3- B
Stein, Bfitg. Äobeil, C. Srügcr, 3 3- Sforgengern,
W. g. Bappctig, St. Becer. 3R. Btonölt), 3- C- Bein<
gart, S S Jtiegler, B! fflegener imb anberer megr
Xie jweite Jlbtgeiliing be« Xataloga entgalt eine Heine, aber

au«geioägtle Sammlung pon .tianbjeiegnungen, meift »gua
reUe, gleitgfall« mobemer Silnftler. Sunftfreunbe gaben

gier (fleiegengeit, igre SRapoen ju bereiegern, um fa tntgr,

al« bie Breife burtgioeg niegt goeg gefteUt gnb

fiuiiftgrfd)itl)tlid)t9.

Tie 'flulftrabuiiflfit \u Seit 'Äbfölufi beö

oori^cn liraeit weitete 2RUtfteilunc\en oom 30. Iie«

ccmber 1875, 0. unb 13. Januar b. 3- oor. Jnbttn bie ‘Ärbeitert

an ber Oft- unb 'Bcftfcite mit aleie^en Strbeitofraften fort=

(\efefct werben, ftellt fidj bie Ibatfadje beraum, bnft bie ^unbe
ba beainneit, wo bie fd)war*ge £rbe unter ber ölei^möjiiftcn

Sanbftbitbt *um ^?orfd)ein lommt. Ißie Strtrfe bcrfelben ift

ungleich. SÖäbrenb fie an ber ,]funbftdtte beb ^iufigottcQ

unb beb Silagenlenfero ;n>ei üKeter beträgt, erreicht fie an

ber IvunbfteUe ber 91ife fchon brei IHetrr. Irin äbnlicbed

ütlerhältnifi ift im 'föeftgraben beobachtet, inbem fic hier

80—Öü 0chritt oom 0übranbc beb Xempelo 2,70 unb einige

40 Schritt fiiblicher idjon 4,50 beträgt. Sab alte Xcrrain

fcheint bemnad) oom Xempel nad) km fclpbetob fieft mäftig

gefenft ju haben. 2öic feart bie oon Riegeltrummem burch-

jebte fehwarje (rrbfehicht fei, ift noch nic^t ermittelt worden.

3U febon befannten Aunben fügen wir nachträglich Ijiiuu,

bap bab aan^e, nu« fünf Slöcfen beftehenbe breifeitige Softa«

ment ber 'Jlife j\uin ^orjchein gefommen ift. (Tine etngefanbte

I SfUje ber J^igur reigt, bah ber Gürtel aub ©ronj« eingelegt
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war: cs finb in ihrer flöße auch einzelne ©ronzeftüde pm
©orfefem gefommen, barunter ein Fragment mit ©lattßhmud.
Ser liegenbe Körper Des JlußgottcS untcnvärtS mit einem

biden &tof? umhüllt; ber emporgcrichtetc Cberförpcr ftüßt

fitf> auf ben linfen Arm, tuäljrenb bie ©äuge bes jettwärt«

geneigten $aupte3 fich in bie rechte &anb fchmiegt. Sie
'Anne ftnb gebroden; ber bärtige Kopf, ber einen finnenbett,

milben AuSbrud jeigt, ift bis in bas ttleinftc fo frifc^ unb
unverfeßrt, jpic eben aus Des Künftlers öanb beruorgegangen.

Unter ber fttgur fanben fich zahlreiche ©ronjeftüde; banmter
finb anfeljnlidse vcrgolbete Fragmente pon einem runben
©egenfianbe, vielleicht einem Sd)ilbc, gefunben iporben. Sie
brittc Jvigur, ber fogenannte ©agcnlcnfer, überlebensgroß,

oon trefflidjfter Ausführung, ift oollftänDig bis auf ben Kopf;
in fauernber Stellung, bas finfe .Hute in bie Höfjc gezogen

unb auf ben redeten Arm ftdi aufftüßenb. Ser oon ber

linfen Schulter fnßenbe 2Rantel bient als Unterlage. Sic
©ernacßläffigung ber abgewenbeten Seite laßt erfennen, baß
bie ftigur $ur rechten bcS 3cus ItnfÄ poiu ©tfebauer, alfo

Dicht por ben pferben, aufgeftellt n>ar. Sie Oberfläche ift

mie an ben übrigen fleften beö CftgiebclS überhaupt faft

tabeilos erhalten, Die Haltung ift ungezwungen unb lebenbig.

Sas bisher einzige ftunbftüd oon bem ©eftgicbcl bat fiel»

nach ber Reinigung als bas ©ruchftAd eines heftig bewegten
ÜRanneS mit Ghlamtjs — alfo eines fiapithen - iu erfennen

gegeben, wonach bie frühere Angabe ju berichtigen ift. Sas
©ert jeigt eine ftarfe Ginwirfung bes ©etter«. fleu gc

iurtben ift an ber Oftfeite ben 2l>. Seccmber ein männlicher

Xorfo, nach rechts gewenbet, beibe Arme mit flnftrengung

oorftreefenb , alfo ipahrfdjcinlich ber ©agenlenfcr auf ber

linfen Seite bes 3euS (rechts vom ©efchauer); bie Gilbung
bes 3ladten ift auch hier oon gleicher Wahrheit unb Xrefflich

feit, wie bei ben anberen Werfen, unb tritt bei ber fräftigen

Bewegung befonbers wieffam hervor. (Sin jweites Stiicf,

Anfangs Januar gefunben, ift ber untere Xheil einer gela=

gerten männlichen ftigur in Lebensgröße, oon rechts nach

linfS geftreeft, mit einem ©ewanbe bebedt, auch auf ©orber*

anficht unb hohe Aufhellung berechnet. GnblUh ifi and) bie

Statue heroorgejogen worben, welche im erften ©oridjt als

unter beut männlichen Xorfo licgcnb erwähnt würbe, Gs
ift eine foloffale weibliche Jigur, in zwei Stüde gebrochen,

lang geroanbet in alterthümlichem Stil, ber berühmten ©efta

(Hiuftiniani im ©anjen entfprechenb, nur ungleich Lebens;

polier unb feiner gearbeitet, fluch bie wohl baju gehörige,

vorn halbrunbe, hinten vierccfige ©afiö ift gefunben worben

;

bas Stanbbilb war mit ber fludfeite an eine Söanb gelehnt

unb ift ein ausgezeichnetes ©er! oon alterthümlichcr Strenge.

Kopf unb Arme fehlen noch, ©eitere ©ermuthuugen .über

biefeS unzweifelhaft als ©eihgefeßenf aufjufaffenbe ©er!
muffen oorläufig noch bahingefteUt bleiben, ©ei ber Ver-

tiefung bes ©eftgraben« haben fich weitere Ucberrefte bes
fdjon erwähnten borifchen ©ebäubes gefunben, fo wie neun
Stiicf quabratifcher ©ronjeplattcn von ucrfchiebener Side
mit Vlihfmnbol unb bem flamen bes Stüde, bie

wahrfchemlich als ©eroidjte (oon 15, 3ü, ho Srachmcti ältl-

ichen ©cwidjtS) ju betrachten finb. Jn berfeiben ©egenb
ift man wieber auf ©räber geftoßett, auS benen ©ranze-

warfen, ©eräthe, Heine ©loddien, fowie römifchc unb gric-

ebifebe ©ünjen unb Xhonftherben mit febwarjem firniß her

vorgezogen finb Sies finb im ©efcntlichen bie ^unbrcful*

täte bei: lebten brei ©cchett, oon benen außer bett Sonn
tagen brei griedufche Jefttage unb ein flegentag in Abrechnung
fainen. :,9tei<h8anj.) i

Sammltmgfn nnÄ AusßrUmigrn.

H. Süffelborf. Jn ber permanenten KunftauSfteUimg
pon (5b. Scpulte fcffelte in ben lebten ©oeßen wieber eine

große SHarine von flnbreas Achenbach bie Aufmerffamfeit
in hohem ©rabe. So oft auch ber geniale ©elfter berartige

©cmälbe bietet, fo weiß er oenfefoen hoch ftetS Durch eine

interefiante Vehanblung oon Vuft unb ©affet neue fln-

üchungSfraft ju perleihen. Sies war auch jeßt wieber ber

ftall. ÜJtit bewunberungswürbiger ©abrbeit faß man bie

faräumenben ©ogen fich oäumenb emporheben unb bic Sdiiffe

Dagegen anfämpren, Deren Pemannung eine prächtige Stai=

tage bot, wie fie Der Künftler immer mit wohl berechneter

Ginfuht ju oerwerthen weiß. Unb wenn man neben biefem
1

großen, breit behanbelten Seebilb nun bas Heine Äircfceii

Interieur beffelbcn ©alers erblidt, welches in ber faubcrfteit
Ausführung burchgebilbet erfcheint, bann muß man wiebet
io recht bic oielfcitige Vegabimg anftaunen, bie nur tpenig
anbere mit flnbreas flehenbad) theilcn. — Gine hochft pocti'cte
Sanbfdjaft auö bem fladjlaß beS trefflichen Stiliftcn Slugufl
©eher erfreute ben ©efchaucr Durch (Einfachheit unD
Schönheit, bic fich in Äompofition unb Surchbilbung get^tc,

l
unb machte Den flerluft. Den wir Durch öen lob Des iReifters

. erlitten, wieber recht fühlbar. Srei fehr anfprechenbe Vano
fehaften oon fluguft Keß ler gehörten einer oerwanbten 9iid^

! tung an unb zeichneten fich ebenfalls Durch feine ^eidjiutng
unb poetifche fluffaffung auo. Der ^arbe hätte bas
größte Diefer ©Iber wohl etwas fräftiger fein Dürfen. £
tfrifcfje erfchien mit feiner „Gnglifchen Äüfte" auf einem
ganz neuen ©ebiet ©ir fannten ihn bisher nur in >>ar;
ianbfchaftcn. Die fdjließlich einen ziemlich monotonen (5ba
rafter annahmen. Um io erfreulicher wirftc Daher biefco (Se.

mälbc Durch feine ftriidjc unb wohlgeluttgenc flbenbftimmung

I

Gin ganz oorzUglicheo ©erf war eine große Xirotcr t'an?
1

ießaft von fl. ©eßeiter, beffeu wahrhaft gebiegene fcei

ftungen uns ftets mit Der auirichtigften flnerfennung er

füllen, ©roßartigfeit ber fluffaffung, breite unb bod) tolibe
Vehanblung verleihen Denfelbcn ftets einen hohen ÜBenh
unb fonuten auch liefern „©otiv aus bem ©ranbenberga
Ih<U" nachgerühmt werben. Gin frcunblichcs ©albbilb oon

Gbel Darf ebenfalls auf £ob flnfpruch machen. Saqegn
i

zeigte Jrl. flnbrt; in ihren ianbfchaftcn leiber feinen ^on
l<hritt, unb X- ©• pattifon hät noch viel zu lernen, um

i ©efriebigenbes leiften ju fönneu. Gin fehr fleißig au&ge
1 fuhrtes ©ilb war bie ianbfchaft oon ©. SDieißner, bic

nur etwas frifcher uub wirftmgsooUcr hätte bebnnbclt fein

iolfen. i'öchft gelungen wie immer war bagegen ein Xhur
ftiid mit lanbfiaftlidjcr Unigcbung von G Kröncr, bem
fich jwei .(Sunbcföpfe pon ©ofd) würbig anreihen la^en
Sic „Ulanen^Vebettc" vouKoliß bot in ber Stimmung Des
(Manjen viel Schönes; im Ginjcltten Dagegen wäre eine
größere Sorgfalt ber Hcidwung wunidienswcrtb ge
«Offen, hierin leiftete G. ©öfters in feinen beiben Siu
mänifeben ©ilbern „^rachtipageir4 unb Zigeunerlager" jeben
falls ©fbiegeneres, unD bod) wirften fie nicht niit jener

I

padenben ©ewalt, bie uns über manches flchen(äct) liehe fo

I oft hinwegfehen läßt, ^in Stillleben entjüdte 5- © treuer
wieber Durch ein überaus zierliches Jyruchtftud, unb feine

Xod)ter Gmilic fowie 0. Schulz ftrebten ihm erfolarcicfa

nach, ohne jeboch ben greifen fleeifter völlig ju erreichen
Gine SMabonna von fi. flfdjenbroich ließ zieinlicb Feit

Sonft finb noch 3U erwähnen: ein höchft charafterifttfchrs
Samenporträt ooit JHL $cbmig ©reoe unb einige cinberc
©ilbniffe ton ^rau ©iegmann, G. ©agner u. fl., fo
wie eine Heine „.Hirthgängcrtn" von Salentin. — ©et
©ismeyer & Kraus faß man ein großes ©ilb von fluguit
©oder, „Ser Sacfiftein", welches* wohl Den heften '©erfen
biefcs Kimftlers beijujähleu ift , wogegen uns z»oei flcinert

Vanbfchaften beffdben Durch allju glatte fonvcutionc&c
©eßanblung weniger jufagen wollten. Viel Xaleut bciocifen
bie See unb Sanbfdjafisbilber von Olaf ^ernbeeg, bem
Sohn Des befannten ©enremalcrs; Doch bebarf berfefbc noch
grftnblieher Stubten unb forgfättiger flusbifDung. ©ts jept

machen Die Sachen Des jungen KünftlerS noch einen ziemlidi

uncrquidUchen Ginbrud. (Sine .parzlanDfchäft von (S. irei
fing, bem Sohne bcS großen ©eifters, berechtigte gu ben
febönften Hoffnungen, unb auch. Die VanDfdjaiten oon ^e
Ders, Schl ater u. fl. Dürfen nicht unbeachtet bleiben
Unter Den ©cnrcbilbern finb fehr lobenswcrthe Arbeiten
oon florbenberg, D. ©runbmann, G. ©öfer u. Ä
namhaft zu machen, Denen fich bic ©lieberholung be4 be
fannten „©egräbniß eines Polen" oon fl. flicutowsfc
mit Auszeichnung beifügen läßt.

l'nmifdjtt üaipriditrn.

flubenä* Jubiläum. Ser Stabtrath von Antwerpen
hat bcfchloffen. Den ftoojährigcn ©eburtstag von peter Paul
Shibcns (geb. 1577) im nächsten Jahre feierlich j«t begeben,
unb bie projefte ju biefer Jeicr gehen vorläufig beinabe
in’s Ungeheuerliche. So hät man j. ©. uorgcfcßiagen, eine

flusftellimg von allen ©erfen beS großen EÄeifters ju »ei
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anfitalten unb bic auswärtigen ©efiber non folgen |it er*

hieben, biefelben äu biefem Jvtde herguIciDen. Ta$ roiirbc

freilich eine ^anj ungeheure NuSftcUumi werben, beim cö

giebt mehr alS 1800 unbeflrittene ©terfe beö 3D?eifterö unb
noch ftunberte non metjr ober minber nueifelljafter Crdjthett,

oon ben unechten, bie aber hoch für echt audgegeben werben,

gar nicht *u reben. X&enn biefeö ©rofeft aber auch nicht

ausführbar fein feilte, fo mürbe eo fdjen non großer ©e
beutung fein, wenn man nur bie in Belgien oorhanbenen
SBerfc non Naben* in Antwerpen nerfammelte, unb ganj

befonberö bie in ^rinatbefi^ befmblidjen unb bcüljalb wenig
j

jugdnglichen ; eö befiuben fid) barunter aanj nortreff liehe unb
uiele, bie in unroanbelbarettt ©eftfc geblieben unb ganj un-

berührt finb, wafi belanntlich bei ben meiften in Öffentlichen

(Valerien ober Kirchen beftnblidjen nicht bet fvall ift. trine

folchc JluftfteUung mürbe eine unfaßbare (Gelegenheit jum
Stubium beo großen Holoriften geben. (Köln. 3eitg.)

B. Worten Wiitter unb 3tbolf librmanb, bic beiben

norroegifchen Waler in Dttffelborf, haben fürjlidj gemein* I

fcbaitlid) ein großes (Gemälbe im Auftrag eines norroegifchen

MunftfreunbeS, ber in ©todljblm roohnt, auSacführt, rocldjeS

eine hohe fünftlerifche ©ebeutung beansprucht. $ie £anb*

fchaft, bie ben roejentlichften ©cTtanbtbeil beö ©ilbeo aus*

macht, ift non Worten WüUcr mit glänjenber Xecfmif trefflich

betyanbelt unb libemnnb l)at bic interefiante Staffage baju
gemalt, welche in charaftenftifchen Figuren eine ©egebenbeit
aus ber (Gcfcfjichte Norwegen«* Deranf<baulicf|t 3m Kriege

jroifeben Üänemarf unb Geweben lanbete im Sommer 1612
ber Cberft Sinclair, ber bie fchottifchen ftilfStruppcn ber

2)äncn führte, unerroartet in Stomöbal, um burch Norwegen
nach Schweben oorjubringen. SBir fehen nun ben romantifcfyen

Nomöbalfjorb mit feinen fcfjneebcbecften ©ergen, oon benen ,

ein eigcnthümlicfj geformter gelfenfegel noch ben Namen I

,,Schottenhammer" fahrt, uor unS liegen. Xie Sonne fpie*

flelt fich in ben Baren ftluthen unb oergolbct bic ftoljen

Schiffe ber flotte, beren i.'anbungöboote tm ©orbergrunbe
bic Schotten oerlaffen haben, um fengenb unb brennenb,

rauheno unb plünbemb burch &a* fianb nu pichen. (*in fraf*

tiger ©auer, ©er Klungnaeä, roirb von ihnen herangefcöleppt,

um aM führet w bienen, ©nbere tragen geraubte Sachen .

Ijerbei, ein Wäbdjen erwehrt fich ocrgcblich bet Umarmung
eines roüftcn Kriegers, unb Sinclair ficht mit ausgeftreeftem

Cchrocrt befchlSbaberifch am Ufer, gm $intergrunbe finb
;

«mSgetriebene .«eerben unb brennenbe Crtfdjaften fichtbar,
j

bic einen mirffamen (Megcnfafj ju ber erhabenen Nutye in

ber Natur hüben. Xibemanb bat es prächtig oerftanben, in !

oerfcbiebcuartigm (Gruppen unb Figuren bie Sdjrecfen biefeS

fricgei ifdjen (riubrudjo in Den ^rieben ber ianbbciiöllcnmg

SU fchitbern, unb wohl möchte man roünfdjen, in einem (Gegen*

f«üd bie Sühne beffelben gleich trefflich bargefteüt ju fehen,

welche balb Darauf im ©a|i Kringel am daugenflufc erfolgte,

wo bie ©auern unter ©ogt ©ratn unb i'anbsmanb Seilftab
Die Schotten überfielen unb XSe töbteten, fo bafi reiner bie

Scbrecfenofunbe heimwärts tragen tonnte Worten WüUer
hat Die malerifche (Gegenb mit größter Naturtreue bei echt

fünft lerifeher ©uffaffung wiebergegeben unb eine Dorjüglidje

Söirfung erhielt, welche Durch Die hiftorifche Staffage noch

aefteigert wirb, ^as ©Üb ift über neun fjujj breit unb
fed)S fyufj h0(1) unb gereicht ben beiben Weiftem, bie es ge*

fdjaffen, in jeher ©cüehuitg jur Ghrc. (?S ift beohalb febr

SU hebauem, bafc es oor ber Slbfenbung nach Schweben ui

2>eutfchlanb nicht sur Slusftellung gelangen tonnte.

ilnügkfitrn bre ßudi- unb &uufiljanbcl&.

Kunstgeschichtliche Werke.

Arnnjo Sum liez, C., Los muscos de Espada pr. sa .

(204 8.J Madrid 1875. 4 M.
Cliaitipfleur), füstoire den faiences patriotique k

soiis la revolution. 3."»* Edition., avec gravures et

marques nouvelles. 18°. (382 8.) Paris, I>entu. 4 M.
Contrcras, R., Del arte arabe en Espana, mani-

festado'en Granada, Sevilla v Cördoba pur lus trea

monuiuentos principalea: La Alhambra, el A lea/a r V i

la ^ran Mezquita. 4°. (312. XX n. 2S p.) Mit Abbild. I

Granada 1875. 17 M. i

Eitelberg-er, R., von Edelberf, Ue ber Zeichen-
unterricht und k unstgevrerbliche Fachschu-
len. Zwei Vorträge gehalten im k. k. bsterr. Museum
in Wien. Mit einem Anhänge, enthaltend Verord-

nungen über Zcichenunterricnt und Daten über die

kunstgewerblichen Fachschulen in Oesterreich, gr. 8°.

(II u. 92 8.1 Wien, BraurntUler. 1 M. 60 Pf.

Goutzwlller, Charles, Le m u s 6 e de Colmar. Martin

Schongaiier et soll ecole. Notes aur Part ancien cn

A lsace et snr lea oeuvrea d’artistes alsaciens modernes.

Deuxiemc edition ornee de 26 gTavares. gr. 8°. (159

8.) Culinar, Bartli. ®

Riegel, Herman, Geschichte der deutschen Kunat
seit Carstens und Gottfried Schadow. Theil I: Ge-

schichte des Wiederauflebens der deutschen Kunst

zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.

Ein Beitrag zur Geschichte der allgemeinen Wieder-

geburt des deutschen Volkes. Mit vier Holzschnitten,

gr. Lex. -8. (XII u. 364 S.) Hannover, Rümpler. 8 M.

Viollet-le-Duc, Histoire de 1’habitation humaine
depuro les tempa prehistoriuuea jusqu’ä noa jours.

Texte et dessins. 8°. (376 o.) PariB 1875. 9 M.

Bilderwerke.

L'amkubi.ekent modkkne par Prignot, Lienard, Coignet

et plutieurt antres artistes speciaux. Livr. 1— 7.

Fol. Lüttich, Claescn. a 5 M.

Castel. Albert, Les tapisseries. Onvrage illustre de

22 vignettes sur bois par P. »Sellier.. (Bibliothi-que

los merveilles.) 8°. (316 S.) Paris Hachette &
2 M.

Lienard, Unveröffentlichte Motive für industrielle

Kunst- und Luxusgegenstämle. Sammelmappe. l.Ab-

tlieilg. Fol. Lüttich, Claesen. 40 M.

Scott. W. B., Pictures by venetian painters.
With notices of the artists and subjects engraved.

Fol. London 1875.
,

25 M.

Walt her, W'. A.. Sachsen*sFürstenhan«. Sgraffitf»-

niea am kgl. Schlosse zu Dresden. Einleitung von

A. Stern. Lichtdruck von Itöminler & Jonas. qu. Ful.

In Carton. Dresden, Gutbier. 18 M

3fitfd)riftrn,

ArfhiUktnnlsclif Studien. Heft 28.
Kntwurf <u «•inetn Htuiklershau» mit Grandrimi, von K, Sehao-
perl. — Molki'iiknr«D*talt, von K. Croce Ilus. — Ornb<l«nk-

mal, von A. Qnanth.
The Academy. No. 197.

Th« Dudley Onllery, von W. M. Ron*ettt, — OlMgow fln«

«rt InntHut» ethlbltiou, von 8. Robertson. — Art »•!**.

Christliches Kunstblatt. No. 2.
l>lo sog. itriuchiielifl S»'gt*n*forra In der Kann! d«* Mittelalter«,

von J, I*. Richter. -- Silberne Honllenkaptel. (Mit Abbild.

•

— AuMtellirog and t'oiigrens in Dreiid«*n, von M eurer. —
Germania «arra.

Kunst und («ewerb». >'o. 8.
Die Maler der deutlichen Renaiaannre uud dan Kuimtgewttrbe,
von A. W olttnann. — GlaHgeuüUde Im Stile der KeuaiiPsaiice.

(Mit Abbild.)

L’Art. >’o 5».
La porte dn palal« Stanga de Cnhnone, an I^>uvre, von G.
Guitton. — Frederick Walker, von J. darr. (Mit Abbild.)
— La fontalno de Perunio, von Cb. Ulndrle*. (Mit Abbild.
— Le preinler ainour du pelntre M. Q. de La Tonr, von Cb
De Kinase. — Un pa*td de La Tour, von P. ttlou*-
M all I on.

D«ut«ebe lluuzritunir. Nu. 13.
Ki-KtauratioiiKbnrbari'l, von L. Jnati.

Auktions-Kataloge.

R. I^epke iu Berlin. Am 29. Februar Versteigerung von
Kupferstichen, Radirungen und Kupferwerkeu aus
binterlassenen Sammlungen. 126 Nummern. — Am
l. März Versteigerung von Büchern und Kupferwer-
ken. 3ü Nummern.

C. G. Börner In Leipzig. Am 13, März Versteigerung
einer vorzüglichen Sammlung von Kupferstichen,
Kadiningon und Holzschnitten alter und neuer Mei-
ster, dabei viele Seltenheiten. 2305 Nummern.
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3ttferate.

Im Verlage von Adolf Uutbler in Dresden ist erschienen und durch

alle Buch- and Kunsthandlungen , sowie durch den Unterzeichneten zu l>e-

ziehen

:

Durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen:

DER

J. Asm. Carstens, Argonautenzug.
( |(

iPR01VF
lotograpliien in Quer-Fol. Nach den Originalzeichnungen im Kgl. i VA24 Bl. Photogrnpliien in Quer-Fol. Nach den Originalzeichnungen im Kgl.

Kupferstichcabinet in Kopenhagen. Mit Text von H. Riegel. Preis M. luo.

Ferner:

W. Ad. Walther, Sachsens Fürstenhaus.
Sgraffitofries am Kgl. Schlosse zu Dresden. 8 Bl. Quer-Fol. Lichtdruck von

Rommler n. Jonas. Mit Einleitung von Ad. Stern. Preis M. 18.

Dresden, Febr. 187ü.

Ernst Arnold's Kunsthandlung
(Ad. Gutbler).

EINLADUNG
znr

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wild unter den zum Turnus gehörenden .Städten abgehalten
wie folgt:

Genf
Luzern .

Proiburg
Lausanne
Bern
Aarau

bis 30. April;

fp 28. Mai;

„ 25. Juni;

t, 23. Juli;

„ 27. August;
21. September;
März

. . vom 2. April

„ 10. Mai
. . „ 0. Juni „
. . „ 5. Juli tf

. . „ 3. August „

. ., 5. September „
Die Einsendungen sind bis spätestens den 20

an flftti ComUe iler nehmeixerischen K.un*t-A wwteliuny in Genf
xu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrsoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1870.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Tlr yirrbintninp für tjifloriirfif Sunit bat in ihrer , im September n. 3.
in Stuttgart ftattgefiabten Wcneral 2t<rfammlung bejdjlojten, ihre ndttrfle Sers

fammlung unb Sie mit berfetben oerbunbene

JlusfMüttg
im .f>crb|tc 1877 in SmffeUiorf

nb^uhalten.

SJtit Slüdfidjt hierauf hat her Xuöföufc bes ÄunftuercinS für bie 31hetntanbe

unb SOeftfalen in feiner heutigen Gilling bcfchloffcn, jum Slnfaufe non Seifen
ber fciftorien Malerei auf ber gebathten 3fuöftcUuua eine Summe biö pim Be-

trage uon 30,000 9Harf auö ben Mitteln bei .HunjWreinÖ i,ftonbö A) ,jur Ber
fügung *u halten, mit ber IRajjgabe, bafc, ben Berein8t3tatuten entfprethenb, bie

Gnifdjeibung über bie anjufaufenben Wenidlbc unb beren Bcrmenbung bem 9(u8=

fdjuiie oorbehalten bleibe.

Büt (rrmäcijtigung beö Shmfchuffeö bringen mir biefett Befthlufe lyierburrf» ,utr

öffentlichen Äenntntfc.

ISüffelborf, ben 16. Januar 1S76.

Brr Omoaltangsniib brs finnS Drrrins für Dir Bl|tinlanbt unb

IDffifnltn.

3 . st. üöcttrnßorf.

Jiebigirt unter Berantmortlichfeit bes Berlegerö €. A
fcirrju fine Beilage Dou ©. 2t»fmaim in Stuttgart.

Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke

ITALEEIiS
von

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage

Unter Mitwirkung von mehreren Fach-

genossen bearbeitet

rom

Dr. A. von Zahn

Drei Binde:

Architektur, Sculptur, Malerei

mit Itegisterhand.

8°. broch. 1 1 Mark 50 Pf., eleg. geh. in

t Bde. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bete geh

14 Mark 50 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

»ei 2 . C)irjfl in Vrimig ift foebeu

erfdjicnen unb burdj alte »uchh«nblun

gen ju bejiehen:

lieber

ftit förurtljcUunfl
uon

Werke« brr bilbfnbfit üunfi
uon

<£onrab iSirbCrr.

8. $r«« 2 Df.

An weiteren Beiträgen für die

Schnaase-Büste sind eingegangen:

Von Herrn J. Mueller in Wies-

baden 5 M
!

Durch Vermittelung des Herrn Prol

Springer in Leipzig: von den Herren

Dr. C. Lampe senior 30 M , Dr. C.

Fiedler 20 M., Dr. A. Keil 20 M..

A. Dörr 20 M., Prof. S p ringer 20 M-,

zusammen 1 10 M.
DurchVermittelung des Herrn Ban-

rath RaschdorfT in Köln: Vom Kölni-

schen Kunstverein 100 M., vom Kunst-

verein für Rheinland und Westfalen

in Düsseldorf 300 M., von den Herren

Justizrath Ed. Maver 20 M. Baurath

Raschdorff 30 M., zusammen 450 M.

Summe .... 565 M.
Summe der bisher.

Quittungen . . 2893 C»ö Pf.

Gesammtsuinme 3458 1L füTH
E. A. Seemann
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XL Jahrgang,

ßciträge

flufctm Dr |f. U. yfiUoW

(^ttat/Ebmilauumgafi«

86) c*. a« tu $rrlanö ü.

i irtflig. Mnigtfir. 3),

tu liAitit.

:t. iHäri

»r. 21.

3nfaatc

i 25 ?j. fit Wf tat

Wal gtjpaltnu $rtitjrilt

»Dfrt'fn een jrttt JBwty

wb Ä«nHbanClana «ju

gntcmwni.

1876.

Beiblatt jur Btftfdprift für bilbcnbc tiinft.

®lrt »lau, jrte 53cdj< am grfilas <xfdKlttmt># crtalirtt fci< tttannrnte* btt „3«tf6iift für biltait* Jhmfi" gratis
; für fi<$ attrin btpgtn

tauet ta 3«4fgaag 9 Wart fowefil Im »u^frantxl tote au$ bei b« ttutftyn unb tjimctcfciftKn $*ßanftaitcm

3»bölt; Ite&irn t>cn<$lamidjfc Wcifttrwerfr (h bet <54acTf4tn «altrU ia •Küinbea. (genfegung.)
auhieii iit 2eipjtg. — j^eitfcbeiftr». — 3tattUm* Xatalcgt. — 3«fetatt,

— &ul btm HBInttr i&jtftUr^auJt. — Btawr’l Am ft

fiopitn Btnejianifditr JHeiftenoerKe in btr

SdfoA’fdjen ©nitrit ju Ülündjen.

(Jortfctung.)

Xcnt Xijian fdjreibe idi ein augetorbcmlicb fdiöned

Porträt bed Ditcolo ©riuti im Xcgenpalafl ju: (in

altei ©taiin mil geröteten Singen unb fcbneeweigeni,

gruppigeni Satte. St tragt febmatjed Jemand mit

©elj unb ghwarje OTüpe. St ftüt't bie linte $anb

auf eine Süuleubafib, an welcher fidi fein Sappen unb

bie Shigre N. F. befinden. Sine« btt aHerpadenbften

©ortfätd
,

übt c« auf äüe, bie ed fepen, bie fegelndge

Sirfung aud. Xer Xargeftellte mar ©orgpenber tm

Statt) bet Xtci. Sährcnb idi an bem wohlerpaltcnen

prathlboQen ©ilb fopirte, übermalte Sab. be gabri«, bet

„Sonferbator" bed ©alafted bad ganje ©etoanb, ben

Hintergrund unb bad 8arm bed Xargcftellten, unb jer-

görte auf frebelpage Seife bie Harmonie bed Sung=

nserted. Sin Sünder, dag et ben Sopf unberührt ge-

laden. 9D?it Smrüftimg lrarf td) ihm fein Sicbapten

bot, lieg midi fogar binreigtn, bie Sünglerfchaft ©e>

nebigd burdi bie 3( <tunü aufjufotbern , fidi ;u über

trugen, »ie man mit ben Äunftfdjäpen umgehe. Sd

führte ju einet refultatlcfrn ipdemif, welche ein palbed

3apr bauerte, durch alle i'otalblätter hindurch. ©ielleiibt

hat ge noch ©djlimmered bethütet. SePer Stich nach

©botegrapbic epigiren. Xie Sopie ift in Driginalgräge,

Sntegüd. Veiber hatte ich ben ganjen lag Sonne.

Xen Xogenpalaft fonntc ich nicht berlagen, ohne

einen lintoretto ju fopiten. So entganb bie Sopie

bed ©acdjud unb bet äriabne in bet äntieamera bei

Sodegio. äriabne, am SDteeredufer gpenb, wirb ton

bem and bem Säger auffleigenben ©acchud mit bem

Siinge beglürft, mährend ©enud, übet beiden fdiwebend,

bet äriabne einen Strahlenfranj auffegt. Xad tfleifdi

bet drei natften Figuren ift bon tounbetbatet Sirluug.

Xie giguren find lebendgtog. Xie TOaletei ift fchon

flü<htig unb bie Zeichnung fchon fcht unfdibn, uwd jcboch

nicht beachtet wird neben bet nc<h guten garbe. Xie Sopie

in gleichet @rbge führte ich während bed fflenterd aud,

jShnetlappernb; btaugen peitfehte der Stegen ober Schnee

an bie hohen Senget, unb bet Sturm rüttelte wie tafenb.

Xet Deine «Kaum, immer bon Sopiften über füllt,

ift dem Scpiren ju allen 3ahredjeiten ,
befonbetd an

fehöuen Sagen, augcroibcntlich ungüngig, »eil bie Sonne

begänbig bie Silber biel )u bed etfeheinen lägt, unb

ade gatben aufgebenb, (ein dergleichen bon Original

unb Sopie ermöglicht. Xie Sopie ift in Drigtnalgröge,

citca V auf 5‘.

3n bet Slfabemie begnbet ftth ein Porträt olter-

ibüniiidieu Sudfehend, ein dtugbilb etwad unter Hebend^

gtöge, bet echte Sbpud ber dcnejianifthen grauen.

Stolt unb bäntonifth blidt bie junge dlottbine aud bem

©ilbe beraub. Sic trägt ein jiegclrothed Slcib, bejfen

Stoff nicht audgefprochen ift. Xad $>aar fällt in

jmei breiten ©tagen ju beiden Seiten herab. Xie äugen

gnb bunfel. Xer Stund feg unb tropig tnodpenb, ge«

fthlogen. Xie fette Heine $anb liegt auf bem Mittel.

Xcn .Hintergrund bilden ein grüner ©orhang, laugge-

gredte ©önmehen unb Vuft. Xad ©ilb ig bon einem

unbelanntcn ©teiger. Ser }it nennen fei, dürfte fchrner

)u eutfeheiben fein. 3m Sataloge ber Schad’ghcn (Ma=

leric ig bad ©ilb SHorgioue genannt. Xie Sopie

ig in gleicher Möge.
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Dem porbenone wirb ein lebcn«greger reijenber

Weiblicher Kobf in bet SHabentie jngcfcprieben, bet, ton

unenWicp feinet geicpnung unl pratpttoU Mübenbem

Kolorit, junäcpft an palnta tecdiio etinnctt. Singer bem

Kopfe ift nur ein Stüd Süftc ju fcpen. Die Schölte

trügt eine PJfipe ton fdtwarjem Sammet mit etwa«

©olbftiderei. Der fdjönt »olle £>al» trennt fidt faft

bireft »om fcpwarjen Kleibe. Der Slnfap eine« weiten

puffärmel* ift ncd) ju fepcn. Da« ©ilb fe^cirn ber

ftfejt eine« größeren ‘Porträt« ju fein.

3n berfelben ©alerte, ebenfall« au« bet (Valerie

ßontarini bortbin übergegangen, bejinbet fttfi bie fdjcne

Pfabonna ton ©io». Seüini. Sie palt ba« Sittb tor

fiep auf einer ©aluftrabe. Da« Kint ftetft , bit Pfa*

bonna ift burtp biefe ©aluftrabe unter bem ©Uttel ab*

gefcpnitlen. Den $intergrunb bilbct ein aufgepängler

grüner Damaftflrcifcn, ber vecbl« unb linf« i'uft fepeit

lägt, mit je einem langgeftredten ©äumepcn. Die 3Jia--

bonna ift ton wahrhaft föniglicbcm, unenblieh crnftent

Sluobrude. Leiber ift ba« ©ilb feljv fiarl übermalt,

eigentlich feine SteOe unberührt, ßttoa« unter Sehen«*

gtöge; ©rnftbilb. Die Sepie in gleicher ©rüge.

Pfcinem Simfdje gentäg geftattete mir mein ljoef>-

betjiger ©onncr, lijiatt’« Pfabonna ber gamilit

pefaro ju fopiren. Da« 18' popc Stilb (teilt bie Pfa-

bonna auf bem Iprone bar, umgeben ton ben Eiligen

Rranciücu«, Sntoniu« nnb Petru«. 3U ihren gfigen

fnieen bie Pfitglieber ber gamilie Pefaro, unter biefen

linf« ein au« bem Sürfenfriege ftegretdj jurfieftebrenber

©ettappneter, ber jwei gefeffelte Jürfen berbeifdtleppt.

Die Siegesfahne palt er fjetb erhoben. Oben in ben

Sollen jnici öngelcpen mit bem Krruje ßprifti. 3n

fd)(e<bteftem 9iefley lidjte unb jerftreutem Obcrlid/te ift

ba« Stilb fauut ju fcpen. 3ubem waren mir nur bie

9?admiittag«ftunbcn jur Ärbeit freigegeben. 3th begann

biefe große Slrbeit im ijrüplinge unb beeitbete fie ßnbe

Sluguft 1872. 3»ei Ruft ift bit Kopie fleincr al« ba«

Original i'rna« aber faum bentertbar ift), alfo 16' btedr

unb 8' breit. Die« Stilb fopirte ith, obglcitfi idt un*

enblith midi ju plagen batte wegen be« abfcpcuticpcn

Sicptmangel«, mit flet« frifth bleibenbem 3ntetejfe. 3eben

lag nm§te meine Scinwanb, mein ©erßftc ton fünf

Pfännern hrrbeigefthleppt unb binweggetragen »erben

in bie nahgelegene Kapelle bi San 'Pietro, ßine bohe

Seite» mußte ieb be« Jage« nnjäblige Pfale auf* unb

nieberfteigen. 9fid)t«beftoweniger ttar ein SJergleithen

nidit möglich, »eil bie Kopie nie in ähnliche« Sicht ge*

bracht werben tonnte. Die gäpigfeit be« Äopiften ift

gewöhnlich fiart beeinträchtigt bei fo febwet ju fehenben

Silbern. Plan batte mir ton allen Seiten abgetanen,

bie Slrbeit ju unternehmen, al« ein Ding ber reinen

Unmöglitpfeit. Daju tarn ein fd)(cd)ter fepr regncrifcljer

Sommer, ber oft auch nach allen ^arüfiungen bie

Slrbeit unmöglich machte, »egen aufjiehenbcr Seifen

Die jttei großen genfter im Outrfchifi ber Kirche mußten

mit Celpapier »erflebt werben wegen ber einfaüenben

Sonne, 3®t'ma l jerflörte ein ©ewitter biefe wegen

ber bebeutenben ^öpe febwierige Slrbeit. Slcbnlicbe Pftp

belligfeiten unb ^niberlufte , welche allen guten Junior

terniebten, hatte id) unjäblige ju überwinben.

Gnblicp nach langer Pfüpe unb Slrbeit fonnte ich

bie Kopie am 30. Sluguft nach Pfüncpen abfepiden.

Da« ©ilb würbe nie Photographin , weil ba« Sicht e«

nie erlaubt. Papa Photographin» meine Kopie in außer*

gewöhnlicher ©röge unb »erlauft bie Photographien

aller Seit al« naep bem Originale. Die Photographie

ift au* jwei Stüden jufammengefept. Sämmtlicbe

Stitpe naep bem Silbe finb in ben ßparaltcren günjlicb

terfeplt; bie geplet haben barin ihren ©rmtb, baß ber

Steiper fiel« ju bequem war, auf eine pope Seiter ju

fteigen. Die Sepie befam in Pfüncpen eine altaräpn*

licpe Umrahmung.

Sin ben SJonnittagen malte iip in berfelben 3elt

in ber Slfatcmie an ber Kopie eine« Porträt« ton I i *

jian. Q« ft(Ht ben ®efepicpl«fthretbcr 3acopo Soranjo

ftpenb bar, mit perabbängenber Jan»; ein febwarje#

©arett bebedt ba« eblc £siupt toU filberrceigen £>aar

*

unb cbenfolcpcm Sart. Soranjo trägt ein rotpe« Se*

natorengewanb. 3m ©runbe befinbet fiep bie gefälfcptc

SCuffiprijt 3acopo Soranjo. Da« ©ilb ift bnrep Sfeftau

ration fepr terborben.

iS« folgte bann ba« porträt be« Slntonio ßapeilo

ton Jijian: fatal ju fepen unb in feplecptcftem Siebte,

pradjttoller alter Pfattn, furj gefeporen, mit weißem

©arte unb Senatorengcwanb; bie fKeepte fepeint gefti-

fulircnb au« bem ©ilbc perauejuragen. ffnieftüdt Die

|

Kopie würbe in gleidjcr ©rüge gefertigt. Diefe« por*

trät, fottic ba« torpergepenbe finb nie Photographin.

Sin feböne« ©ilb ton ©onifajio foDtc ieb h>=

piren, ba« nicht allju grog fei. 3<p wäplte bie

fepöne Pia bonna im langen fforibore ber SUabanie.

Sic fept mit bem Äinbe, ju welchem ber deine 3cpannr*

foutmt, unter einem großen ©aume, unter welchem eine

grüne Draperie aufgepängt ift unb ipr al« $intcrgrunt

biettt. Sinf« finb jwei Sipofiel mit ber Scftürt eine«

grogen ©uepe« befepäftigt. 8ced)t« jwei jugenbliepe bei-

lige grauen, ebenfall« mit ©üepem. Ofeijenb befonber*

biejenige im grünen Sammetgewanbc. Sin feltencr galt

in ber älteren tenejiattifipen Plalerei ift pier ba« ©er

fontuten be« Sammet«, ber fonft au«gefiploffcn ift. hinter*

grunb entjiidenbe Sanbfcpaft mit Jpal, glug unb Pfühle

unb fernen ©ergen. ©olbige Slbenbluft. ©anje, palb-

leben«grogc giguten. Da« Original ift fepr terborben.

Die Kopie in gleichet ©rüge etwa 4' lang unb 2 1

/
poep. ppotograppien, ebenfall« naip meiner Kopie,

ftnb bei ponti ju paben. Sine groge Ärbcit wartete
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nun mein». 3 cf) fyatte e* babin gebraut. Den fJari«

Sorbone, ba« ttunberoollftc ©eremonienbilb ber t>cne=

jianifthen Schule, fopiven ju bilrfcn. (Sin gifd)er übcr=

reicht unter einer prachtbollen Säulenhalle in öffentlicher

Serfatnmlung bem Dogen ben Gling, ben er in ftnrmif^er

91ad)t, welche Senebig ju jcrßören brohte, bom heiligen

Slarcu« empfangen haltt
' (Sin Senator macht ihm

Sluth unb unterftügt ihn, bie Stufen h'nanjufteigen.

Auf ben nach bem Silbe angefertigten Stichen fehl

er ihm einen Äranj auf, non bem auf bem Originale

(eine Spur ju fehen, obwohl bie Sewegultg ber rechten

$anb be« Senator« ju biefer {wnblung hoffen würbe.

Siecht* unb liul* tont Dogen fipen eine Slnjahl Sena=

toten. Snbere bilben eine (Gruppe linl* in ber ©de

be« Silbe«. Der Knabe be« alten giftet« wartet umen

an ber Slita bei feiner (Gonbcl. Den {(intergrunb

bilben praehttoHc "fwläftc, burch beren offene Sögen

man auf bie Vagune blidt. ©ine Slajfe Soll bewegt

fich in biefem fKane be« Silbe«. ©« werben gegen

achtjig Köpfe unb Köpfchen auf bem Silbe gejählt. Da«

Original ift in tortrefflichem 3ttßanbe. Out jn fehen

ifi ba« Silb, fo langt bie Oberlichttorhängc ber Sonne

halber nicht jugejogen jinb. Q)efd)iel)t bie«, fo ift ber

Saal in Sacht getaucht unb bie Oual be« Sopiften be«

ginnt. Um 10 Uhr werben bie Sorhänge jugejogen,

um 3 Uhr geöffnet, um 4 Uhr wirb im Sommer bie

(Galerie gefchloffen. Die Ärbeit war, fdion ber enormen

Steile be« Silbe* halber, außerorbenllid) fchwet. Die

Kopie ift eine genaue 3ntitation be« jegigen ^uftanbe« be«

Original«, unb in beffen (Größe angefertigt, 14' h«<h

unb 10' breit.

Ginn tarn Xintoretto an bie Sieih«. Sein

SJunber ber heiligen 3lgne« in ber SWabonna bei Otto

hat alle toloriftifchcn Sorjügc feine« Sfarcu«wunber« in

ber ilfabemie auf llcincrcm Saume. Der (Gegenflanb

be« Silbe« ift folgcnber. t'iciniu«, Sohn eine« röntifchen

Stafetten au« ben erften feiten be« ßhrifleiithum«, liebt

bie breijehujähtige Jlgne«. Sie terfebmäht ihn al«

einen {»eiben. ©r jwingt fee in ein £>au« brr greube,

wo er feine Guß ju befriebigen gebeult. Da« lange

{war be« jungen Siäoehen« fcf)ütjt foldre wie ein gefeiter

Slantct tot ber fretelhaften Ser&hrung be« 3üngling«;

er ftürjt für tobt jufaimucn. Gigue« wirb nun mit ber

Schaar ihrer (Gefährtinnen tor bett ^iräfeften gebracht,

unb erweeft gut Scrwunbcruug aller unb jutn Scweife

ihrer Unfchulb ben Oüngling, beffen deiche tor ben Satcr

gebracht wirb, tont lobe. Diefc« ift ber gewählte 2Ro=

ment be« Silbe«. ÄUe finb toll be« größten Staunen«

bi« hetab ju ben KriegBfncchten. Da« Stäbchen, im

weißen (Gewanbe ber Unfchulb, ton ihren langen btenben

{»aaren umgeben, (niet in ber Sülle be« Silbe«, jur

Seite bae Sttmbol oer Unfchulb, ein weiße« däuimcben

;

fit ift umgeben ton ber Släbchenfthaar, bie ton einem

I (Geharnifchten geführt wirb, ber bie Umflehenbcn ton

ber Unfchulb be« Stäbchen« überjeugen möchte, auf ben

erwathenben, fich aufrichtenben. Oüngling hinweifenb.

Dicfer blidt banlhar auf. Den {»intergrunb bilbet

römifche Sogenarchiteftur. 3n ber golbigen l'uft flattern

tier erwachfene Sngel in blauen (Gewänbern, welche ber

jugenblicheu {»eiligen bie Stärtprertrone bringen. Da«
in prachttoder garbe prangenbe Silb ift 14'

h<><h unb

circa 6' breit, bie Kopie in gleicher (Größe. Ungefähr

35 Köpfe waren ju malen. Siele behaupten, ba« Slau

ber ßngcl fei fpätere ^futhat. Sei ber UeherfüUe ber

giguren jeboif), bei ber Aufgabe, bie (Glorie mit Sngetn

ju füllen, hätte Xintoretto leine (Gelegenheit mehr ge--

habt, ba« nöthige nentrale Slau in ba« Silb ju bringen,

ba bie (Glorie hoch gelben fein mußte. So falj er fich

genötigt, alle tier ©ngel in blaue (Gewänber ju hüllen.

— Da« Silb ift unenblid) fehwer ju fehen, ba recht«

unb linl« in ber Kapelle ©ontarini, in ber c« fich be=

finket
,
jwei große genfler fo btenben, baß man ton

bem Silbe nicht« gewahrt al« eine fdjwarje Stafjc.

Sian nahm mir jebod) ba« Silb au« bem fKaljmen.

Och (enntc c« fo bequem (opiren, todj ftanb e« nun in

bem Gteflcpe einer außen torfpringenben SJanb ber Kirche,

bie ftet« ton ber Sonne beleuchtet, einen wüthenben 3te-

flcjc auf baffelbe warf, SBer ba« Silb nicht unten ge=

fehen, hat feinen Segriff ton feiner garbe unb wirb

bie Kopie »ieUeidjt mit Unrecht ju brillant finben.

(Schluß folgt)

ins btm ttHentr fifinftlerljauff.

Sieben ber Seflcnp-VuSfiellung, welche wäljtenb ber

lebten jwei Siouaie be« terfloffcnen 3aßre« eine unge=

fd)wäd)te finjiehung«(raft auf ba« tßublilum auäübie,

bot ba« Äünßlerhau« eine wechfelnbc 31eihe moberncr

Silber, bie in bet ©bronil biefer ftuuftftälle nicht mit

StiDfchweigen übergangen werben bürfen. Senicrten«;

Werth war junädjft bie Sertretung be« flatifchen Slc-

mente«. Der ruffifrf^e Slarinemalcr 91. äitafowelp

in St. 'fJeterSburg, welcher fuh in feinem Saterlanbe

eine« großen Stufe« erfreut unb beffen Silber ton ben

nationalen Kunftmäcencn ber beiben {auptftäbte be« ruf*

fifchcn Gleiche* begierig angelauft werben, hat nicht weniger

al« fech« Slarinen eingefenbet, welche ba« Sleer in ter=

fd)icbenfter Seleudflung unb Scwegung barßcllen. Glad)

tiefen jebenfaU« au«reichenbcu flrobctt (ann man, fclbjl

wenn man bejfere Silber beffelben Slaler« gefchen, mit

gutem (Gewiffen behaupten, baß fein Stuf einer unbe=

fangenen Sritif nicht Slanb hält. Son ber foloriftifchen

ßffelthafchcrei abgefehen, ju welcher 9Iitafow«fh um fo

weniger berechtigt iß, al« ihm bie ju folgen Sänften

erforberlid)e U'd)mf<pe Sirtuofuät abgeht, leiben feine

Slecrbilber an bem (Grunbübel, baß er ben ©leuientar*
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geift be« Saffer« nicfjt ju faffen unb nocp weniger bar=

jupcllen Dermag. Sie er tu« Saffer malt, iß c« niept

ta« feuerte, weflctibilbente Element, tu« fo widig fcem

nialeufcpen (Sffefte fiep bietet, fonbern ein trcdene«, ßarre«

«dlebium, mclcpeS fidj mit bcm Cicpte falt amalgamirt

unb, gleich einer Spcater=6ourtine, ßeife galten wirft,

i'or wenigen Sodien, unb bieHeicpt nccb jeßt, ift in

«Petersburg eine große Slnjapl feinet Silber in einer

Slrt ®tfammtau«ßeüuiig ju feigen gewefen unb ein bort

weilenber faepterßänbiger greunb, ber un« barnbet be-

rieptete, beurteilt bie §auptbilber ftivafow«fp'« nidit

siel gängiger, bemevft jebody, baß feine früheren Arbeiten

beffer waren al« eit neuefien, bie er im Sertrauen auf

feinen in ber fpeimut feftfteijenben Stuf ,
wenn niept al«

gapreßo, fo bedj al« gamolto in bie Seit fept. Sein

£anb«mann 3. Sailoff, tbenfad« in 'Petcraburg, pat

einige fanbfcpaßSbilbcr au« ten Steppen Siitrußlanb«

mit genreartiger Staffage, bann ein ®enrebilb au« beut

Rautafu« au«gcßedt. *Srop ber jiemliep fditoatben teep-

nifdjen Surcpfüprung interefftren bie anfprutp«lofcn

Silber wegen bet feinßnnigen Siebergabe be« SlolaU

ßparaltcr« unb ber Sotalfarbe ber bavgeftedten Objcftc

fowic wtgtn ber gliidlicpen Sapl berfelbtn. «Nebenbei

eröffnen fie bie 8u«ßcpt auf ein unabfcpbarc« gelb neuer

ÜWotiwe für Yanbfdiaft unb @enre, beffen fiuöbctttung

ben ruffifdjcn Kitnßlem fdion jept möglich wäre, wäp=

renb tted) ein patte« Stüd Kulturarbeit auf bem unge=

teuren (Gebiete jwifdien teil Karpathen, bcm Kaulafu«

unb bcm Ural ju »odbringen ifl, elje e« ben wefteuro=

päifcpen ddalertt in gletdjem «Plage jugänglicp wirb.

Unter ben ößerteiepifcß-polnifepen Slalern interef-

ftren bieSmal aut lebpaßeßen bie Slquarrde ton granj

Sepa in Hemberg, tbeil« Stubicnfepfe au« ben rutpe«

nifeßen Karpathen, tpeil« «Porträt«. «Dlit einer tnei fter-

baften Secßnil unb einer eept aquareflmäßigen ®arfte(=

lungSweifc »erbinbet ber Jfünßlcr einen äbcl ber Sluf-

faffung unb eine Sdjärfe ber 3iibicibualißrung, bie

wenigen Porträtmalern her (Gegenwart eigen ifi. (Sin

porträt namentlich, ta« offenbar einen ftarl franjößrtcn

polnifcpcn Emigranten barftedt, fiept fidi an wie ein in

Sajfctfatben übertragener Selajqucj. 3fibor 3ablon«li

in Krafau, 3an ®nicwe«jj?l lepew unb 8. ®ra =

bow«fi in Hemberg baten tfitbtige porträt« in Del

auSgefleUt; lepterer Überbit« einen mit breitem, roarfigem

pinfel in gefunter, nicberlänbifcper Serbpeit gemalten

Stubienfopf, „(Sin altpolnifcper Siirgtr". ®aß ju beffen

Httribulcn ber gute Sdilurf gepört, ben her wadere

Siirgct fitp auf bem Silbe eben gönnt, weiß berÄünftler

ficperlicp beffer ;
wir modelt Paper übet biefe« SDlotio mit

ipm nicht retpten. 8utp fenft war ta« «pomätfatp ftarl

tertreten. Slngcli, ber nodi junge Siener ftünßlcr,

wclcper in furjer 3«it fitp junt dJJaler ber curopäifdien

$öfc emporgeftpwungen pat, opne bc«palb in jene be=

benfliepe Srt ton pöfifeper Slalweife ju terfaüen, burep

bie fein unmittelbarer Corgänger in tiefer Stedung,

Sintcrpaltcr, einen eppemertn Sfuf erlangte, — Sugeli

lieferte ein trefflich mobedirte«, fräftig unb paflo* gc=

malte« Porträt eine« greifen Gßaralterfopfe«, beffen bc=

beutenbe ebenfo fepr 3ntereffc wie fleptung etn=

ßößten, Son ben belamiten Siener Porträtmalern

‘fluguft ® eorgc=3Jlaper, (Srnfi Hafite unb ®aniel

pentper waren meprete gute Porträt« au«geftedt; ber

leptgcnannte fHinßler war autp mit offenbar naep ppotogra=

ppifeper Pufnapme gemalten, für bie Seftausfieflung in

ppilabelppia bcßimmtenSiltniffen®arwin'« unb®tpopcn=

pauer'« tertreten. ®aß folcpe Silber mepr al« SDlobe;

artifel benn al« Kunflwerfc anjufepen fint, unb baß fit

be« wcfentliepflen Sorjuge« fitp entäußern , weltpen ba«

Porträt be« ftßitßler« tor bcm ber «Wafdbine torau«

pat, be« geiftigen unb lünftleriftpcn Plrtium# jwifchen

bem Objctte ber ®arfledung unb biefer fclbft, braucht

niept erft gefagt ju wtrbeu; wie Pentper übrigen« natp

bem feparfgeiftigen, ^aratteriflifcpcn Porträt be« großen

beutfepen Peffimiften unb üfatpcbertträcptcr« ton üenbaeb,

ba« fup pier im Sefipe ber OJräfin ®önpoff befinbet,

einen fo äußerlicp aufgefaßten „biebertn ®rei«" ton

unbeflreitbarer Profefforenpppfiognomie bringen tonnte,

ift un« unbegreiflich- gerb. Schau p in Seimar patte

ein gut aujgcfafjtc«, nur in ber gatte fcpwacp geratpenc«

Silb ton l'iJjt cingefenbet, bann ein ®amentsorträt.

®a« lepttre forbert, gleicpwie eine 9ltipe ton porträt«

ber Siener «Waler« $au«leitpner, Seop. «OiiUlcr,

3uliu« Scpmib unb 8uguft (Sefar, ju einer aügc=

meinen Senterfung petau«. Ommermcpr reißt unter ten

Porträtmalern, namentlich in Sien, bie Planier, um

niept ju fagen SKanic, ein, ipre Porträt« mit alter,

tpümclnber „intereffamer" ®ewanbung unb cbcnfddtem

Stiwerf auSjuftatten , wa« jum Speit auf ctit fprt-

d>enbc „guumtpungen ber ju porträtirenben Perfoncn ju-

riidjuffiprcn fein mag. Sic terfeplt unb unfünfUerifcp

ein folcpe« Jreiben ift, liegt auf ber faant. (S9 mag

pingepen, wenn Piännlein ober Seiblein nach einem

„Sloftümabcnb" feilten , baß fiep ipr Kofiüm unb ipre

enlfprecpenb „ßiliftrtt" pppfiognomie „gut gemacht"

paben unb fiep al« lebenbe San ®pcf« ober Satteau'S

burep ben Photographen bitpcnbmcife terewigen (affen

»

auf ba» Scpärffte aber muß gctabelt werben, baß Jtiinftler

ßcp ju einem folcpcn Pluntiucnfcpanj pergeben, ber bcm

feinfodenben Kunftwerfe ton tontperein eine feiner

wieptigften (Sigenfcpaßen raubt: bie innere Saprpeit.

Ober glaubt etwa einer tiefer ftünftler aden ISriißc«,

baß ein fofettc« SRobebämipen, wenn’« bie Sracpt einer

altbeutfcpen SürgerSfrau anjiept, ftep fofort in eine gut

beutfepe „§au«tpre" trrwanble, baß ein Sport«man

au« ten Steifen unferer jonnosse dorcio burep ein Samm«
au« Sammet unb einen Xegen ju einem altitalienifcpcn
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©atrißer fid; umgeßalten laffen tonne; glauben fte toirf»

lieb, baß cd genüge, ein Stilb in (wlbcin’ftper ober

Xißan’fchcr Art ju malen unb cd in einen nach allen

Mußertt angefenigten Bfapmtn ju fieefen , um ein „ftil=

Boüed ©orträt" ju liefern, mäprenb doch jeber 3“8 bed

Geßeptcd unb ber ftabitnd ber ganjen Sfeftüntgcßalt Die

gahredjapl bet Gfißenj unBertilgbar an fiep trägt?

Gd märt bebe 3t > 1 , baß tiefe falfcpe Sh'irfitung, melcf)e

tiicfit blöd eine Stilrcibrigfeit für unfere 3( it
, fonbern

aneb eine bemühte gälfcpung für foutmenbe Jhilturepechcn

in fieb birgt, aufgegeben mürbe, ebe fie noep meiltr um

fid) greift. ©ie febr ftlbfl moberne Sfoftünie, National:

trachten u.
f. f. im Porträt nur mit ©orßebt auge--

menoet merben bürfen, bemeift bad jeßt audgeftcllte,

im Gangen Borjüglid; gemalte unb moblgetroffenc ©or-

Irät bed .flicrgogd ©pitipp Bon ©firttemberg Bon

Gugen gelip. Gd fteHt ben .£>crjog, ber mütterlicher:

feit« franjöftfdjer Abfunß ift unb einen fdjönen, cd)t

franjijßfcpen Kopf beßpt, in ber Xradjt eined fteirifiben

3ägerd bar; baß in berfelbcn bic ftattliebe gigur, um

mit Auerbach ju fpreePen, äußerlich ben Ginbruef eined

„Salontirolerd" macht, ift nicht Sdiulb bed Äünßlerd,

fonbern ber fpejißfcpen ©erfepiebenpeit jmifdjen ber bar=

gefieQten 3nbirioualität unb ber ihr angefälfcbten Xradit.

Stad ©eure ift biedmal jiemlieh fepmaep Bertreten.

Gin ©ilb Bon Gb. ?)oung in München, „Xev ©reid=

ftier", melched ßcp an Xefreggcr’fcpe Sotbilder anlepnt,

miB und trop bet Grüße ber Ximenftcnen unb bed ge=

forberten ©reijed niebt imponiren; ed ift fchmath in ber

Äontpofilion unb in ber garbe, unb bad Ablöfen ber

giguren Born $intergrunbe ifi bem ftiinftlcr fo menig

gelungen mie ber lantfchaftlidfe Jbeil bed ©ilbed. 3nt

Gcgenfatjc hierjit bieten bie „®enejianif<ben 8fofcn(ranj=

brechdler" Bon granj Bfuhen ben päthfltn Bieij ber

garbe unb einer an Bie (Streifbarfeit ftreifenben ©laßit

ber charaftcriftifchen giguren
;
märe bie ©erfpeftiBe ge=

(ungener unb hätte ber Äilnftler ed Bcrftanben, burth

eine einheitliche Sompofition bad Verfallen bed ©ilbed

in bcjiehungdl'ofe giguren ju terhinbern, fo fönnte ed

unbedingt ald ein Meißermcrf ber Genremalerei bcjeidniet

merben. Garl ©robß, ber talenttoQe junge Schüler

Angcli'd, pat ein hnbfched Gcnrebilb audgefteüt: eine

Bornehme junge ©enetianerin, melche anf bent ©alfene

ipred ©alaggo’d Saubeit Bon San Marco füttert. lad

©ilbeben reicht in ber gefehieften, fnappen ftontpofetion,

in ber Glegattj ber gigur unb ber XarfteHmig fomie in

ber geinpeit bed ftoloritd, burth meldje namentlich bie

prächtig, gemalten Stoffe gut Geltung gelangen, an bie

beflen franjöftfehen Salonbilber biefer Art heran. Son

Mafart ift ein 3“ü „Amoretten" ju fehen. Gd ftnb

Biefelben halbrnüchfigen, eine ungefunbe i’üflernheit atp=

menten Mäbcpengeßalten, melcpe bie „Senfation" bed

erften beoeutenben Mafart'fcpen ©ilbed, bet „Modernen

Amoretten'", begrfinbeten, nur noch mehr Bezeichnet unb

noch (ofer fomponirt; allein bie garbe ift Bon einem

gerabeju berüefenben 3auber unb bad öilbehen jieht,

and feiner Umgebung heraudleuchtenb, alle ©liefe an ftch,

gleich bem im ©albe Berlornen magifdien Saphir bed

oricntalifehen Märchen«.

3mci bebeutente BJamen Bertreten bad jept fo be-

;

liebte Genre ber höheren 3Huflration Bon Xicptermcrfen.

©enbentann in Xfijfclborf hat jrnei ffarton-3mitatio-

nen in Oel ju „Siatpnn bem ©eifen" audgeflellt: bie

(jpeimleht 'Jlatpan’d unb bie ©egegnung jmifepen Biatpan

unb bem Icutplcr. ©eite 3Buftrationen finb trefflieh

lomponirt unb burehaud mürbig, fomie bem Geijte ber bar-

gefiedten Semen gemäß behandelt
;
nur bleibt bie prinji:

picQc grage offen, ob bloße 3Uuftraticncn, melche an

ftd), ohne ©cgiepung auj bad Xicpterwerf , niept einmal

Berftänblich find, in fo großen Ximenßoucn unb überbied

in folcper Secpmf audgeffihrt merben foUen. ffiir miffen

fepr ffiopl, baß heutzutage ffartend in erfter lünie für

ben ©bD,°grupbcn gearbeitet merben, unb baß mit bem

©infet bie Arbeit leicpter ton Statten gept, ald mit

Siople unb Sreibe; allein bad £el ift in ber Malerei

ein „ganj tefenberer Saft" unb menn ed blöd mit

Sepmarj unb ©eiß terfept aufgetragen mirb, ntaept ed

1

in ber Bieget ben Ginbrucf, ald ob ed nitpt in reepter,

naturgemäßer ©cife Bermenbet morden märe, ©on

Steinle in granffurt mären Aquarelle ju: „©ad 3pr

mollt" unb jum „ Sommernaepidtraum" audgefteBt.

Jfeiner ber beiten 3Buftrationen fonnten mir Gefcpmaef

abgeminnen; ed pulfirte in ihnen fein eepted, mamted

i’eben, und auep bie-Malmeife ift fpröbe unb troefen.

An ber friiper in ber 3{ttfebrift pnblieirten, in großen

Ximenfionen gehaltenen 3Bußration ju „©ad 3pr

moBt" fiel und bie affectirte artpaiftifepe Xarßrllungd-

meife befenberd auf; aud einiger Gntfernung glaubt

man einen nitpt fepr gelungenen allen Gobelin ju fepen.

Submig ©affini, ber ju Bertienter ©erühmtpeil ge=

langte AquareBifi, pat aud ©enebig brei jierliepe Gtnre=

bilbepen eingefanbl; mir freuten und, mieber einmal

„feine Jtanb ju fepen", obfebon ber treffliche garben

fftnftler biedmal fiep eint große Selbftbefepränfung aufer=

[egt unb bie garbe nur fparfam unb leiept angelegt pat.

Gd erübrigt und noch, über Bad fürqlicp in bie

AudfteBung etngereipte große Oelgemälbe ton Gparled

.^ermand in ©rüffelt „3n ber Morgendämmerung"

ju berichten, güt bad ©ilb iß feit Bern Borigcn 3apre,

in melepem ed gemalt unb in ©rüßel juerß audgcßeüt

mürbe, nicht menig 9feflamc gemaept morben; nun er=

meiß fiep bie Bleflame ald falfcp, bad ©ilb aber

glüctlichermeife dennoch ald echt. Gd enthält nämlich

nicht« Bon jener •„fenfationeBen" foeialißifepen Xenbenj,

melcpe man in baffelhe mit afler Gemalt pineininterpre--

i tiren moBte, fonbern giebl ßcp bnrepaud ald ein unbe=
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fangene« ©entebilb, mit man ti in jeber Wroggabt im

Sinter mol» aflmorgcnblid) fet>fn fann unb geht, ohne

bag be«megen ber 3cciali«mu« meitert gortfchritte

mad^i. Daher ifi c« utt« unbegreiflich
,

mit man ba

non einem „Denbenjhilb" fpredjcn fonme. 3a, wenn

man c« mit anberen Söilcem fooialiftifehcr Denbcnj oer=

gleicht, j. SB. mit bem berühmten $übner'ghen Silbe

„Oagbredjt", fo mug man bejmeifeln, tag bet »fingier

überbangt einen ‘Jkotcft gegen bie begehenben foeiaten

Serhältnige malen moBte, unb oielntebr annehtnen, tag

ibm nut bet ägbeligf) feftflebenbe 9Jeij bet Säntitljcfe

ben Sormurf feilte« Silbe« eingab. G« ifi früher i)for=

gen an einem unjrcunMidien Sffiintertage. 8tt« bera

fjortal eine« eleganten SJcftauranl« fd)imniert noch matt

ba« ©a8(id)t betau«
, mährenb braugen fdjon ber an*

bretbenbe, neblige lag ein graue« Sicht oerbroffen über

bie «trage mirft. Eben fentmt eine luftige (iVfeUfchaft

heran«, toelcbe fictj bie Slad)t über in einer ebambre

«eparee gütlich getban. Gin junger SDJann, bet offenbar

nid)!« tbut, a(« fein Erbgut oerpragen
, obgleich man

e« feiner feinen, nicht unbebeutenben Shbgognomie an--

jiebt', bag et (u elioa« Sefferem geboren, ift in full

drei«, hoch ohne Ueberrocf, mit oerfdjobenem Glaquthut

unb mit bem Sachen unb ben Senkungen eine« Se-

trunlenen auf bie ©trage getreten; jmei oerlorene &e-

ftböpfe, jebe« für fidi ein Ittpu« ber 'fäecrcfer Gocolte,

bangen an feinem firme unb bemühen fi«h, ihn 1» bem

abfeit« in ber Siebengrage haltenben SBagcn ;u bringen,

hinter tiefer Wvuppe oerlägt ein qu ber Wefeflghajt ge=

höriger, oornebm au«fcbenber SWann in noch guter Hal-

tung mit einer ebenfaü« bccenteren Dame ber jpalbnxlt

ben ©cbauplab ber nächtlichen Orgie, unb hinter tiefem

Saare gemährt man eine intioibueB nicht umerfcheib;

bare bunte WefeBghaft im $>erau«gehen begriffen. !

Sor bem Sleftauram liegen bcrau«gerootfene 8uftern=

fchalen, au«gepregte Gittoncn unb ähnliche beaux rostes
i

be« feinen ©ouper«; barauf ift ein prächtige« Stillens

bouquet au« ber $anb einer' ber angeheiterten Damen
gefaben unb betrübt in tiefer Umgebung bur<h feine

buftige Schönheit nicht minber, al« bie jugcnDliche 8ns

mutb unb ber Steig ber Erfcheinuitg an biefen „Damen".

Die befchricbenen fünf Siguren füllen bie SDIittc be«

Silbe«; ber rechte ©ovbergrunb ift elioa« leer; beit littfcn

nimmt eine jum Dagenserf au«jiehenbe 8rbeitcrgruppe

ein. Soran ein älterer SRaim mit leibenbem, reftgnirtent

Wcgdg«au«brurf, ber in feiner gattjen Haltung oerräth,

bag et beffere Dage gefeben; er menbel ben Sied ab

oon ber ®ruppc ber Scbemenfchen, ju benen er oor

Oahren tieBeicht auch gewählt, unb febreitet, in fidi ge=

fe^vt, oorbei. 8n feinem 8rme geht feine junge, Ijübjdw

I echter, ebenfaB« mit 8rbeil«mcrtqeiisjrn; fte blidt neu-

gierig, faft begehrlich auf bie glänjenben leiletten ber

eleganten Öegalten, an benen ihr SBeg oorüberführt,

unb geflt fleh oieBeicht heimlich bie (frage, ob e« nicht

beffet wäre, ihr freubenleere«, enlfagung«ooBc« Dafein

einjutaufchen gegen folch’ ein Beben, ba« anfeheinent

eitel Bug unb ©orgloftgleit ig. Sieben bem Sater febreitet

ein halbenoachfener, ftarler »nabe, »seither bie Scene

mit bem 8uge linblidjer Sfcugiet betrachtet, hinter

biefen brei Berfotttn lomrnt ein alter 8rbeit«mann einher,

toelcber, au« einem lurjen 2 honpfeifeben fdjmauchciie,

höehft gleichmüthig über biefc« ihm offenbar nid.it neue

Silo qu feinem Slebenmanne, einem mit einer Spighaue

au«gerüfteten, träftigen, jungen SDfamte, bem Jlipu« be*

guten frattgögftben Arbeiter«, GSlogen macht, »einem

ber 8rbeiler ig angumerlen , bag er ben hier fo unoets

mitleit auftretenben ®egenfag gtoifchen 8tbcit unb

Blügiggang, Sergenbuttg unb SSlittefloggleit
,
Öenug

unb Entbehrung mit ben Wefüplen unb Öefmnungen

be« begruftioen Socialitmu« betrachte; er nimmt biefen

©egettfah ruhig unb unbefangen al« Dbatfacge ebenfo

hin mit ber Sefdtauer be« Silbe« e« thun unb ben

tSebanfen au jegliche Denbengmalerci ton fed) ttxifen

foBte. Daburch lägt man gcherlich bem »üngter unb

feinem Sßerfc am meiften Werecpttglcit miberfahren, ba

auch ein politifdi Silb ein garftig Silb ift. So mie

c« in 'iiiirlliehleit bem unbefangenen Sefchauer geh bietet,

ig e« ein im Wangen gut fompenirte«, burdimcg mit

ooBenbcter SJIeigerghaft auSgefiihrte« Biotit? au« bem

mobernflcn Beben. Dem immerhin „pilanten" Sormurf

fomohl al« ber trefflichen Scharfe ber (ihavaftetigil,

ben fein abgemogenen, ttirgenb« auforinglid) hiugeftcBten

»ontraften unb bene bemeglidtcn jvluge ber DarfteBuug,

meldjer bem Silbe ba« ©epräge ooBger 8ctualität oer=

leiht, oerbanft c« ba« groge Suffchen, mcldic« e« in

ben »reifen be« gregen Bublitum« gemacht. Dem »enner

mirb augerbem bie abfolut richtige 3ei<hnung ber in

mannigfacher, fchön gebuchter Scmegung begiffenen, leben«;

grogen ffiguren, fomic überhaupt ber feine gornicngnn

be« »üngler« angenehm aufgcfaBen fein. Darin bes

mährte er bie treffliche Schule, melcher er entftammt, in

höherem ©rate al« in ber garbetigebung, ba biefc mtleiig;

bar härter, läfter unb heibiger ig, al« bie glüdlich feft-

gehaltenc Stimmung be« grauen SBintermorgen« e«

erheifdjt, gang abgefchen baoon, bag im £)inb(id auf

bie grogen Dintengonen be« Silbe« ein Iräjtigcrc«, fal-

tete« »olorit am 'Blähe gemefen märe. 8fle« in 8Hem
genommen, fann man jebod) getroft behaupten, bag ba«

Silb be« bclgifegen Bleifter« ju jetten Schöpfungen

gehört, in benen bie funftgefchicbtlidje Screchtigung be«

tttobernen SlealiSmu« geh offenbart.

Cätar Strggruen.

Hont fiiinftmarht.

w. tarnet« JfunfrauFtion in 23er Äatalog

für bie auf ben 13. 3Rärj angefefete HupferftitgauFtton oerbient
utn feine® oorjüglidjeu unb reifen ^nljaUc® wiUen bie ooUe
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Slufroetffamfeit aller ÄuwftfTeunbe. Ser ©efifcer ber Samrn«
lung Ijat neben ftadjfenntnifi juglcicf) ein feine* (Mefübl für

ba*' wahrhaft Scyöne unb Seltene befeffen, unb fo ift eine

Sammlung entftanben, bei ber man bebauem muft, bafe fie

nun jerrijfen werben fall. tlUe Spulen ftnb burd) iljre

beften 3Hetfter, jum Tb<Ü in nielen i^rer interefjaniefien

Blätter oertreten; ber Katalog weift auch nid>t ein ©latt

auf, ba* werthlo* unb nic^t würbig wäre, ben beften Saimn<
lungen einoerleibt |u werben. ©on ältcften beutfeben 3Rci»

ftern begegnen wir einem 0<bongauer, ifrael oan SRetfen,

an bie fu} ein reiche* ©>erf 31. Sürcr’ö unb ber Aleinmeiftcr

©. unb ft. 0. ©efjam, Xltorfer, Sdbegrener, $enq, ©ro*
amer unb oieler 3Ronogrammiften anfiblieftt. Go werben
ehr oiele norjtiglicbe ©lätter biefer SRcifter angeführt ®on
neueren 2)eutfd)en ift ba« ®erf oon ftollar, 3. ft. Sloo«,

Sietridj, ©. ft «cfjniibt, 3 . ®. föülc burtb oiele, jum X^eil

feljr fcltene ©tätter in erften Äbbnlden oerjeiebnet. 3n 0**

altitalientföen Schule finben wir ©lätter oon ÜRantegna,
'Jtieoletto ba SRobena, Siobetta, ®. Antonio ba ©re*cia,

oan 3(nbrea ibrei Briefe) unb oiele anonyme. 9Rarc 3lnton

aimonbi ift reich oertreten, babei burd) foftbare ftaupt*

blätter, ebenfo feine ®djüler unb ©adjahmer ®. ©onafone,
9Marco Sente, 3i. ©enejttmo, G. ©ico, ©catrijet, Garaglio,

bie ^fomilie 2lurf) Slgoftino unb Annibale Garracci

ftnb beroorsubeben. Slu* ber nieberlftnbiftben Schule ift in

erfter iücibe juca* oon fiepben 3U nennen, fo wie auep ft

Wolbiuö unb beffen ©cbule. Sie boHänbifcben ©ialcrrabirer

nehmen eine beoorjugte Stellung ein. SRembranbt, Cftabe

unb ©Saterloo bieten bie febönften ©lätter in foftbaren 2lb

brüden, ebenfo ©ergbem (©. I, 2, 3 in äufjerft feltenen

erften 3uftänben; ©an Spd’ö 3^nograj»b« ift m»r reich *n
ben frübeften 3Cbbrud*gattungen oorbemben, wie auch ba*
3Öerl bc* iHubcn*, oon feinen Schülern geftoeben, bernor»

jll$etat ift 9(u<b G. ©ega, Goerbtngen, SD. Xenier*, 3«*
man, ©otJj, Sujarbin, planten, 3- rfbt Saftleoen, ©lieger,

J. oan Üben, Sufart hohen Xrefffube* beigeftcuert. Sehr
reich ift ba* feerf ber brei ©Jierjr oorbanben. 3(u* ber fran»

3öftf<ben Schule wollen wir nur Gallot, ©oiffteu unb bie

tlafftfchen ©orträtftechcr Gbelind, Sreoei unb 9?anteuil er-

Wftbneit, au* ber englifchen Schule auf 3t. Strange auf-

merffam machen. Zepterer Schule gehören auch bie Schab
fünftler Garlom, 3Hac 3lrbell, ©. @reen , tttatfon u. a. an,

bie febbne ftauptblätter bringen, ©on boUänbifcbcit Schab
fünftlem feien noch 3Ö. ©aiüant unb 3- »• Somer genannt.

3fitfd|riftrn.

D*s Kunsthmndwcrk. lieft 5.
Gnibkreiixe und Leuchter in Sehmirdeeiocn

,
XVI. u. XVII,

Jalirh, — HllNenie Kraonnfrllrt»), IS.’iO— 1000. — Initialen fr*n-
xOaiarhen Schnittes, XVI. Jahrh. — Bneheinbünde

, XVI. u.

XVIII. Jahrh. — Glxairte TbungeflUse, modern tQrkUeb. —
Schal« mit voncxlanUchem Email, um I5UO.

LMrt. No. <k).

J. B. Carpeaux, von J. Eontsean. (Mit Abbild.) — La e«?ra-

tni’tuo et le« produits de la fabrh|ue dn f'outa; Femianl k
Fa?nza, von P. Oherardl. (Mit Abbild.) — M. Hervier, von
Ph. Burty. — Cataiogue rnisonn« 1 de« eaux-forte« et litbo-

graphics do la maln de Prud'hon, von K. d« Clonconrt.

The Academy. No. 19s.
lllustraUons to „historical and legendär? ballad« and »»nga by
Walker Tbombury4

', von E. W. Gosse. — Archaclngical
Items from Roniu, von C. II «man*. — Notos fruni Floreuce,
von C. W, ileatli Wilson. — Art salea.

Journul des beuux-arts. No. 3.
Exposition au cercle artLU'ino d'Anvers. — Dn« maison d'ar-

tisto k Maestrlcht. •

Auktions-Kataloge.

Frankfurt a. M. Am 13. u. 14. März VerBteigernng der
nachgelatisencn üelgemälde den Hofmalers Georg
Saal durch den Auktionator Rudolph Rangel iui

grossen Hormoniesaale in Frankfurt a. M. 177 voU-
|

endete Gemälde und Studien.

3nferatt.

FRIEDR. PRELLER’S

ODYSSEE-LANDSCHAFTEN.
Ausgabe in Aquarell - Farbendruck.

Erato Lioforung.

Enthaltend eine grosse Komposition (Hildgiosse 41 Cent. Höhe» zu 65 Cent.

Rreifce) und zwei kleinere Kompositionen (Rildgroase 41 Cent. Hohe zu
25 Cent. Hreite).

No. l. Abzug ans der Höhle des Zyklopen Polyphemos.
No. 2. Abfahrt vom Lande der Zyklopen.
No. 3. Die Insel der Kirke.

Subseriptionxpreis für das vollständige Werk (5 Uefrg. ä 60 Mk.) 300 Mark.

Preise einzelner Blätter;

No. I und No. 3 H 20 Mk., No. 2 ä 40 Mk.

Die berühmten Odyssee- Landschaften waren bisher nur in photogra-

phischen und Holzschnitt- Nachbildungeu zu haben, Ver»ielfaltigungsarten,

welche nicht im Stande sind, den Reiz der herrlichen Bilder nur annähernd
wiederzugeben. Durch unsere farbige Ausgabe gelangt die berühmte, gross-

artige Schöpfung zum ersten Male in einer würdigen Nachbildung in die

Oenentliehkeit. Für die Treue der Wiedergabe bürgt der Umstand, dass die

farbigen Copien, welche der Chromolithographie zu Grunde gelegt werden,
unter der Leitung Fr Prel ler’s von dessen Sohne Fried r. Preller jun.
uusgefuhrt werden. Die Herstellung des Farbendruckes ist der Anstalt von
R. Steinbock in Berlin übertragen, welche sich durch Reproduktion der
Hildcbrandt'schen Aquarelle und von Rottmann's italienischen Landschatten
einen bedeutenden huf erworben und mit Prellcr’s Odyssee-Landschaften
das Höchste erreicht hat, was bis jetzt auf dem Gebiete des Farbendruckes
in Deutschland geleistet worden ist.

Zu beziehen durch jede Buch- oder Kunsthandlung.

Friedr. Brnckmann’s Verlag in Mönchen und Berlin.

Ptr Aiufitmra ia Bürid, nnmldjt

im 3af}K 1876 feinen SNitg liebem al*

i

©creinoblatt einen Äupfrrfltd| jujufteUen.

.Hünftlcr, welche in ber Jage ftnb, un*

einen paffenbert 0tid) in einer ©nja^l

non 40U Grpl. ,tum SRapmalpretfe non

4 SRarf pr. ®jpL ju liefern, werben hier=

mit eingelaben, un* bi* fpäteftenä Gnbe

I

3Wärj ein ^hrobeblatt einjufenben.

|

3ürtd), 21. Februar 1876.

Drr Dsrfisnk

” Sßir rtfleftiren auf einen größeren.

im ^unßQattbet ncufi nid)t

etf($i«nenen ^utpferftidi,

i
iuom6g[idi in Sinitnrnanin, nndj Soriaae

I ci (icbcutenbcn ®emätbte, beliut«

Scrtljciluna an untere Kitalieber gegen

i

Cnbe iiädjfieii ^la^re«. — Jlupferftec^er,

reelle mit einer berartigen Strbeit be-

fcMftigt ftnb, ober in naher StuSfuht

baben, erfuthen mir, ihr Stnerbieten unter
Angabe ber »ebingungen unb redit balö

yu iiinben unfern ^Jrdfes, heb König!.

Üaurathcb §erm Silbe de, jutommen
ju iaffen.

SreSlau, ben 23. fyebruar 1376.

Oer Veriuatlnna» - Aa«fitiu9 t» f<hle(ifdtru

tiajlOnria,.
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Wiener Kunst -Auktion von C. J. Wawra
(vormals cMiethke & Wawra).

Montag den 27. März und folgende Tage
Versteigerung der vorzüglichen Sammlung von alten Kupferstichen, Radi-

rungen, Holzschnitten etc. etc. des Herrn J.W. Kaiser, Kupferstecher

und Director des Reichsrauseunis in Amsterdam.
Die Collection enthält reiche Werke der Stiche und Radirungen von

,

und nach A. Tan Dyck. A. Dürer, A. uiu Ostade, Rembrundt, Rubens
etc. etc.; ferner eine senr grosse Anzahl der unübertroffenen Porträt-Stiche

der französischen und holländischen Schule des XVII. und XV] II. Jahrhun-
derts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge nnd Auskünfte durch die

Kunsthandlung C. J. Wawra,
Wien, I. Plankengasse 7.

Kunst-Auktion

von C. G. Boemer in Leipzig.
Montag den ID. März Versteigerung einer vorzüglichen

KiipftTstichsuinmluiig
alter nnd neuerer Meister. — Cat&loge gratis und franco

von der Kunsthandlung von C. G. Boemer in Leipzig.

Von dem ausgezeichneten Kupferstiche: „DU* Anbetung der h. drei
Könige“ nach Paul VeroneBe, gestochen von Professor Xavier Steifen -

sand, besitzen dessen Erben noch eine Anzahl erster Abdrücke, welche durch
mich tu nachstehenden Preisen zu beziehen sind:

Kpreuvcs de Remarqne auf chinesischem Papier ä 900 Mark,
Epreuves d'Artiste „ desgl. „ 180 „

deagL „ weissem Papier „ 150 tt

Avant la lettre „ chinesischem Papier „ 105 „
desgl. ,, weissem Papier ,, 75 „

Jede liuch- und KunsthamIhmg nimmt Bestellungen an.

Düsseldorf. A . W. Schlügen, Kunstverlag.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahro 1870.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten ahgehalten
wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;
Lusern ... „10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... „ 6. Juni „ 25. Juni;
Lausanne ... „5. Juli ,, 23. Juli;

Bern .... „3. August „ 27. August;
Aarau .... ,.5. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an (lat* ComUe der schweizerischen Kunst- Ausstellung in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclamtiu-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrsoll selbst au besahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Kunst - Lagercatalog.
Erschienen Cat. 17. Eiith. Werke

über Kunstgeschichte, Archäologie,
Kostüme, Ornamente, Architektur,

(Pracht- und Kupferwerke etc.)

J. Bennheiiner in Mannheim.

Neuer Verlag

von E. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER.
Gwhirllt ith» Mt» an4 stiitr Kml.

Von

Moriz Thausing,
Prof, an der k. k. ünivenitii und Direktor dar

Albertina ln Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen

Illustrationen ln Holzschnitt,

pr. Lex.-9°. brach. 22 M.; eleg. geh.
inCalico 25M ;

in Pergament 29 M.
;
in

rothen Saffian 30 M.; in Kalbleder 32 M

GESCHICHTE
der deutschen Kunst im Eisass.

Von

Dr. Alfred Woltmann,
PrwfowHtr an der k. k. l'niverailAt In Pi»{.

Mit 74 Illustrationen In Holzschnitt,

gr. Lex.-8°.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M

KUNST UND KÜNSTLER
den

Mittelalters und der Neuzeit.

Herausgegehen von

Dr. Hob. Dohm o.

Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt.

Jede Lieferung ä 2 Mark.

5. Jan Steen, Adriaen van Ostade,
von

Carl Lerne ke.

6. Albrecht Dürer
,

von Wilhelm
Schmidt.

7. Luca Signorelli, Giovanni Antonio

de'Bazzi
,
genannt il Sodoma

,
von

Robert Vischcr.
Sn.ti. Einhart, von R. D oh nie; Tuotilo

von St. Gallen, Der heilige Remward

,

Die deutschen Dombaumeister des

Mittelalters, von Alw. Schultz.
I l’reio diaeMU Dufipnlliefnruns 3 Mark.»

Verlag vonE A. Seemann in Leipzig

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungcn
von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text.
Ausgabe auf weifeem Papier eleg. geb.

31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in

Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldfchnitt

gcbundcti45 Mark; Folio-Ausg. auf chin

Papier in Mappe 60 Mark.

Äebigirt unter SerantroortlU^feit be8 Seriegerd €. vl Seemann. — 2)rud non $unbrrtfhmb ff 'Jlrie* in Äeipjig
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XI. 3atyrflima.

Beiträge

ftnfc an Dr. 6 . ö. UirUoMJ

i ^un, IfKttftaiaamflajtc

SS) cC. an tU ©fX tOflilj.

i{rt9jig. Äfctifllfrr. 3).

in

10. Äärj

Sr. 22.

3nfrratc

i 25 »f, fftr tU >r*i

flal gtiF'SUfnf »rttljfti«

icfrtfn reit jtMn »rty

unb Jhmfit&*Muug atu

gucunn.

1876.

SciGlßti $itr 3tit|djrift für Iiilbcnbc iunft.

E'itJ »lau, ®b<$« o® ftrrftoa crtöeiiuiib, nbaltm Me Slbcnnentrrt ber „äritfi^ft für Wlbeiite *unN" gratis; f Qt fi$ aBtin Mjo^tn

fofut 6« jabrjacig 9 Tiatf i«w(l t* »«itbautet wie *u$ bt« ben beutf^eu unb Srtmt«W<fc<n »efunfiaUtrt,

Jnbalt: Aatcb llt’l K*uarr£U. - «tuen ten «egm**« +. — *u«ar4tiinflm rcn C^mbia. — Wetberfer «anübaBf ;
Ättn»lj«enMt*e «wlfirBnra in

Kiln; Tial Ülufeuw SJaHraf>Äi<barfc in #tln. — ^<9f4»ulc für ta*l«i=XxrnatUa; SRarlenleetber. — ÄuflionO-Äatalege. — jnlerate.

Jakob Alfs Aquarelle.

SBicn, im gebruar IST«.

KI« Würbige« (äcgengüd -,ur ScUentj.AuBftenung

im ftüuglerpaufe fanben mit im SSonat 3anuar im

Degtrreicpifipcn JtungBerein unttr ben Jucplauben bic

Au«gedung bei Aquarelle mit CelPilber con 3a lob

Alt, Welche aM Satplag be« im 3apre 1870 Bergor=

beiten Jtüngler« in ben lebten Sagen jene« SSonat«

unttt ben
,
Jammer" {amen. Sie ganje Äoflcflion um=

fagte 388 ©ilber, woBon jetetb bei befdiränften Saume«

Wegen nur 241 Summern auBgepellt inerten leimten.

Sag bie Aquarelle femininen itnb biefe ben {uuptteij

bet Autgettung bitbeten
, brauet wopt bei bem Samen

Alt bier nicht weilet motioirt ;u werben. @int wir

boep (dien halb ein palPe« 3abrbunccvt gewohnt, ju-

nädift auf bem Siener Snnftnmrft Boti Alt bem ©ater

aber ben niipt minber talcntBoden SBpncn (Subolf unb

g ranj) reijBoden Stuticn ju begegnen, bie fid> in iprtr

tetpnigp unb füngleriftp Bodenbeten Surtpfüprung eon

ben gewöpnlitpen SatunSroqui'B anberer Siinftler auf;

fadenb unterfebeiben.

3afob Alt, obglcid) ingranffurt a. SS. geboten,

fann giglitp ju ben Unferen gerechnet werben, ba feine

füngleriftpe Xpütigfeit ton feinen jilngften 3aprcn an

Sien angepSrt, unb wir, wenn er ton irgenb einer

@tubienrtife mit gefüllter SSappe beimfeprte, juerg bie

$>errlid>feiten alle )u flauen befamen, bie fein ©infel

ber Satur abgewonnen, ©ot bie Alt-AuBgeDung audi

feineBweg« einen folipcn Seiditlmm an ÜSoliten unb

eine folipe SSannigfalligteil bar, wie ber Saiplafj 0d

1 lenp’», unb tonnten wir in ©etrefj be« gesgrappifepen

Umfange« pier ben ®Iobu« mit ben Äarten »on Xentfdj-

lanb, Ocgerreidi unb 3talien tertaufdjen, fo fanben wir

boep bt« Seijnoden fo Siele« unb in fünglerifcber .tun.

‘ fupt fo SoUenbtte«, ba§ ba« 3nteteffe in popem @rabe

gefeffett würbe. Sur Sine« mangelte ber Alt=Au«gcdung.

wa« bei SeBcnp mufterpaft burepgefüprt war, nämlidi

— eine fpgematifipe Aufpelliing. Sie Silber waren

Weber epronologifd) nodi geograppifcp in (Gruppen gc-

orbnet; wie fie ber 3ufJü in bie $anb gab, würben

fie ju SSarlte gebradn, unb bic« mug fepr bebauen

werben, ba ber $auptrci) einer folepen ©ammelait»--

ftedung benn boep barin begept, ben ffünftler in feiner

ISntwidelung, ba« Salent in feiner (Sntfaltung leimen

ju lernen. Ser Katalog gab wopl bei ben mciflen

Slättcm ba« 3apr ber Sntftepung an, botp wa« nüpte

bie« tiel bei foltpem Sunpeinanber 1

G« war nodi ju ber 3( ii> 8a bie Spolograppie in

ipren Serfutpen fiep erging unb Weber im ißorträt noip

in ber qiorträt^'anbftpaft irgenb weltpe nampaften Se=

fnltate erjiclte, a(« 3atob Alt mit feinen flrcngcn
,

ge-

wigenpaften Saturjeiipnungen auftrat unb burtp bieSBapr:

peit feiner Sarftedung überad ben reiepften Seifad crn=

tete. Seine in ben 3apren 1818—24 in filpograppie

au«gefttprten Serie: „Sic Sonau Born Urfprung bi«

©etgrab", „Sa« Saljfammergul", „An« ben cftcr=

reiepifipen Alpen", jeigten fipon in eminenter Seife M
Äünftler« ftparfeu ©litt für bie Satur unb eine &(
wanbtpcit im ©orttage, weltpe uoUe ©ewunberung cr=

regte. SKit feinen „Siencr Anfitptcn" aper fam Alt

erg auf fein cigenllitpe« Selb — bic Ardiiteltur. üfiit

unbeftpreiblicper SSeigerfcpag bepcrrfipte er bic Stincl
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347 Jafob Alt’* Aquarelle. 348

Ixt SarfteUung, namentlich uw? bei Künftlern nidjt

immer ju treffen ifl, tote Setfpeftive.

Unter benr flu«gefteQleii fanben mir au« ber älteflcn

3eit(1817) ibeale S!anbf*aften in ("ouadjo, mel*e nc*

l;a(b bie Ilaffifdjf Strenge ber geit an fuf) tragen. Sie

Säume, in febiinen, aber monoton geformten Partiten

mit übergicrli*cm fljlmerf, ftetjen in moblgeorbneten

©ruppen neben einanber unb umfcblicfen bie retbt

poetif*en Stafjagen. 3n ber flu«fübrung bertfdu eine

faft ängfliitbe Sorgfalt, bie {färbe ift gcfudjt unb ttüd>=

tem. Xiefe Sef*eibcnheit beb Sortragc« f*minbet aber

f*on bei Alt'* erften Ser fiid^en in Aquarell nach tdatur*

motiven, roddje gunä*ft ber Umgebung Sicn« entlehnt

mürben. Ser ißinfel fudit jtoat no* na* ben lütten,

ober raf* macht lieb ba« äuge mit allen Dlüanccn beb

Kolorit« vertraut, unb f*on aub ben näcbftfolgcnben

(gtvaiigigcr) 3abren ftnben mir in ben flnfi*tcit aub

betn Salglammergute ben itMnfel mit einer Si*erl)eit

arbeiten, alb ob 3abrgebnte von Stubien bagmif*cn

gelegen hätten. 3a(ob Alt bat cb — unb bicb ift autb

auf feine Söhne, vornehmlich auf SRubolf ,
übcrge=

gangen, — mie feiten ein flquarellifl verflanbcn, bie

lütte prima b'ngufe(jen unb beinahe ohne fafuren mit

beut immerhin f
(trüben Wittel ber Safferfarbe Cffehe

(ii crjielen, bie benen ber Cellecbnil (aum nadifteben.

Seine Silber glcitben mintttiöb burtbgefiibrten Wofaiten,

in benen Ion an Ion fipt; habet bie Klarheit unb

SranSpareng ber {färbe unb bie fiebere lorrelte 3et<b=

nung. Siefe Sorgüge treten natürlich bei fol*en Wc-

ticen am auffälligflen hervor, in benen bie Sur*fi*tig--

feit ber Vuft unb ^radit ber {färbe von vorn herein ge=

geben ftnb, in füblänbifcbten flnftchten. Schon au« bem

Oabre 1833 finben mir uon Sogen, Serona, ben ita=

lienifcben Seen unb ber maleriftben Sagunenflabt b{rr=

liebe Slätter; eine reichere flngabl batirt jebo* au« bem

3abre 1835, in melcber 3eit ber Künftler feine Stubien*

fahrt meiter hinab, nach dient, {Neapel, Sorrent ic. auit

bebnte. iS« fällt bie Sabl febmer, au« ber {fülle be«

(Gebotenen ©ingelne« berauSguheben
; hat bodt jebe«

Slatt ben {Reig, unmittelbar vor ber älotur gemacht gu

fein; man genießt bei bem flnblid gleicbfam ben Suft

ber lacbenben Wotive, bie un« in unverglcitblicber Sabr*

heit auf ba« 'Ifapier gejaubert erfebeinen. — Sir flehen

am Wonte '{itncio unb taffen unfere Slidc übet ba«

{täufermeer be« inobernett ;Kom babingleiten; ba« Slei-

bacb be« Pantheon ragt au« bem Satbgemimmel, bie

Säule be« Ware flurcl, bie Spih« be« Kapitol«
;

rneltbe

Waffe von Linien unb mie viel jfarbenfiricbe! Sit

ftbredte nie vor ber Komplicirtbeit eine« Wotiv« jurüct;

je reicher unb mannigfacher ba« {fonnengemiibl, befto

anmuthiger fchreibt fein Stift, befto fieberet legt fein

tßinfel bie {färbe. Unb mir manbern an’« anbere Gilbe

ber Stabt unb fchaucn von bem einfamen, nunmehr gang

I vermilberten harten be« Älofter« Sant' Onofrio im

Schatten ber Xaffo=Si*c ba« liberufer entlang miebet

herüber nach ben fteben {cfigeln. 3n einer {Reihe von

trefflichen flnfubten führt un« bann ber Künftler von

biefen Sanorama^'f'unftcn na* bem 3nnern ber Stabt.

Sir begegnen herrlichen Wotivcn von livoli, fehen nie

SiUa be« Wäcena«, ben Seftatempel auf ftolger bpöbe

unb bie fdtäumenben KaSlabtn.

So recht in bie (übliche ÖHtttb getauft unb mtt

maljrct Sirtuofität in ber {färbe mobellirt ftnb aber

bann bie Unftdgtcn be« unvergleichlichen Gapri, be« ma=

terifchen Sorrent unb be« Klofter« von flmalfi. G« mag

enblid) eine lotalanftcht von Sorrent a(« bie Serie von

allen fpecieQ ermähnt fein. Sie {täufergruppen flim-

mern in ber Sonnenglutb, unb ba« @rün buftet in fo

faftiger Sfrif*e, al« ob mir ba« 9?aturbilb in ber ca-

mera obscura fchaucn mürben. So* genug von Ita-

lien! — 3n ben nöchflen 3ahren (bi« 1841) ftnben

mir ben Künftler in Ungarn, Steiermarf, Kärnthen unr

Salmaticn. {tcrrlichc Silber au« ber latra unb ihren

büflercn, malerifchen ©efilben medjfeln mit gemalten

Schilberungen au« bem milbromantifchen Küflenlanbe

Spalatro, Solona, Sebenieo, gara unb SRagufa gieben

in ihren fdtünjlen Wetiven an unferen Äugen vorüber.

Sann merben mir miebet na* bem rebenumfäuinten

dibeingau getragen; tut 3abrc 1842 fehen mir ben

Künfller bie reigvotlcn Surgen aut beutf*en Strom von

{Rübeeheint an bi« Köln mit feinem {ßinfet fairen. Sa«

malerifche Obermefel mit feinen mittelalterlichen Ihürmen

unb Stabtmauern, Gaub, bie ffeftung«infel St. (*oar

mit ber „Kapc" nnb „bet Wau«" giehen an un* vorbei,

al« ob mir auf bem Scd eine« Sampfer« ben flolgen

Strom h'ttabfübren. Siefer Gphtrfton f*Iiefjen ftcb

reigenbe Stubien au« flachen, Speier unb {Nürnberg

an. Sir ftreifen bann mieber an Wotive au« beut

Salglammergutc vom 3abre 1843 unb treffen ben

Künfiler 1844 gunäcbfl im 3nnthal. Sie Silber von

3nn«brud unb feiner Umgebung gehörten gu ben fehönficn

ber gangen Sammlung. Sie verftbieben ifl bie Stirn*

mung unb ber ©efammtton biefer Silber von ben tta

lienifchen flnfichten! Statt bet ®luth ber {färbe finben

mir b<er tiefe Sättigung, bie Serge ftnb plaftijcher mo

beUirt, bie Suft ifl ungefärbt but<hfichtig. Alt hat na^

mentlich in einigen flnfichten ber Stabt eine Kraft ent

faltet, mie fte in Aquarellen rnobl feiten mieber gu finben

ifl. Siefen Siroler Stubien f*lie§t ft* bann ne*

eine dieibe prä*tiger Slätter von Serona, bem i'ago

ntaggiore unb Xttritt an.

Sie folgenben 3«hre gehören mieber ben Alpen.

Ser fiünftler nimmt für bie Kreife feiner Sanberungen

aUtuähli* fleiuerc {Rabien, unb gulept ifl e« mieber Sien

unb feine reigvoQc Umgebung, ba« feinen unermüblithen

Sinfel bef*äjtigl.
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Sitdjnen wir gu ber abätigfrii, welche im« tiefer

'Jlodjlaf; repväfeittirt, ttodi bic gahlrcicben Arbeiten Alt’«,

bie »ährenb feint« langen Sehen« in bie ©eit gingen,

bic et butd) naljeju gwei Sccennien für ben ffaifer gct=

binanb lieferte unb feine „©iener glora", Belebe il^n

in feinen lebten 3ahren faft ausfchließlicb befebäfttgte,

fc teirb man toofyt gugeflehen ntüffen, bafj 3alob 211t

feine 3“* au«gcnfi$t bat unb feben be«balb Sernun-

berung »erbient, »eil er bei biefer reichen ^rctulticn

nie in Spanier ober Ijoljte Sirtuofttät auSgeartct ift;

ntan (ann mit 31echt Jagen: Alt fbibirte bi« an fein

VcbenStnbe. Sie Scdjnil ber ©affcrfarbenmalerei mar

ibm berart in bie $anb gewachfen, baß et, wenn fein

'JJinfcl zeitweilig bie Delfarbe bcnül'le, au<b bort in

bctfelben ©cife bie Eene anlegte unb bamit auf bie

eigentlichen Sorthcile bet JDelfarbe ocrgichtctc. Se«halb

flehen feine Etlbilbtr, gu benen übrigen« immer bic

Aquarelle al« Vorlagen bienten, in feloriflifchct Se=

gichung hinter jenen guriirf, wenngleich fte bicfelbe ftrenge

^eidfnung bewahren.

Ser greife Äfinftler mag in ben lebten 3abren

feine« Sehen« »«bl manchmal bie btet au«geflellten

Silber in feinet iDlappc turcbblättert haben, unb manche

liebe Erinnerung an ein Seben »oll Arbeit mag ibm

ftiü bureb bie Seele gegogen fein — bi« et bie Augen

fehlog; unb nun wirb mehr al« Einer greube an feinen

Älcinobicn bähen: bie lebten Sage be« 3anuar haben

fte in bitte $änbc jerftreut unb trob ber Ungunft ber

3eit würben — um fcbliegtida auch biefen fJunlt ju

berühren — bei ber Auftion int (Sangen [djene 'Jfrtifc

ergielt. ÜRandje« Statt bet italienifcben Stubien ging

über 200—300 fl., unb auch bie Oelbilber, bet f<bwä=

<berc Sbeil ber Sammlung, fanben ein fauflnftige«

'fiublilum. J. L.

tttkrelogt.

U. «ntan bon cgrgrtibaur t. Ant 2. gebruat
würbe in 9iem ein 3Raim gu ©rabe getragen, bem feine

herrlichen ©aben be« ©eifte« unb ©emütbe« bie Siebe

unb Achtung feiner ^eilgencffen erworben, unb bem feine

liinftlcrifchen Seiflungen einen tauernten ebretwollcn

1!la(j in ber ffunftwelt fiebern. Sicfer 3)fantt war $of;
malet Anton ton ©egenbaur, bet in bet 3Jictro=

pole be« fd)önen 3talien«, wo tr feit mebteren 3abren,

feinet erfdjütterten ©cfunbheit wegen, ben ©intcr jnju=

bringen pflegte, am 31. 3anuar im Alter ton 70 3abren
»erfehiet. Sie rafch in bic $eimat gelangte Srauer-

tunbe traf gwar Alle, bie fein Seiben (annten, nicht gang

unerwartet, aber bennotb fühlte 3eber, ber ihm je näher

geftanten, ben herben Serlufl fehmerglid) genug.

©eboren 1800 gu ©angen im Allgäu, offenbarte

©egenbaur fchon al« Änabe cm fcltene« Salent für bie

3eicben(unft
,

gu teffen Ausbildung er im fünfzehnten

Sebentjahre bic Atabemie in 'Uiüncfim begog, naditcm

für feine Subfiftcng thunlichfl geforgt war. .Jjiet ent-

wideitc fuh unter Sireltor 91. t. Sänger’« Seitung Nt

junge flrebjaute 'Jliann tbenfo rafdi wie audgiebig. Se-

fonbtr« würbe in ihm ba« foloriflifche Element gewedt

unb geläutert, unb halb war er ein ©iirbiger im Sunte
mit feinen bu«h bie garbcnpradit ehret Silber berühmten

SDlitfchülern 91iebel unb 3atob«. Terror guheben au«

biefer «fielt Stubiengeit ift ca« für feine Saterftabi

fflangen gemalte Aliarbilb: „Set h- Sebaftian", nod)

heute eine werthtolle 3'erbe ber betrefjenben Studie.

'Jiadi achtjährigem Aufenthalte in SRündjcn unb au«;

gerüftet mit retcbgcfammelten Senntniffen unb gcbiegeiten

Stubien, eilte er nach 9iont, wo er an ben tlaffifchcn

Sorbilbern eine unerfchöpflichc Sülle Ce« Schönen unb

neue Anregung gu ticlfeitigen Schöpfungen fanb. Sic

crflcn unb bebeutenbflcn cerfelben ftnb noch heute im

lönigl, dlefibengfdilojfc git Stuttgart gu feljen unb (teilen

©egenflänbe, bie ber Stbel entnommen, bar: „2Ro[cS,

in ber ©lüfte ©ajfer au« byn Seifen fchlageitb" unb

„Abam unb Eta, nach ihrer Sertrcibung au« bem

'jtarabiefe". Son Äöttig ©ilhelm beauftragt, bie ftuppet

be« Sallfaale« int Schlöffe 9iofenftcin al freuco gu

malen, lehrte ©egenbauer im3ahre 1826 ton 9tom hier-

het gutüd, unb entlebigte ftch feinet ehrenvollen Aufgabe

mit ber herrlichen Sarftcdung be« Oltimp«, einem ©orte,

in welchem hoh« Atel ber Kongtption unb ein auf ba«

Stubium Per Antife bafirte« toßenbete« ftormgcfühl

nur ton einer barniontfcben pracbttoHen garbe über;

flügelt werben. 91acb breijähriger Shäligfeit tcrlangte

e« ihn jcbuch wieber nach Cent ihm faft gur Heimat ge;

worbenen 91om, bi« ihn Äönig ©ilheltn 1835 unter

Scrlcihung be« Sitel« eine« lönigl. Hofmaler« nach

Stuttgart gurüdberief unb ihm ben Auftrag gu feinem

§auptwer(e, ben 5re«fcn im lönigl. 91eftbcngjthloffe,

ertheilte.

3n 91ont halte ber SReifler inbeffert riiflig weiter

geftrebt, unb eine reiche Angahl ber trcfflidjflen Staf=

feleigemälbe fpriebt für feine ungemeine i^atiglei t unb

ben Aufjchwiing, cen er in ber Suufl genommen. Außer

ben anmuthigften, fafl ton SRaffaelifcber Roheit unb

3nnig(eit tergeiftigten fDlabonncn entftanben uteifl ber

gtiechifchen ÜRptlje entnommene Sarfteüungcn, bei benen

er bie fchönen 3bcale mit bem 3aubcr ber garbe gu

tertiären wagte. Ser ßrruttgenfehaft einer bezüglichen

©alettc (ich bewußt, liebte er wie bic großen Sfolorificn

be« 10. 3ahrhunberl« bie Sarfteflung be« 'Jiadten , bic

SarfteUung be« $od)fteu unb Schönften in ber Slalur,

be« menfchlichen Körper«. So entftanben feine halb

ton lieblichen Amoretten, halb ton lüflernen Satprtt

bclaufchten Senudbilcer, feine 'Jlpmphen, Saedvantinnen

unb anbete mpthologifche Sarfietlungen, unter benen ein

größere«: $ierfule« unb Omphale gu nennen ift, ton

welchem bie Stuttgarter lönigl. Staat«galcric eine Heinere

trefjiiche ©ieterbolung befigjt . Sie ift ein ©efchenl be«

Honig« Hart an bie lönigl. Staatdlunftfaiumiung unb

um fo wertbtoUct, al« fie bi« jept al« ca« eingige

©erl aufgeführt tterben (ann, womit unfet ualerlättbifdjcr

SOletfter Sertrctung gefunben.

§atte ©egenbaur in ben bereit« erwähnten, im

lönigl. Suftfcbtojj ©ofenftein gemalten Jredlen nicht nur

eine tüchtige Sorfcbule gehabt, foncern auch feine h«he

Scfähigung gur Ausführung großer monumentaler 3)la»

lereien glängenb montjeftirt, fo feilte er fidf bodi in

feiner gweiten Schöpfung biefer Art, in ber Au«febmüdung

be« Stuttgarter lönigl. 'Jitfibcngfdilt'ffc« mit SarfteOungcn

au« ber württembergifchcn ©ejehtdjte, refpeltioc mit beit

y Google
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-traten (einer lubiiwollftcn Kegcntcn — felbfl über»

treffen. Ohne gvage gehören tiefe gre«fcn ju ten ber-

»erragenbftcn Äunftttcifen ter Keiijcit, unb mit Stecht

ftnb unt bleiben fte ein (änjiebungPpunft für ade Se=
futher Stuttgart«. 3cbe« Cer Silber jeigt einen großen

j

(iibnen SPurf, eine glüdtidfe äPabl be« Stoffe« unt

teffen rctle fliitfllcriftbe Sewältignng. Sefontcv« tritt

ter farbenfunbige (Keiftet mit einer Peucht fraft unb

Sättigung be« Sfrlorit« auf, wie e« tjarmemfeb wirb
farner faunt nodi bei anterwitigen grc«fcn loaljige--

nommen wirb. giinf Säte be« fönigl. Kefibenjfcbtojfe«

finb mit tiefem foftbaten Sdjmude, irotjl bem fd)önften,

ten fe fid) geben tonnten, uubgeftattet, unt mit Gbv=
fitrtbt oor ten (Dianen te« matteren, jüngft beimgegan»

genen ÜRcißer« mirt fte jeher Seflieber betreten.

Die Silber beginnen» in bem erften ter oberen

Säle mit ter Selagerung Stuttgart« Mtrdi Shiifcr Ku=
tolf »on Jjpabbburg unt ber belbcnmütljigen ©egenwebv

©raf Gberbarb’« te« Getauchten, 12S6, bem Gilijiig

$crjog Gberbarb’« im Savt in jübingen, 1495, unt

tem Sieg te« ©rafen lltrid) te« Sielgeliebten über tie

Stäbter bei Gßlingcn, 1449. Der jtoeite Saal jeigt

tie gluebt te« ©rafen Gberbarb, te« ©reiner«, au«

SJilbbab, 1367, ten Sieg Gberbarb’«, be« ©reiner«,

über ba« rciebftäbtifdjc $eer bei Döffingen, I3SS, unt I

tie Sdjleglct bei Scrncd, 1367. Gin in tiefem Saale
angebradtte« Siirportc ftcllt tie ffiürtlembcrgia bar,

weiche ben gefallenen ©rafen Ulrich betrauert, ein am
bete« ihm gegenüber tie Siftoria, wcldjc ihm ten

Siegc«frang reidtt. — 3n ten Sälen te« unteren Stod=
toerfe« beginnt ter erfie mit ter DarfteHung ©raf Gber-

barb’« be« Grlauebtcn, ft’aifer .^einrirti bem VIT. oon

Vupemburg Jrofi bietenb, 1309. G« folgt Henriette

ton SKompelgarbt, ben ©rafen gricbvidi oon »JeUcrn

gefangen nebmenb, 1423, unt fotann Äaifet Jfarl IV.,

oon tem ©egenlaifer ©üntber von Sebmarjbnrg bei

(Dlaiitj überfallen, unb ton ©raf Gberbarb, tem ©reiner,

gerettet, 1349. 3m weiten Saale ftebt man: ©raf
Gberbarb tin Sart auf ter ©ilgerfabrt natb 3erufalcm,

1468, fotann bc||en Sermäblung mit Sarbara ©onjaga,
(

1474, unt teffen Ktttcrfchtag am heiligen ©rabc, 1468
3m triften Saale fint bargefteüt: ter ©efudj ©raf
Gberbarb’« im Sart bei bem dürften Verein ton (Kc=

tiei«, 1482; bie Serleibung ter golbenen Kofe an ten

©rafen Gberbarb int Savt, 1482; teffen Selebnung
mit ter .£>cräog«mürte Curd; Sfaifer (Kafimilian, 1495,
unt Sfaifer SRayimiltan am ©rabe Gberbarb’« im Sart,

,

1499.

(Rad; Sollentung tiefer großartigen Schöpfungen,
meldje mit geringen Ünterbrediutigen eine faft 1 Sjäbngc
Dbätigleit in Änfprudi nahmen, mantte ßeb ©egenbaur
toieter jur Oclmaletei, unb außer einem Sltargemälte

(SDlaria mit bem Äiiite) für feine $eimatflatt Sangen,
mären e« bauptfädjtieh mietet bie itealen ©eftalten ter

gried)ifd)en unt romifehen (Dtylbc, meltbc itjm ben Stoff
«t ben foloriftifdi fo reipmbeit Darfiellungen boten,

«uep bie Siltnißmalerei fanb in ibm einen eminenten

Kcpräfcntantcn, mtb befonter« in Damenporträt« mußte
er ten »ollen Sdjmelj feiner feinen blübenten garbe
nieterjulcgen. (über noch einmal feilte ein große« mo=
nuinentale« Sfunftwerf feine gan;e Straft in SnfpruCb
nehmen, al« er mit ber (Hu«fd>miidung te« meißen Saale«
im fönigl. Keficenjfdilofje ;u Stnttgavt betraut mürbe.

211« für ten übrigen ardjitcttonifdjen Stbuiud geeigneter,

mahlte er tie Celmalerei unb »erflanb e«, in geiftrollfter

Seife bie ihm jür Siltmevle übermiefenen gelber mit

einem feinem inneren Siefen nadi ;ufamuienbängenten

Gpllu« au«jußatten. So ftbmüden ten (ßlafont te«

Saale« brei Siltcr. Da« mittlere größte gelt jeigt

ta« Jfiauptbilt: .fvelio«. 3n bedeut ©laitje jlrablt ter

Fimmel, unb £elto* auf tem »on cier (Reffen gelegenen

Sonnenmagen »erlüntet ben (Korgen. 3b« umgeben

tie (Kufen unb bie blumenftreucntcn fjioren, »or welchen

tie 3ünglinge, meldie ben 2hau au«gicßen, berfchmebeii.

3n ben jmei Heineren Dtalfeltern te« ©lufont«

ftebt man lint«: Sacdm« unt Viriatue, unb recht«:

Senn« unt Gro«. lieber bem Sogen linl«: »ont (Bein

erbitte muibmiHigc ©enien, uut redjt« über bem Ot--

(heftev: jröhlid) muficircnte (Smorcttcn. 3n ten tiet

Gdnifdjcn finbett fid) tie »icr Glemente ftuiibolifdi tav

geftellt unt jtoar burch : Gere« unt 3afon (Grtc), Vleelu«

unb (fieotu (l'uftj, Sluto unb ©roferpina (geuet) unb

dleptun unt Dbeti« ((Baffer). Der ©lafcnb ber Voge

geigt in brei SKetaillon« Summten mit ©feil unb

Sogen. Öemiß begreifen mir bie tiefe Sinnigfeit

tiefer gangen S’ongcption
,

meldje für einen glänjenben,

feftlidien Vuftbavfeitcn gemeibten Kaum nicht glüdlidier

unb cntfpted)enter gefacht merben fonnte. Unb mit

welchem feinen garben;aiiber mieten tiefe ©emälbe auf

ten meißen, nur mit ©olt betorirten (Diarmorwänben

!

©egen Gnbc be« 3abre« 1860 mar auch biefe

große Srbeit »ollentet, unt mit ftnbcn ten tätigen

(Keifter mietet mit Staffelcigcinälten, ©eil« Siltniffen,

tbeil« rcligiöfcn unt mptbologifcben Silbern befdpäftigt.

flbcr madile ficb allgemach ba« hctannabeute Slter

fühlbar, fo traten aud) tie Grfcheinungen eint« Stuft»

unt ^>al«leiten« ßörenb unt oft mit gefährlicher .(heftig--

feit auf. Die« »cranlaßtc unferen (Dleifter, mic Gingang*

gefagt, ein miltere« Sflima aufjufuchen unt ben (Bintcr

in (Rom jusubringen. BUeiit fo oft er mit tem grub»

fahr nach Stuttgart ^urfidfam, brachte er unter tem

flaffiftben .jpiinmel 3talien« mehr unb mehr gereifte

Arbeiten mit, unb e« raftetc [ein feuriger 3cbaffcn«ttieb

nicht, bi« ber lob ihm fein §alt gebot. (Köge ipm in

feinem geliebten Koni bie Grbe leicht fein! 2Bir aber

wollen fein Bntenfen, mic er c« »ertient, treu in Gbren

halten, unt wenn mir tie Seften unt Gbrlßen nennen,

auf welche unfer Saterlant mit Stolj blidt, fo mirt

neben Sdiid, Dannefer unb ffiäd)ter auch ämon »on

©egenbaur’« ©ebächtniß fortleben.

fiuitßgefd)td)Uid)r».

tie ‘Kuegrabuiigeii von Ctomoin. Der Xcuticbc dteicli«

Vtnreiger enthält folgenbcn »ritten ©eridjt: ®ie tepten Se=

richte bet §mm llr. hirfehfelb unt iööttieber reichen bi«

uem 27. Sanuar. Jtn Oer Cftfronte batte man bie errette

IcmuelHufe frci.culegen begonnen. Son dSeftcn her wirb

ber (Hraben in bcrSiicbtung auf ben Xemvel mehr unb mehr
»ertieft, um auch hier ben urfprilngtichen Soben ju erreichen

Die Aimciftücje, ncetche in ber tepieu Söoche tu Inge famen,

finb breiertei ifrt: infchriftliche Xenfmület, Heine tm »oben
cerftreute 2llterthiimer , Sitbioerfe unb otatuenpoftamente
Unter ben Xenfmfitrrn erfter Battnng ift eine faft unper»

[ehrte Sronjetafel, 0,55 hoch, 0,24 breit, am 21. 3anuar
fübticb pan ber Siibroeftedc be« Tempel« aefunben Sie ift

mit einem dtiebetfetb gefrönt rmb oon drei foriiitbifdien St
taftem eincreiapt. gnnerhalb bericlben befinbet jicti eine .ln

feprift non 41) .(ecleu . an benen lein Suchfiabc fehlt; unten

an ber Tafel finb brei Sapfen, mit benen fte in einen Stein»

jodet eiitgelnffcn mar Die gnfiprift ift " eiijihem Xialeft
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abqefafrt unb enthält eine pon ben §ettanobifen ausgefertigte

Urfunbe, in welcher bem XamoFrateS aus XeueboS, einem

berühmten Winger unb Dlpmpionifen, ben wir aus $au*
faniaS unb Aelian fchon lennen, baS ©aftredft unb bie Ghrcn
eines Sohltbätcrs oon Clio juerfannt werben. Xie Sappen
pon XcneboS, Xraubc unb hoppelte Art, flnb im Öiebelfelbe

angebracht. Ginc jweite merfwürbige Jjnfctjrift fanb fidj am
26. Januar, 10 Setcr dftlich pon ber ©Üboftede bc$ 2em=
pelS, auf einem Sarmorblod, ber in eine fpätere Sauer
eingefügt ift. Auf ber fühlbaren Kante lieft man in alier>

tfumilicper Schrift ben Warnen eines argioifchen Rünftlers,

welker, ba nur ber erfte Wuchftabe fehlt, fein anberer fein

fann als ber Warne bes AgelabaS, bes SReifterS, bei bem
$>E)ibias, Wolpflrt unb SJlwron gelernt haben. Ginc brittc

3nf<hrift fteljt auf einer 0,30 langen ehernen £an$enfpifce.

Gs mar eine Wotiplanje unb ber ^nfdjrift nach pon ben

Ginroohnem pon Wtcthcma aus einem Kampfe mit ben £ale»

bämoniern geweiht. XiefeS ©tüd gehört fchon $u ben im
Woben jerftreuten fteinen Altertümern, welche bet bem Auf;

räumen por ber Seftfeitc gefunbeu worben ftnb, namentlich

Saften (tfanjen unb ©ebienen), Wägel, pergolbete Wronje»

ftüae, Wruchftüde non Grjgefäfjen, feine ocrjicrte Wänbcr
auS Wronjc, mannigfaltige Fleine Xljirrftguren unb enblid)

eherne ©ewichtftüde , pon benen nun fd>on ba® jroölfte $um
Worfrfjetn gefommen ift, unb Luoar ein ©tücf pon 220 ©ramm,
welches burd) einen bnrthgcfthlagenen Wagel als ungiftig

bezeichnet worben ift. Gubiich noch einige'Sorte über bie

©fulpturen, bie in ber lebten Soche gefunben finb. Wor
ber Seftfront finb bis jefct nur fleine ©fulpturfragmentc ju

Xage gefommen: m ben befterhaltenen finb einige marmorne
Siöipenlöpfe $u rechnen, toclche ber Xraufrinne beS XempelS
angehören. Won Wronjeftatuen fanbeit ftch nur einzelne

©lieber. An ber Cftfeite gefunben finb bie brei ©fulpturen,

beren im porigen Bericht Grwähnung geftfcah; pon ihnen ift

bie eine eine ftehenbe ältliche männliche ftigur, bie anbere

eine gelagerte, beten Knie mit ©etoanb bebeeft mar. Gs ift

beutlich, bajj biefe SRarmonocrfc $u einer ©ruppe oerbunben,

hoch aufgefteüt unb oon ber Wüdfeite nicht fühlbar waren,

©ie finb bei ber Wife gefunben, an berfeiben ©teile, ipo

jept tn geringer Gntfemung pon einanber im Sanken fchon

jerhS ©tatuenrefte gefunben worben finb. Unmittelbar füblich

ift bas Wruchftüd eineö KoloffeS ju Xagc gefommen, welche*

oon ber Wlitie beS CbetfdjenfelS bis unter bie Sabe 0,62

mißt. Wor ber zweiten Säule ber Cftfeite <pon Worben ge;

rechnet) jeiqen ftch Jtoei größere Woftamente, ba» eine aus

KaUftein mit feiner 'Urofilirung, oaS anbere aus Wadfiein,

beren WerHcibung fehlt. Am 25. Januar fanb man auf ber

<?>öbe ber jtoeiten Xempelftufe an ber ©üboftede ein fleines,

aber lehrreiches Fragment ber Setopentafel, welche öcraflcs

barftellt, ber ben erpmanthifchen Gber lebenb heimbringt

unb bannt ben Gurpftheus erfepredt. GS ift bicfelbe Wie;

tope, bie $aufanias an erfter ©teile ermähnt; er h<U «Ifo

oon ber ©übfeite angefangen.

^nmmhmafii uiti> Ansßfliangrn.

B. Xüffelborf. Anfang* Februar waren bie Kontur«
renjSfijjen für bie hier 311 erbauenbe ftunftballe im ©alon
ber Herren ©iSmeper & ÄrauS auSgefteÜC. Won ben ein;

gelabcnen fe^S Wrchitcften hotte Waurath Wafchborf in

Köln, mte wir bereits erwähnt, wegen überhäufter Wefdjäf*

tigung ablehnenb geantwortet. Gs lagen alfo nur fünf Gut;

würfe por, oon benen ber überaus ebel unb ftilooll gehaltene

4*lan oonÄ. 9Üf fart, bem Gtbauer unferer neuen Wfabemie,
ur Ausführung geioählt worben ift. Gr empfahl ftch baju be

onbetS burch bie harmonifche, fchöne ©lieberung unb bie eblcn

Wcrhältnifte unb macht pon allen ©eiten einen hödjft porthcil-

haften Gtnbrutf, ber auch bem bes ©ebäubeS burchauS

angemeffen erfdieint. Gin fe^r hübfeher Gntwurf pon Grnft

©iefe in XrcSben, bem Grbauer unfercS neuen Xheaters,

fönntc in ber Worberanficht für ein ©chaufpielhauS gelten, hat

aber im ©an.ten piel (Mute* unb zeichnet fich auch burch bie

innere Waumucrtheilung portheilhaft aus. Seniger glüctlich

bagegen ift bie ©fijje oon A. Wincflafc. Xiiefer talentoolle

ArÄiteft, ber fo portreftliche gothifchc Wautcn auSgeführt hat,

lieferte bieSmal einen ^Jlan" im Gharafter ber fran^öftfdien

Wenaiffance mit pier Kuppeln, welcher ben gehegten Grwar-

. tungen nicht }u entfprechen permochte. Auch ber h<><hft utn:

fangrcidK Gntwurf oon Wfloume in Köln hat nicht fon*

ber(ich befriebigt unb fann fchon aus finanjiellcn ©rünben
faum in Wctracht gejogen werben, ©ehr praftifch bagegen

ift ber Wlon oon federt unb Kühn in $üftelborf in bet

Wertheilung ber inneren Wäumlicbfeiten. Auch in ber Wor;

beranftcht macht er einen freunblidjen Ginbrud, wobei eS

nur hödftt wiberftnnig erfcheint, in. einem Wogen jmei Äa;

rpatiben angebracht 311 fehen, bie nichts tragen, alfo jroedlos

ftnb. Xic ©ieitenanficht ift einförmig unb fchwächt bie Xotal;

wirfung.

U. B. 5t uniigrrotr bliebe Auöüellung in Köln. Wach bem
Worgange oon Werlin, Wtailanb, XreSoen, ^ranffurt u. a.

©täbten will nun auch Köln, unb jnjar fchon im fommenben
Sommer, eine Ausfüllung oon älteren lunftgewerb*
liehen ©egenftänben oeranftalten, welche PorjugSweife

(ni^t auSfchUeftlich) bie am Wiebcr«Wbein unb beti benaefj;

barten ©egenben oorhanbenen ©egenftänbe pereinigen foU.

Gin Komitö, an beften ©ptpe ber als ©ammler belannte

Würgermeifter Xheioalt in Köln fleht, hat ©ach« ener>

gifch in bie $anb genommen unb hofft, biefe AuSfteHung

fchon am l. 3uli b. 3. eröffnen ju fönnen. Senn biefe

Ausftellung auch in piclfacber Wejiehung mit ber groben

Wtünd)ener AuSftelluiig follibiren bürfte, fo wirb fte ohne

3n>eifel bo<h nod» immer piel bes Seinen unb 3ntereffanten

|u bieten im ©tanbe fein, unb ift gewift mit ftreubc unb
Xanf gegen bie Komite Sitglieber, bereu Arbeit fehr grob,

ber Xanr bafür aber meift |ehr flein ,ui fein pflegt, aufsu-

nehmen. ©olche Ausfteliungen bringen mancherlei Sichtiges,

baS bis babin wenig befanht ober gan,) unbelannt war, an
bie Ccffentiichleit, förbcrii baS ©tubium oon Kunft unb

Stffenfthaft unb wirlen im hohen ©rabc anregenb auf bas

$ub(ifum. Wlögc auch bie projeftirte Kölner Ausftellung

oon günftigem Grfolge begleitet fein!

XöS Wiuffum SaUraftWicharb in Köln h<ü lürftid) Wern-

harb ^iebler'S intereftantes grobes Celgcmälbe: „Xie
(Mranitbrüdje ber alten Aegppter in ber nubifthen Stifte"

1 für feine Sammlungen angefauft.

Orrmirditt Hattjridjtrn.

K. B ^cichfcbule für XapetemXeforaHon in 4xmau.
Won ber Grfaheong ausgehenb, bab bie fünftlerifch meift

• Döllig ungebilbeten Xape.uere, trob ber ihnen gut Werfügung
ftehenben portreffliehen Xapeten, Worten u. f. w. unb trob

:

ber guten Worlagen, oft !Xeforationen ohne aünftige Sir^
Fung unb pon ftnnlofer KompoftHott fertigen, pst W*of.

' ^ifchbach ftch entfchloffen, im Anfd)lub an ben in ber fgl.

' Afabemie erteilten 3^^n > Unterri^t eine ©pe.ftal^ach«
fchule für Xapcten^Xeforation ju errichten, in welcher

! Lehrlinge unb Wehilfen Anleitung erhalten fouen, bas Äünft;

lerifchc mit bem Sraftifchen oerbinben , b. h- baS 3ü‘
fammenftdlen bcS Xapeten Wateria IS für gröbere Soljnungcu

' ^u arranairen, unb ©fi^cn unb Äoftenüberfchläge $u machen.

Gin gewiß glüdlicher ©ebanfe. 3Rö<hte biefe ©chule por Allem
aber auch pon unferen „SHeiftern" recht jahlreich befucht

werben

!

R. B. 3« ÜRarienwerber in Seftpreuben hol ft«h e*n

„fctfiorifther Wcrein" gebilbet, welcher ben ausgefprochenen

3roed perfolgt, ber häufigen Wernichtung unb Wcrfchleuberung

ber noch 3«h«eich oorhanbenen, für bie ©efchichte ber ©egenb
bebeutungspollen alterthümlichen Kunftwerfe oonubeugen) bie

1 in peretnjelten Sammlungen bcfinblidjen ©egenftänbe mifjett;

fchaftlich ju oerwerthen, burch ^ublifation weiteren Kreifen

zugänglich ju machen unb ein regeres 3ütereffe für ©e-

Kochte unb Kunft überhaupt ,nu oerbreiten. 31* htefem Kwcde
joll in Wlarienwerber ein Wfufeum unb eine 3*iif$?Mt
grünbet werben.

Auktions-Kataloge.

K. Lopkt* ln Berlin. Am 15. and 16. Mär?. Versteige-

rung von Uelgemälden, Aqaarellen, Zeichnungen etc.,

dabei eine reiche Sammlung Hildebr&ndt und Hoguet,
an« dem Nachlasse des Malers Fritz Schultz,

j
231 Nummern.
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Wiener Kunst -Auktion von C. J. Wawra
(vormals cMiethke <£ Wawra).

Montag den 27. März und folgende Tage
Versteigerung der vonilglichen Sammlang van alten Knpferstlelien, Kadi-

rungen, Holzschuitten etc. etc. des Herrn i.W. Kaiser, Kupferstecher
und Director des Reichsmuseums in Amsterdam.

Die Collection enthält reiche Werke der Stiche und Kadirunden von
und nach A. ran Dyck. A. Dürer, A. van Ostadc, Rembrandt, Rubens
etc. etc.; ferner eine sehr grosse Anzahl der unübertroffenen Porträt-Stiche
der französischen und holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhun-
derts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge und Auskünfte durch die

Kunsthandlung C. J. Wawra,
Wien, I. Plankengasse 7 .

Kunst -Auktion
von C. G. Boemer in Leipzig.

Montag den 13. Mära Versteigerung einer vorzüglichen

kupferstichsammluii^
alter und neuerer Meister. — Cataloge gratis und franco

von der Kunsthandlung von C. G. Boemer in Leipzig.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Ükofelj. Bnbifdjc tunfb

fdjitlc $u tartöruljc.
Tn Unterricht umfaßt: 1) 9ntifen*

flaivc
:
3ei<hnen na<hbem$imbcn(Büften,

Statuen), -Jlnatomie, fJroportionMctjrc,

ileripectioc unb ©thatimlebre. 2) 3Ral=

Haffen: Zeichnen unb iRalcn nad) bem
lebenben aftobeß, SlctmobeHjeidjnen. (®ie

eine SNalflaffe leitet flrofeffor Meller«

bie anbere Brofeffor (?. fcilbebranb.)

]
3) $ad>fd>utrn: Bilbhauerei, $iftorien ,

(

(Senre , SanbfdjaftS; unb SRarincSRalerei,

, Sicken, SRabiren.

director: ^rofeflor fl». UicflUljl, Öenrt;

unb Siatibfcbaftrinaler.

De <1 ou&tc«, f ^.rofeffor, .viftoricnmaler.

ftuic, I) , fjrofeffor, £anbf<haftö* unb
iNartnentaler.

tJUIebtaitfc, Jßrofejfor, ipiftorieumaler.

ft flirr, ^rofeffor, Mtorienmaler.
! ätriMäafcr, <Z., Brofcffor, Silbbaucr.

irniur, db.. Jnfpector, V an Dfctj anomaler.

IDillmanit, «I., ^rofeffor, ftupferftether.

Per Aunfipctein in Büricfj wünfeht

|

itn ^aljre 1876 feinen üJlitaliebcrn als

Bcrcinoblatt einen ftupffrftliAUjufteUcn.

iHünftler, loelc^c in ber Sage finb, uns
einen paffenben ©tid) in einer lÄnaabl

i
pon 4t>0 GxpI. junt SJtajimalpreifc uon
4 iDlarl pr. (jjcpl. ju liefern, werben hier;

mit eingetaben, und bie fpöteftenti Gnbe
Üüärj etn ^robeblatt einaufenben.

3 üri<h, 21 . fyebruor 1 S70 .

Der florflanb.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgchaltcn
wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;

„ 28. Mai;

„ 25. Juni;

„ 23. Juli;

„ 27. August

;

21. September;

Lusern ... „ 10 . Mai
Freiburg ... „ 6. Juni
Laueanno . . „5. Juli

Bem .... ,» 3. August
Aarau .... *«5. September

Die Einsendungen bind bis spätestens den 20. März
an tlf/M Comite der srh wetzerischen Ktowb.l ussteltunff in Genf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den ZolIdee la rat in-

nen, das Verlangen eines Freiposses für zollfreien Eintritt in die Schwei*
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst au bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.
Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Im Verlage von Adolf Gutbicr in Dresden ist erschienen und durch
alb* Buch- und Kunsthandlungen , sowie durch den Unterzeichneten zu be-

ziehen :

J. Asm. Carstens, Argonautenzug.
24 Bl. Photographien in Qucr-Fol. Nach den Uriginalzciehnnngen in» Kgl.

Kupfcrstichcabinet in Kopenhagen. Mit Text von H. Riegel. Preis M. J00.

Ferner

:

W. Ad. Waltier, Sachsens Fürstenhaus.
Sgralfltofries am Kgl. Schlosse zu Dresden. 8 Bl. Quer-Fol. Lichtdruck von

Röminler u. Jonas Mit Einleitung von Ad. Stern. Preis M. 18.

Dresden, Febr. 1876.

Ernst Arnold's Kunsthandlung
(Ad. Vutbler).

•W fflic reflettiren auf einen gröfieten,

int ,Äunftl)an&ft noeft ntdjt

frfcfiifimtfit £uj»frrfti<$,
womöglich in gimenmanicr, nad; Borlage
eiueo bebcutenbcn ©emälbeä, berufe
2>ettf)eiUum an unferc Dütglicber gegen

Gilbe mtdjften 3af»re** — Äupferftccbcr,

wcld)c uut einer berartigen Arbeit bc

i fd)dftigt ftnb, ober in naher iluofidrt

habend erfuthen wir, ihr Bnerbietcn unter

'Angabe ber Beringungen uns rc<bt halb

ju £>dnben unfercs %Udfe», bes Äönigl.

Bauratbe^ £>errn V übe de, ^ufommen
ju taffen.

Brcölau, ben 23. Februar 1876.

Der flerwallurj*- Auifdjufi Des fd|lrHfd»rn

fiimft - Drrrin».

An weiteren Beiträgen für die

Schnaase-Büste sind eingegangeo

:

j

Von den Herren Assessor A.Kourth

i

in Düsseldorf 30 M., Dombaumeister
Klotz in Stra&nlmrg 20 M.

Ferner durch Vermittelung des Hm.
Gustos Bücher in Wien : von den Herren
Hofruth v. Eitelberger 10 II, Regic-

rungs-Rath v. Falke 5 fl., Gustos 11g
5 fl., Graf Lanckoronski 25 fl.,

Custos Lippmann 5 fl , Kunsthdlr.
Miethkc 5 fl., Custos S ehestag 5 fl.,

Sections-Rath v. Straznicki 5 fl.,

Custos Bücher 5 fl-, zus. 70 Gulden
oder 124 Mark.
Summe .... 174 M.

1 Summe der bisher.

Quittungen . . 3458 „ 60 Pf.

Gesamiiitsumme 3632 M. 60 Pf.

£ A. Seemann
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Kunsthistoeische Ausstellung-
zu Köln.

Die eben so glanzende als reichhaltige Vertretung, welche das mittelalterliche Kunstge-

werhe des Oberrheins nnd Mittel-Deutschlands in der jflugst beendeten Frankfurter Ausstellung ge-

funden, hat den (ihrigen Kheinlanden gewisser Maassen die Ehrenpflicht auferlegt, bevor die dort

empfangenen Eindrücke sich verwischen, auch an ihrem Theile diese Schaustellung heimischer Kunst-

Erzengnisse zu ergänzen und so viel als möglich zu einem Gesammtbilde abzurunden.

Die Lösung dieser bedeutsamen Aufgabe hat der hiesige Verein von Alterthumsfreunden in

Verbindung mit einigen durch Kunstsinn oder archäologische Sammlungen hervorragenden Männern

für die Stadt Köln beanspruchen zu müssen geglaubt und zu diesem Zwecke eine historische Aus-

stellung in Aussicht genommen, welche vorzugsweise die Kunstthätigkcit des Mittel- und Nieder-

rheins aus früheren Jahrhunderten zusammenfassen soll

Es wird dabei den Erzeugnissen eben so wohl der bildenden Kunst wie des Kunsthand-

werks, so weit sie nur immer in einem genetischen oder historischen Zusammenhänge mit diesen

Landen sieh befinden, Rechnung getragen werden. Andererseits sollen aber auch die mehr zufälligen

Vortheite, welche die frühere politische Einteilung dieser Rheingebiete, ihr enger Zusammenhang

mit den künstlerisch hochentwickelten Niederlanden und mit Westfalen, durch Zuführung nachbar-

licher Kunsterzeugnisse darboten, für die reichere Entfaltung unseres Unternehmens verwertet werden.

Die chronologische Ausdehnung der Ausstellung wird mit dem 18. Jahrhundert abschliessen.

Hiernach würden unter allen Umständen in den Rahmen der Kölner Ausstellung hinein

gehören:

1) Rllmlsche and gallische Funde am Mittel- und

Nit*tlt*rrhcin: m

Gläser, Thongefitsse, Anticaglien , Metall- und

Stein-Arbeiten.

2) Textile Arbeiten:

Teppiche, Kunstgewebe, Stickereien. Spitzen.

3) Deeormtire Malerei:

Miniaturen, Initialen, Arabesken, Lackmalerei,

Email-Malerei auf Gold, Silber und Kupfer.

4) Arbeiten aus Metall:

Arbeiten der Goldschmiedekunwt und Emaillen*,

Schreinswerke, Keliquiuricn und kirchliche Ue-

riithe. Niellen, Prunkgefftme, Bijouterie.

Kunstgüsse aus Bronoe, Kupfer, Messing, Zinn, Blei.

Waffen, Rüstungen, Kriegs - und .lagdgeriitli.

Kunstschlosserei und Eisenarbeiten.

Getriebene Werke.

Ciselirte Arbeiten.

Erzeugnisse der Siegel- und Stempelschneidekanst.

Uhren.

5) Arbeiten ans Stein:

Sculpturen in Marmor, Alabaster, Kehlheimer-

stein, Bergkrystall u. «. w.

Steinmosaik.

6) Arbeiten ln Holz:

Geschnitzte und eingelegte Möbel und llaus-

gerftthe.

7) Kleine Plastik:

in Holz, Elfenbein, Wachs, llorn. Schildpatt,

Metall, Perlmutter.

8) Knast -Töpferei:

Thonarbeiten, Majoliken, Ofenkacheln, Fayencen,

Steingut-Waaren, Porcellun.

9) Arbeiten von Glas:

Erzeugnisse der deutschen nnd venetianisehen

Glashütten der Rhein- und Niederlande; eniail-

lirto, fmjonirte und geschliffene Gläser nnd

Gerftthe.

Ölantnalereien.

10) Lederarbeiten

:

Bücherbände , Tapeten und Möbel - Ueberzüge,

Kasten und Etuis.

11) Sehrlft-, Druck- und graphische Kunst, Globcn

und ausserdem

]
12) Original-Gemälde der Kölner und Niederländischen

Malerschule bis zum Schlüsse des 17. Jahr-

I hundert*.

An alle Besitzer der unter vorstehende Gruppen gehörigen Kunstgegenstünde richtet der

Unterzeichnete Ausschuss die angelegentliche Bitte, sich mit diesen au der hiesigen Ausstellung he-
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theiligen zu wollen, um dadurch eine möglichst vollständige Vorführung unserer heimischen Kunst-

entwickeluug zu verwirklichen

Es wird der Ausschuss als gewissenhafter Mandatar der Aussteller dafür Sorge tragen,

dass die übersandten Kunstwerke mit der grössten Sorgfalt behandelt und in einer bestimmten, den

historischen Entwicklungsgang veranschaulichenden Reihenfolge vortheilhaft und belehrend aufge-

stellt werden.

Ausserdem übernimmt derselbe auf seine Rechnung ausschliesslich die Kosten des Hin- und

Rücktransportes nebst der Wiederverpackung der ausgestellten Gegenstände, ferner der Aufstellung

und Bewachung derselben im Ausstellungsräume und endlich die der Versicherung gegen Feuers-

gefahr während der Ausstellung.

Ausser den bekannten Namen der Meister werden die Namen der Eigentümer der ausge-

stellten Gegenstände entweder an den letzteren selbst angebracht oder durch den Katalog veröffent-

licht. Die Rückgabe kann mit Genehmigung des Ausschusses jederzeit erfolgen.

Anmeldungen von Gegenständen für die Ausstellung bitten wir an den Vorsitzenden des

Ausschusses zu richten, der auch jede erwünschte Auskunft erteilen wird.

Um indessen den verfügbaren Raum angemessen vertheilen und über die Zulassung recht-

zeitig Entscheidung treffen zu kOnneu, bitten wir die Anmeldungen baldgefälligst, jedenfalls vor dem

1. April zu bewirken.

Die Einlieferung der Gegenstände hat vom 1. bis 15. Juni zu erfolgen.

Die Ausstellung wird in den ohereu Empfangs -Sälen des hiesigen Casinogebäudes Statt

finden, am 1. Juli eröffnet werden und voraussichtlich zwei Monate andaueru.

Köln, im Januar 1876.

Ehren-Präsidont der kunst historischen Ausstellung:

Seine Königliche Hoheit Anton Färst von Hohenzollern.

Khren-Mitglieder

:

Ober-Präsident der ßheinprovinz Dr. von Bardeleben.

Weihbiachof Dr. Baudrl.

Regierungs-Präsident von Bernuth.

Wirklicher (ieheiiner Rath Dr. von Dechen.

Seine Durchlaucht Wilhelm Fliret zu Wied.

tleschäftsfiihrender Ausschuss:

Thewalt, Beigeordneter Börgermeister, Vorsitzender.

Dr. Becker, Ober- Bürgermeister.

Becker, Hermann, Hedacteur.

Camphausen. August tteheimer Comraercienrnth.

Carstanjen, Adolph, Bnnquier.

Dr. Dornbusch, Caplun.

Dlech, Carl.

DuMont, Michael,

Dr. Ennen, Leonhard, Stadt-Archivar.

Florschlitz, Regierung»- und Schulruth.

Garthe, Hugo.

Herstatt Eduard, Rentier.

Jung, Stadtverordneter und Assessor a. D.

Dr. Kamp, Gymnasiallehrer.

Leiden, Franz, D., König). Niedert Consul.

Mumm von Schwarzenstein.

Mohr, Christ., Professor.

Meurer, Hippolyt.

Michels. Gustav.

Neven, Mathias sen.

Nieasen, Johannes, Conservator.

Freiherr Albert von Oppenheim. Königlich Sächsisch«

Generol -Consul.

Osterwald, Professor.

Pflaume, Kgl. Bau-Inspector a. I).

Raschdorff. Baurath.

Schnütgen, Domvicar.

Stein, Raoul, Bunquier.

Seligmann, Jtcob, Bnnquier.

Solf, A., Banquier.

Weyer, Hermann, Stadt- Baumeister,

von Wittgenstein, Fritz.

Dr. Wollseifen, Gyinnasial-Olierlehrer. Schriftführer.

Strbigirt unter SBrrantroortlu^feit be« Srrlegerfl C. 21 ftftmonn. — $rud oon $unbertflunb ft ^IrteS in Jiiipjut
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Snfetate

k 25 Bf. für bi# trct

Wal grftaJtrnt Bbttljrifc

toftfcai »on jebet B«<$«

utib Äwr.iitMMnng aiu

gentnmen.

1876.

Beiblatt pr Bcitldjrift für bilbcnbc iitnft

®td Blau, jeit 29 c<Jk am {$rcUag ctförinoib, erhalten Me Ybmrarnttn t« M3<itf($rift für btlbnibe Ärnift" gratis; für jiit> aBeln besagen

feitet Ui 3<H>rgang 9 m arf fetoc^l vnt Buc^auM nie au$ bei bot beutf^en uab ci»tmifetjd}<n ^JcfuuMflUea.

titeiatur |ux Bautanbe. — Jtamfaanben\: Hu» tirel. — Salon de 1875: Steift; Aufnahmen; Vut^arbt. *(fcrc$t türet; Sweaun'l Äuuiitwnt*
meil. — «mbr. Airmin Tübot f- — 3ur •rfäu&l« ber Äeramil. labrdbtriüM bei Barmet Äummrnnf. Ceiimettb»|<lxr ftunftveretn.— ffntftfUlimg bei Stiel ftfrth'TeitfmaU In treiben; Bcrlltitt arcbSoIegifcbe 4kfeUfd>aft. - Berichtigungen. — grilfcfrriftnL — Jnlerate.

i’itcrntur jnr ßnuhunbe.

Die 3tit«i ßnb rovbei, wo nur btt eng« Sreib

non gachgenojfen an brn SBerlen ber ülrdiiteltuv unb

ben fidj barauf bejitpenben Veröffentlichungen tlicil

nahm. Sit »eiben Paper auch in biefen ©lüttem ei-

niger ©ublilationen gebenten bürfen, bie freilich junächß

ganj befonberb für tedjntfcbe gadi (reife berechnet finb.

3n tvfter Sinie nennen wir bie ©orlegeblätter für bas

Stubium ber Sautunß, befonberb für bie 3c'<hcn=

Übungen ber ©autonßniftionblehre, mit Unterßütjung

namhafter ©rehitetten hbtanbgegc6en non $ er mann
Stcinborff (Stuttgart, bei ftonrab SBitttoec). Der

Verfaffer ,
welcher mehrere 3apre mit Crfolg an ber

©aufcpule beb ©olptethnitumb ju Stuttgart gemirtt hat,

bringt in ©lüttem beb größten golioformats non ihm

felbft meifterlich autograppirte Darßedungen non ftruh

tinen Cinjelpeiten, bie nicht blob burch genaue 2Bieter=

gäbe unb Kare Darlegung ber Sonßrultion, fentern

auch burch bie überaub gelungene Jlrt in ber |>anb»

habung ber DarfteDungbmittel ftdt gan) torjüglicp alb

Vorlagen für bab lonßruftioe ^eiduien bemühten bütften.

Der ©etfaffer nerfolgt fonfeguent bab 3«l. bie Som
ßruftionen in ihrer innigen öerbintung mit ber fünft-

(erifch formalen Cparafterißif alb 'etwas Untrennbareb

bar tu legen, Woburch ohne 3*»< ifel bie ßeperße ®runb=

tage ju einer gefunbra gortentwidelung ber Strchitettur

gewonnen wirb. Die iRücfßcbt auf bab SRaterial fleht

mit (Recht in erftcr Sinic, unb fo bietet f<hon bab erfie

•’poft nach biefer Seite große äRannigfaltigfeit, intern

jwei ©lütter bem Sanbflcin, jwei bem ©acfßein, wiener

)tsei nem $o(jbau, refft, ber ©erbhtbung non $olj mit

Sanb= unb ©acfßein gewibmet finb. Cbenfo erftrebt

bab SBer! große ÜRannigfaltigfeit nach ber ftiliftifdien

Seite, unb nicht tninber läßt ber ©crfajfcr neben ben

Serien früherer Gpocpen bie Schöpfungen ber t9egen=

wart ju ihrem (Recht fommen, fo baß bem pralttfcben

@efichtbpuntt noQaitf genügt wirb. Dab norlicgcnbe

erftc jpoft bietet ©Serie beb romanifeßen, gottjefdjen, mau-

rifchett Stiles unb ber (Renaiffance, unb jwar eine

genfterumrahmung nout ehemaligen dußpaub in Stute

gart, nach einer Aufnahme non ©eibbarth, bearbeitet

nom Herausgeber; bie wcftltdic Gmpore ber OoponniS«

tirefcc ju (Mmilnb, im ©nfcplnß an ben ebten romamfeben

Stil beS©oueS, entworfen non Steinborff; ben fpolj-

giebet eines in gothifchem Stil non (*. SDIartenb in

Siel aubgeführten Sopnpaufeb; bie oberen Stodmerte

fammt bem Hauptgeßmb eines Speichers in Siel nach

©(olbenfcßarbt, ©aetfieinbau in SRenaiffanccfomten

;

ben Cr(er nom ©fanpatife ju Harburg, einen gothifchen

©adfieinbau non ft. Henrici; entlief) eine inaunfcbc

©erhalle aub DantabcuS. Die DarfteQnngcn ftnb fammt

-

(ich in bemfelben iWaßftabc non Vjft entworfen, wab

bie ©ergleidfung erleichtert unb befonberb lehrreich macht.

Cb iß nießt ju jweifeln, baß bab mit Umßd)t unb (ünß-

lerifchem ©erßünbniß angelegte ©Jert in anhitettonifchen

Steifen bie netbientc IDheilna^inc ßnben werbe.

3cß tnüpfe hieran einige ©enccrlungen über ein

jweiteb Unternehmen lehrhafter Dencen.j, beffen Crfcßeinen

feit 1872 begonnen würbe unb türjlich bis jum jweiten

H«ßc ber jweiten ©btheilung gebiehen iß. Sch meine

3- ©ühlmantt’S ©rchiteltut beb dafßßhen Slterthnm«

unb ber (Renaiffance (Stuttgart bei Cbner & Seubert).

Der ©erfaßer will barin ein Sompenbiunt ber norjüg«
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lidtften Bauformen unb Bauwctfc jener beiten llaffifcben

Öpochen bieten, an welche fidt and) muftergiltige tno--

berne Seijtungcn anreihen. SIuS ter großen SDlaffe be«

Borhanbcnen unt ^ublicirten greift er ba« Befte beraub,

um fowohl bem (ffujäitgcr alt auch tem praftifeben

SWeifler eine wohlgcorbncte SluSroaht Ce« Borgüglictflra

gu bieten, Er flüpt fich babei nicht blcs auj bie bar-

banbenen ^iublifationcn, fonbern bringt auch '-Manches

an eigenen Stufnabmen binju, woburih er urdbt jciten

dRängel unb Unriebtigfciten älterer Berüffrattid)ungm

befeitigt. Sie erfte Slbtbcilung enthält auf 27 Stahl*

flitbtafeln mit erläuternbem Dept bie Darfteduitg ber

Säulenorbnungen, b. b- alfo beb ärebitraobaue« in feiner

ganzen lünflleriftben SluSbilbung. Die Dafcln ftnb mit

ber größten Sorgfalt tom Herausgeber jelbft gegeidtnet

unb geflotben, ba« Wonftruftioc unb ba« tünfUerifd)

formale ausführlich unb etngcbcnb bargelegt, bie üHafj*

angabttt überall reichlich hingugefügt. 15s ift offenbar

ba« SBJerf großer Sorgfalt unb 2Wübe, unb erfrent

namentlich burtb ba« feinfle Sevftänbmß in ber ®ieber=

gäbe bet Sinjelformen. Durch mögltchfl ofonomifche

ftuSnupung ber Dafein ift c« möglich geworben, eine

überau« reiche ?lu«wabl be« Drefjlichftcn jn bieten, fo

bag bei ber Sdtttierigfeit, bie ausführlicheren unb unge=

mein foftfpieligra $nbli(ationen ftdj immer jugättglid)

gu machen
,

hier für jeben Ärcbitelten eine fffiUe be«

febönftra, lehncichften unb brauchbarften Stoffe« in

mufterhafter Darfledung (ich als widlommene« iliatevi.il

für ba« Stubinnt unb für bie praftifdie Bcrmrabung

barbietet. Sßir hätten gern außer tem gut gearbeiteten

Dept unb bent 3nhalt«berjeid|nife ber Dafein auf biefen

fclbft ben iiamen ber betreffenben Denfmale hingugefügt

gefeiten, nicht weit ettoa bie Brauchbatfeit baburch er=

höht mürbe, fonbern meil baburch bent Anfänger fidt

mit beut Silbe fogleith bet iiaute be« (SegenftanbeS fo=

fort eingeprägt hätte.

Die gweite Sbtheilung befchäftigt fidt mit ben

BogenfteUungen
,

femie mit ben Dhüren unb ffenflem,

unb bringt in ben bis jeßt vorliegenbcn beiten Heften

auf 14 Dafein ein ebenfalls mohlgeorbnetc« 'Material,

meldtes eon ben älteflen italicnifthen Bogenfortnen bi«

in bie ncueftc 3c 't, bi« ju ben Schöpfungen eine«

Sch in lei «nb St (enge reicht. Der Berfaffer geht in bem

Dept wie in ben Darftedungcn oon bem einjig nötigen

©efichtspunh au«, baß jebc Eingelform nicht für fich

allein, fonbern im 3ufammcnhange mit ben gugehörigen

Dheilen ber ganjen Jfotnpofition gu betrachten fei. Der

Schluß biefet Jlbtheilung reirb bie ßa^abenentwidclung,

bie britte Sbtheilung enblid) bie Deforation ber 3nnen-

räume enthalten. ÜBirb ba« ÜlVrt, moran mir nicht

jmeifeln, in bemfelben gebiegenen unb tüchtigen Sinne

gu Ente geführt, fo bürfte es ber arthiteftonifdien Üüelt

eine buidt leine aubere Sammlung gu erfehenbe, etird)

Sorgfalt ber SuSmahl unb oerfiänbiiifjocfle Darfleöung

fich auSjcichncnbe Sunbgrube für ba« Stubium unb bie

praltifche Berwenbung bieten. Sber auch außerhalb ber

jfachtreife fann man e« nicht marm genug allen ben-

jenigen ffunftfreunben empfehlen, welche ein tiefere« Ser-

ftänbniß bet lünflleriftben Schöpfungen anftreben. 2£ir

fönnen un« brr ifeit noch fehr 9ut erinnern, ba in ben

Äreifen ber (fVbilbcten bet gange Jhmftjtnn fich bei

einem leichten (itenuf; ber SBerte ber SMalerei unb allen

=

j

fad« noch ber Slaftil begnügte. Söer fragte bamal«

nach ben Schöpfungen ber Srdiiteftur? Sßie aber bie

Emwicfetung ber ftünfte fclbft baburd) gu empfinblicher

Einfeiligleit fich verflacht hatte, baß ber 3ufammenhang

mit ber Srihileltur pödig eerlorcn gegangen mar, unb

mic eine naturgemäßere unb bebcutfamere Entwidelung

'
erfi bann eintrat, als baS lange gerriffene Banb micber

angetnüpft mürbe, fo ijl auch bcrSimt für bie Schöpfungen

ber Baufunjl unb baburch eilte tiefere Sluffaffung ber

gefammteu Hunfl etfl admälig in roeiterc Greife oer=

breitet morben. ffla« aber biefen Äreifen bisher an

SDlaterial für bie Bnfefaauung entgegengebracht mürbe,

mar in ber Siegel gu cinfcitig malevijd) aufgefaßt, um
ein tieferes Berftänbuiß gu ermöglichen. 'Jiuti bietet

fich in Bühlntann’« SSerf auch für bie meiteften llreife

ber fiunftfreunbe ein »ortrefflicheS H>itf«mittel gum tie-

feren Einbringen in ba« ffiefen ber flrchitelcur,. unc

gewiß mirb jeber bei ernficm Stubium beffefbeu eine

Belehrung baren tragen, bie mit bem ebelftcn ©raufte

innig cerfnüpft ijl.

3um Schluß fei hier ein britte« SBerl angcfcftloffen,

meldtes fnh in engem Mahnten mit ber Darfteüung einer

ard)itcftonifchen Specialität befaßt, aber einer folchen,

bie überaus reich Ju Belehrung unb anrcgencem ©enuß

|

ift. Die ^aolgarebitettur ber Schweig eon fi. ©. ©lab*

bad) (3ürid) bei Crefl, ffüßlc & ßomp. 1876) ifl ein

in nuce gegebener 9uSgug au« beut befannten f?radjt=

wert be« SJerfafferS über benfelben ©egeuflanb. Statt

ber großen Dafein beS CriginalwerfeS hnt ber 8erfaffer

e« berflanbnt, in 68 bem Dept cingcorudten oorgügltcb

ausgeführten H°4f (^n ' tlcn ba« reiche Dhenta, fomchl

nach ber lonjlruftioen als nach ber ornamentalen Seite,

angichcnb unb lehrreich gu behattbeln, unb ben Umfang

beffelben auf 58 ©rcfjoltapfeiten gufammen gu brängen.

öS ifl ein hfvierfrcuenbe« Büchlein, benn gerabe in

biefen Bauten, bie übrigen« leiber immer mehr oer=

fchminben, lebt noch ein ftarfer Hand) oon bem oo[(S=

thümlich Einfachen unb Düchtigra, ba« feither im ge=

fammten BollSthum ber Schweig fidj fo fchön in nr-

fprünglicher grifche erhalten hatte, neuerbing« aber

immer mehr oon ber nioeüivenben Slobe be« Dage«

oerbrängt wirb, ©erabe in ber Schweig hat man mehr

als anbcrSmo Beranlaffung, über ben Untergang ber

alten Sitten in Bau, Dracht unb Boltsleben fich gn
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betrüben und namcntli* auf ar*itcttortif*em ®ebiet

die im üppigen Uoucreftil aufgebonnerttn $>ctel(clcffe

ju cerwünf*en, mel*e den Cbaraftcr bet Städte wie

der 8anbf*aß ruiniren. 2i>a« ift au« dem einfi fo am
mutigen Pilgern geworden, und ma« droht au« ^iiridd

beranä*ft ju »erden, »enn die prejeftirte £luai=Anlage

jur Ausführung fentmt! SWuß denn Ade« deute in ’8

Sro;>olratif*e umgcmobelt »erden? Sen den f
ebenen

heimeligen $>e[jtauten de« Pandc« »oflenCS wird man

bald nur ne* in den literarif*m fjublitaticnen Runde

beftßcn. W. Vöbfe.

fiorrrfpottltrii!.

flu» 1 ir ol , im gebruar 1876.

* r. 35er SißungSfaal de« i'andbaufe« ju 3nn«=

brud, ein Sau au« det gwcilen Hälfte de« «origen 3af>r-

bunbert«, ift auf da« 9iei*ße mit Stud und SDJartnor

im .jjopfßtle »ergiert. An der gronte befinden ft* drei

grege, ditr* Pfeiler gctbeilte gettfter, «or dem mittleren

erbebt ft* auf rotljcn äRarntorfäulcn ein deloraticer

Spipgiebel mit 3'nnen oor einem SJfundfenfier al« Sb*

f*luß na* oben. 35er pradßcoUe und phantaßerci*c

Saal bat nun einen neuen Scfjmud ereilten, auf den

freilieft ber Ar*iteft ni*t redtnete: farbige ®la«fenßcr.

3n den fOfitielfeldcrn prangen die SIVtppen de« Sande«

und der »idjtigfien Städte, au* da« Stjmbol det ti=

rolifdjen @Iauben«einbeit durjte ni*t fehlen. Eingefaßt

ift da« ®ange ton gefton«, wie »ir fit an den Sronge*

tljoren der Jauffapelle ju glorcng fetten. An den Seite»

fenftern erblitfen »ir oben, luftig f*»ebcnd, die ffiiffem

f*aft und die Sapferleit. gär diefc genßer entwarf

‘ftrof. Stotj die gef*matf«oden 3ci*nungen. gür jwei

fteinere Siundfenfter gab fl. filattner garbenflijgen:

Andrea« Hofer und £*»$«9 Sindolf. ®ie te*nif*e Auä-

fübrung ift trcffli*, und bringt det ®la«malereianftalt,

»el*e jeßt unter der Peilung de« I)r. 3ele ßeljt, große

Ehre. 35a« 3nftitut erhält Aufträge au« aQen 8äu=

bern
;

Sir*cnfcnfter für Öeftfalm und Satannab waren

ebcnfall« au«geftellt; leßtcre wie 2cppi*mufter mit f*öner

garbenwitfung für einen romanif*en Sau in 9lorb*

amerita.

gür unfere Uniterfität würbe cndli* in der ffferfon

de« Dr. $an« Semper, de« Serfaffer« de« Serie«

über Xonateüo, ein 'ßritatdocem für bie ffunßgef*i*te

gewonnen, der feinet Sa*e dur* gtünbli*e Sorftubien

ge»a*fen ift, und dadur* einem lang gefühlten Öe=

bürfniß abgebolfen. (Sr b>rt «or einem über Erwarten

jablrei*en Auditorium die Sorlefungen no* in biefem

Scmefter begonnen und wirb im jtoeiten Semefter mit

diefen gut Erläuterung Epfurftonen na* den Städten

Jitol« »erbinden.

91a*trägli* Einige« über mehrere ®emä(de «on

3. So*, die ft* 3U So|jen befindtn. Siet große 8anb=

f*aften find im ,'paufe ®io«anedi. 3>ic treffli*ftc

daton bat die Höbe «on 103 Cm. und die Sreite «on

Hb Cut. und ftellt liooli mit feiner ftagfabe,

auf deren duftigem SBolfenßaub ein leicbter 9tegen-

bogen fpielt, dar, tin ®egenfiand, ben fio* befannt*

ti* öfter wählte; im febr forgfäftig behandelten

Vordergrund find S*äfer, ein ^iegcnbotf, ®rün-

eidc*fen, größere« @eßein und Saumgruppen. Auf

einem 2äfel*en re*t« lieft man G. Koch fece 1815.

®a« Silo foll auf direlten Auftrag der «crflorbcnen

grau «on Dienmb gemalt fein : „ihr eine 8anbf*aß «on

beliebigem Stoff und Umfang, ohne den Äoftenpunft tu

berü<ffi*tigen, ju malen." — ®ie drei anderen Silber

haben eine Höbe «on 85 Cm. und eine Sreite «on

103 Cm. darunter dürfte jene« oorjujiebcn fein,

wel*e« ba« 'Monogramm Äc*'« mit der 3ahr'jahl 1813

trägt. E« ftellt eine felfige $>o*gegend am ®rimfelpaß

in der S*»ei} «or. Auf einer Satte gegen den Hinter-

grund erhebt ft* ein au« Steinen gefügte« Hobpi},

re*t« bunfelt ein ®ebirg«fee am guße f*attiger S*tefer=

wände, hinter denen au« entlegenem Hintergründe ft*

eine ®letf*erjungc «orftreeft. ®en Sordergrunb biefer

einfanten tobten Alprnicelt mit ihrem röthli*en ®eflein

beleben S£l;iergeftalteu und buntgefleidete SWenfdjen, rc*t«

ein Öentfenjägcr mit feiner Seute, inmitten Saumtiere

und Ireiber, die tum $o«pij entporfteigeu. — Eine andere

S*»eijerlandf*aft geigt utt« ein $orf ä»if*en Serg=

hängen, an die ft* Abendncbel legen bi« juriid ju jtoei

inä*tigen S*netlöpfen; fte find no* com Alpenglühen

gerötbet. 3m Vordergrund fammelt ft* allerlei Soll

um ein gener, darunter einer mit einer Hellebarb«; an

einen Saum gelehnt, fpielt ein Hirte die S*a(mei. 35a«

«ierte Sild führt un« in die Cantpagna «on 9iom.

®er Vordergrund ift ohne Sonncn(i*t unter bewölftem

Himmel unb fteflenweife auftretendem Staubregen, der

Hintergrund »eit ab iß h£0 beleu*tet. SBir fetten S*afc,

eine fRömerin mit einem Sünde! auf dem Kopfe, linl*

com an einem geuer ein }ärtli*e« V«r*en.

3»ei Heinere 8anbf*aflen »on So* beftßt Dr.

8ar*er; ihre Sreite beträgt 74 Ent., die Höbe 33 Cm.

Auf dem einen rennt der heilige SRitter ®eorg au«

jiemli*er Sißanj ben XraAen an, auf dem anderen

ift det Stepbet Silcam corgeßetlt, dtffen Cfel gef*eiler

mar a (8 er fclber. Sie ftehen an te*nif*er Vollendung

ben Silbern der gamilie @io«anetIi »eit na*.

fiiitiftliteratnr.

Salon de
(
1875. Udprodnclions des principaux

ouvrages accorapagnes de sonnots par Adr.

Dozamy. Paris, Goupil 1876. Fol.

®n« corliegenbe Sßerl vereinigt in 70 Heliogta=

euren eine Äuälefc de« Seßen, ma« der corjährige Sa=
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rifer ©alon geboten Ifuttc: 65 @emü(be unb 5 3tulp=

luten, jebc« Silb von einem umfdjrcibetiboit Sonett

begleitet, in praditvodcr tppographifeber uni lütiftlerifdiet

Pluäftattung. Sit ftaunen übet ben Uiiterncpimmgageift,

bet eine feiere ©nblifation bet dritte eines einzigen

Äunftjabre« toibmen fann, mit befepämten Scitenblidcn

auf bic Stermlicbleit unferet ©crhältnijfc, bic fc etwa«

faum gu tonfumiten, gefdjwcige benu gu probugiren ge=
I

ftatten. 9fur ein Soll, ba« in feiner gefammten höheren

©robuftion fteta ben Seit marft im Stuge behält unb

ftd) fagt, baß auf biefern nur bet ju btftehctt vermag,

bet ftetä ba« Sefte in feinet 2lrt leiflet, fann eben ein

Unternehmen, wie ba« »orltcgenbc, in’« Scrt fepen.

«uf bie bargejiedten ©rmalbe — eie plaftifdjcn

Schöpfungen (öunen faum mitgäljlen — gehen tmt nicht
i

näher ein, ba bet ©arifer Scriditcrjlaitcr tot wenigen

ÜDfonaten ade« Sichtige bauen diaraftctifirt l;at. iS«

war eine gute SJittelcrnte, toa« eer Salon oon 1875

brachte, ba« bezeugen auch biefe Dfeprcbuflionen: einige

tüchtig gegeicpnctc unb fein mebeQirte afabemifche Silber
,

mpthifd’cn ober allegotifchen Inhalt«, bann bie nie fei)-

lenben h>flotifthen Schauerfceuen, ettoa« Diubität unb

ährivolität, einige frifche ttin- unb PluSblidc auf „tout

Parin" unb feine anmuthigen, mit luftigen 'Dfcnfdien

erfüllten Umgebungen, enblid) ba unb bort auch ein

Stüd fepön befeetter, großer ifiatut unb wahrer, menfefc

lieber Empfintttng: ba« iß fo ungefähr bic Seit, bic

au« biefen Silbern gu un« fprid)t.

Cinc befontere Seachtung verbient bie teehnifebe

^terflellung her Üfeprobuftioncn mittel» ber Heliogravüre,

»eiche befanntlieh oon ber Jenna (Wonpit in äußert

orbentiid) jdjwitngvodcr uttb erfolgreicher Seife anget

»enbet wirb. Sit gefächen offen, baß wir bei allem

Dfcjpcft »er bem relatio hohen ©tanbpunft, ben ba» (in

feilten Detail« geheim gehaltene i ©erfahren in biefern

Serfe erreicht hat, tod) ton feinem abfolutrn Serth

feine übertriebene ©icinung hegen fönnen. Unzweifel-

haft ift e» ein Scrtheil, baf; bie Heliogravüre burdi

ben ©lattenbrud erzeugt wirb, ber fuh bem Sudtbrud

leichter' anfehmiegt al« bie ©tjotographie
;

baß ferner

ber ftörentc OHang ber lepteren fehlt. 91ber an ©teile

biefe« iV'langc« ift hier ein matter, tcrfdjwommener Ion

getreten, ber e« gu feiner tollen Kraft unb liefe fominen

läßt. Ulan fiept flat, taff bie« feine Urfathe in ben

iHetoucbcn hat, welche nach bem photograppifthen ©rogeß

auf ber glatte torgenoimuen worben finb. Ia« babei

eingcfdjlagene ©erfahren giebt ber Heliogravüre, wie fie

un« in biefern Serfe torliegt, eine gewiffe, nicht angc=

nepme ©erwanbtfchaft mit bet ©chabmanier. Die De=

tail« ftnb mit großer geinpeit wietergegeben, Halbfdjattcn,

fanfte, gebrcchciic löne gart peraubgebraeht, aber ba«

tcd'te Piept feplt cbenfo wie ba« rechte Duntel, in bem

and' in eer tieffien liefe noch niept alle« Pebcn erjlorben ift.

hiernach fönnen wir and) in biefer glänjenben

Peißung nur »icber einen neuen, aebtungSwerthcn 8er=

fueb, aber noch feine«weg« bie ton ben photographifepen

©ertielfältigung«artcn angeftrebte Pöjung be« ©roblcm«

crblicfen: e« ben altbewährten grappifepen fünften glcid)-

gutpun. . L.

iHciiC‘9liifital)mcn aua tlppolbobcrfl, Wörter unb Simplen

l. Ih. ton ©chülerit be« ©olpteepnifum« gu Hau-

uoter unter Peilung be« Saurath 2. S. Ipafe.

Hannover, ©erlag ton ßopen unb 9üßp. fjol.

21 Slatt ätutograppien mit Itft.

Die torliegeube ©ublifalion gehört gu ben banfenS-

wertpen Seftrebungen ber pannoterfepen Plrcpitefturfcpule,

mit bem ©lubium ber peimatltcpcn Saiieenfmale eine

©eröffentlicpung berfelben gu terbinben, wie ba« in

Sien unb Stuttgart ebenfalls gefepiept.

Die SHiuoritcnfirtpe gu Wörter an ber Sefer, ein

bem ©erfall emgegeugepenber Sau au« bem ßnbe be«

XIII. Oaprpunbert« , alfo an« befter gotpifeper 3e’*,

welcpe auf 9 Stauern au«reicpenb cargeftelU ift, bietet

in iprer einfachen, wopl Curcpoacptcn Pinlage unb ber

fnappen Strenge be« Detail« ein cparafieriftifche« Sei=

fpiel ber Äirdjen biefe« Orten«, „vod minoritifeper Gnt=

fagung“, wie fiep £>afe in bem begleitenben lejrt treffenb

auSbrücft.

Sefannter, aber bisher nur ungenügenb publicirt,

ift ba« gweite targejlcUtc Sauwerf, bie Stift«(itepe gu

Pippolbsberg
,

eine ccpt nieberfäibftfihe Safilifa be«

XII. 3ahrhunbert« unb nape terwantt ben befannten

Anlagen gu Königslutter, CflanbetSpeim u. f w. 9fucp

biefe ift mit allen Detail« wietergegeben.

Den Schluß bilbeit tortrefflid) bargeflellte Detail«

au« ber untcrgleicplitpen Stiftsftrcpe gu Simpfcn im

Ipal. Sefonber« angiepenb ftnb bie Kapitale be« Äreug-

gange« in ber poetifdjen Sülle be« Ornamente« unb her

gefunben Kraft ber DarfteQung: echte Stüde bcutfiher

Stcinmepfunft, wie fie an ber peiutatlicpen Slora ipre

©bantaßc gu betetchern wußte.

Daß an bem Slubium fclcper Sauwerfe bie bculfcpc

9frcpiteftenjugenb fiep peranbilbet unb erftarft, ift gewiß

ein erfreuliche« 3c'd?fn , unb auep in tiefem Sinne

»öden wir ba« Scrf begrüßen. $>. ör.

Dr. 6pr. Cfrnft putpnrbt. 9flbrecpt Dürer. 3»° ©ct=

träge mtt Erläuterungen. SDJit Dürer’« Selbft--

portrat in $olgfcpnitt. Pcipgig 1875, Dörffling

& granfe.

Der ©erfaffer, ein Paie auf bem (Gebiete ber ftunft

»iffenfepaft, pat mit großem ihleiß bie Dürer=Piteratur

beimpt unb in bem erften ber ©orträge ein lehenbigtl

Sitb von bent Peben be« großen ©feißer« unb feinen

perfönlidjen ©erpältniffen, in bem gweiten eine Scbii-

g
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bcrung feine« fün)l(frif6en'(J^arü(tet« gegeben. Seite«

ifl tyrn rceijf gelungen, unb bc«ljalb feine Steift jur

Serkcitung in »fiteren Greifen tebuje (Sinfflkung in

fca« Stubiunt ber ffierfe Dürer’« beften« ju euibfeblcn.

3tt ben Änmertungen ift bic ftamilien<f)renit Dürer'«

in eigener nenbe^beutftber Uebertragung be« Serfaffer«

abgebrudt. A. R.

H. B 3tf. Seemann'« „ÄunManbieerf" ift je«t bis mm
6. S>cfte be« britten 31anbc« norgcfdtriüen unb enthält leben

eine febr anfelmlirttc Sammlung non bbrtrefflidicn 'Jtbbil

bungen ftet« interefionter, uicltncb muftergiltiger Wcgcnftänbe
ber Äunftgeiserbe älterer 3'it CS ift ein flilberbudj im
grofiartigften etil, glcid) tmljlicb für ejmettc ber fifinftler

niie ber ©elebrten. Sefonbers eetbienftooll ift e«, bub bie

fHcbotteure fit« bemilben, bisher roenig betonnte Begenftänbe
non beroorragenbem SBcrthc im gjrinatbeft« an’s Vidjt gi

jieben unb biird) biefe fjublitniion ber Jtunftniiffenfdjoft }u

getngli<b ju machen.

ttekrelogf.

Slmbroiff Pirmin X'ibtft , Vlitinhaber ber Vcrlag«bu<h :

tjanölung ftirmin Tibot Jrrrrc«, ift am 22. Februar in pari«,
wo er 1700 geboren würbe, au« bem Sebcn gefchiebcn. Ter
Verftorbcnc war bie Seele bc« weltberühmten £>nufc« Tibot.

SRit einer umfaffenben gelehrten Bilbung oerbanb er ein

ftet« lebenbige« ^ntcrcffc für bic fdjönen '.Hiinfte, unb an
feinen Namen fnüpft fi<h bie grobe Ncformbcrocgung auf
bem ftclbe be« tunographifchen (Mefchntatfe« in ftranfreid).

Eine ftattlichc Ncibe mufterhaft auogeftaticter Pracbtwcrfc
fultur unb fuiiftgcfchidjtlicljcn Inhalt« oerbanfen feinem
Unternebmungögrifte ihre Gntftebunq. Plit fdjarfem ftenner*

äuge unb raftloiem Cfifer brachte er eine umfangreiche Samm
lung oon Äunftblüttcrn zufatitmen, bie namentlich für bie

(Mcfdjitfjte ber Topographie unb ber oeroielfältigenben Äünfte
oon hohem tUcrtbc ift. Nuher biricr hiuterläfit er eine grofce

Bibliothef, wie fie in folchem Umfange ficb feiten ein prioat*

mann ju gönnen pflegt. Seine gelehrten Arbeiten auf bem
(Gebiete ber flafftfchen Philologie oerbanft er feiner 8Jtit

gliebfdjaft ber Audeniie de« inscription«. 3(1« Äunftfdjrift

fteller trat er mit einem Kn«ai mir l’histoire de la tfravorc

auf. 3n ben lebten fahren befähle er fiefj mit berftcrau«*
gäbe eine« befctircibenben Katalog« feiner Bibliothef unb
feiner Hunftfammlungen.

fiuiiflgrrdjitfjilittirs.

3«r Wefcbicbte her Äeramif. 3lu« (Mrenzhaufen wirb
ber Köln. 3eitg. berichtet: „3fn einigen Xörfem be« Naffauer
Äannenbäder i'änbchcn« , namentlich in Örenzbaufen unb
(Mrenjau, flnb jüngft bei Nacbforfchungen in ben ehemaligen
JVcrFftättcn ber Töpfer oerfchiebene für bie Wefctyicbfe ber
bortigen Kunftinbuftric wichtige ftunbe gemacht worben,
nämlich eine größere Nnzahl MH formen tn Stein, Buch«=
bäum, Kupfer unb gebranntem Thon, welche zur 2(u«prftgung
oon .Hrugornamenten gebient haben. Unter ihnen befinben

ftch $»ri gröbere in Stein gcfchnittene, ber erften Jöälftc be«
17. ^hrhunbert« angchörige formen, oon benen bie eine

in fedj« Nifchen nebeneinanber tanzenbe paare in reichem

Hoftüm, bic anbere in fieben Nifdjen bic leiblichen Wrfc
ber Barmherzigfeit mit ^infehriften geigen. Nnbcre formen
enthalten Sappen, Thiere, i'aubwerf, 31rabe«fen unb 31ehn
liehe«. Tic meiften ftnb oortrefflich erhalten. Pi«h« war
über jene Hunftgilben ber Töpfer nur wenig befannt, ftornien

gehören ju ben gröfiten anttquarifchen Seltenheiten. (?«

wäre ,ui wünfehen, bafc biefe für ba« alte Munftgewerbe fo

bebeutungooollen (Megenftänbe in einem unterer rbeimfcfjcn

SWufcen por ^erfauf in’« 3lu«lanb gefiebert würben."

finiiRocrrinr.

A Ter T'armrr itunftvercin hat fo eben feinen ^ahre«
bericht au«gegeben, bem wir «rolgenbe« entnehmen: Ta« ab=

gelaufene Wefchdft«jahr oerbient eine befonberc Söeachtung,

»eil e« ba« sehnte ift, feit ber Pcgrttnbung be« Sferetn«,

welcher am 20. fr«bruar 1806 geftiftet würbe. Tie Bericht*

erftattung gebenft ber Schwierigfeiten, welche ber Einführung
be« funftfreunblichen Unternehmen« inmitten einer bi« bahin

faft lebigltch ben materiellen ^ntereffen gewibmeten inbu*

ftrieücn Stabt anfänglich entgegen ftonben; fchilbert bann
ba« energifche Porgeben ber leitenben Ätäfte, benen e« ge»

lingt, alle Voreingenommenheiten su befeitigen, bic funge

3bee halb in (Munft ,su bringen unb ihr rafch eine anfehnliche

S«hl anh&nglichcr jfreunbe *u fiebern ; führt bann weiter

au«, wie ber Verein bebutfam aber ftetig fortfehreitenb, t>on

,^ahr ju ^ahr ju immer gröberer 3lnerfcnnung unb Ve=

beutung gelangt, unb bie Spmpathien für ba« neue

ftitut fortwdhrenb lebhafter unb umfangreicher heroorgetreten

feien. Tie Vütgliebfchaft hot fich in bem burchlaufencn Tc*
cennium ununterbrochen uermehrt, unb jwar burchfehnittlich

um ca. :>0 iliitglieber per ^fahr. Tie laufenben Einnahmen
haben fich bem cntfprcchenb beftänbig erhöht. Taft bie

Thätigfeit be« Verein« auch nur ftörberung unb Unterftühung
ber jeitgenöfftfehen Hunft nicht ohne Vebeutung gewefen, geht

au« bem Umftanbe fjeroor, bafi unter feiner 3lcgibe in bem
gebachten Zeitraum genau 500 Driginalgemdlbe im VetTage

non 92ooo Thalern auf feinen jährlichen 3lu«ftellungcn ge*

lauft worben finb. (Mar nicht in änfchlag gebracht ftnb

hierbei eine anfehnliche 3Qhl oon Oemöiben, welche burch

Befürwortung ober auf Anregung be« Verein« bei ben Äünft»

lern bireft gefnuft ober in BefteUung gegeben worben finb.

3u ben mit jeber 9(u«fteUung perhunbenen Vetloofungen
würbe aufierbem noch eine namhafte Slnsahl graphiidjer

Äunftblätter im Serthe oon nahezu 3000 Thalern befchnfft,

unb bamit auch ben reprobucircnben Äunftsweigen eine Er*

munterung gewährt. Tie Seiler be« Verein« fönnen bem
nach ouf eine swar arbeitreiche, aber auch recht crfpriefj liehe

zehnjährige Thätigfeit mit Befriebigung surücfbliden. Tem
Verein ift e« bejehicben gewefen, währenb biefer Epoche ben

Sinn für bas Aunftfchöne in ber Stabt Barmen mächtig anju*

regen, in immer weiteren Greifen zu Derbreiten unb burth

feine .Hunftau«fteUungeit einen bübenben unb läutemben

Einfluf? auf eblere (Mcfchma(!«rid}tung unb fünftlerifdjc Miei»

gungen unb 3(nfchauungen im Bereiche feine« füirfcn« au«*

geübt ju hoben. 3tach biefen flüchtigen 3(nbeutungen über

ba« bi«ber (Meleiftcte zu bem jüngft perfloffcnen ^ahre über*

gehenb, hebt ber Bericht beroor, bah f«h baffelbe in ben

Entwicfelungöphafen be« Verein« baburch bemertbar mache,

bah ber 3otritt zur SWitgliebfdjaft unb bie ^ahredeinfünftc,

fo wie ber Befuch ber Busftcllung eine noch niebt bagewefene

ilu«behnung unb .^öhe erreichten. (Gleichzeitig wirb aber

auch erwähnt, bah im (Gegenfaty Z« biefen angenehmen Sftahr

nehmuugen bie prioatanfdufe in le^ter 9luöfteUung, bie ein

prächtige« Enfetnble auögezcichneter VZerfe barbot, z»or nicht

ber 3ah(, wohl aber bem Berthe nach h»uter früheren fahren
Zuriicfgeblieben feien E« taffe fidi, barau« erfennen, bah
bic Steigung zum Etgencrwerb guter Äunftwerfe wohl noch

ungefchwächt fortbeftehe» öah aber unter bem Trucf ber an*

baltenben, wirthfdjaftlidjen Ärifi« ba« Kapital für gröbere

Suruoauägaben zu fchr gefchäbigt unb entmuthigt fei. Leiter

melbct ber Beriet, bah ber Verein befd^Ioffen fjat, auch io^

3ahr 1876 eine (Memälbcau«fteüung ju ocranftalten, welche

wie üblich Dfterfonntag ben 10. Stpril ihren Slnfang nimmt,
um nach oicrwöchentlicher Tauer am 14. 3Rai zu fchliefien,

wozu Slnmelbunacn entgegen genommen werben.

dammlungni uni» Ausilrllungni.

|f Cefterreichtfcher Äunitperrin. 3ladj langen mageren
3eiten enblich eine ^u«fteUung mit recht viel Sehen«wertbcm!
’Jiicht oft hot fich in ben Sälen bc« öfterreichifchen ftunft»

pereine« fo oiel 3lnziehenbe« eingefunben, al« e« im 8)tonat

Februar ber war. Ta« Ereignih bilbetc CM. Benezür*«
für ba« pefter 'Jtational*2Wufcum beftimmte« S'iftoriengemälbe:

„Tie Taufe Vajf«, beo nachmaligen Stephan be« heiligen,

Mönig« oon Ungarn". 2öa« oon BenC|är bi«her auf 3lu«*

fteUungen gefcljcn würbe, gab wohl rühmliche« 3eugnih oon
feiner Bebcrrichung ber ^arbc, ber glänzenben Behaublung
ber Stoffe unb ber charaftcroollen 3luffaffung ber (Meftaltcn

;

wenn biefen Vorzügen ein Tabcl entgegen gcftellt würbe, fo

war c« nur ber, bah ber .Hünftlcr in bem Streben nach

Effeft zuweilen über ba« Natürliche hinauäging unb im
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übermäßigen Betonen bes Aebenfächlidjen nicfjt feiten bie

einheitliche Stimmung zerftörte. ©er jebodj mit biefcn Be*
benfen por bas neuefte ®erf trat, mürbe gewiß angenehm
übcrrafcht. TaS Bilb ift eine oorzüglidjc Vciftung unb bei

aller Braoour im Bortraq pon ebenfo einheitlicher wie pla;

ftifcber ©irfuug. Ter Borgang, welchen bie Hompofttiou
fchilbert, ift ein «ans einfacher. Ter halbentblbfcte Täufling
fniet, mit bem SKüdcn gegen ben Befchauer gelehrt, an bem
mächtigen fteinemen Xaufbcden, unb ber Bifcbof 31balbert

nimmt im ooUen Ornat bie heilige Vattblung por; Maifer

Otto III. fungirt in Begleitung beb .öerzogs Heinrich II.

oon Bauern als Taufpatbe; ein Ba(K bellt im Borbergrunbc
bas Schwert; im .vintergrunbe, im $aibbunfe(, befinben fidj

allerlei ©ürbenträger :c. 3Vir haben eine ruhige, ernfte

fcanblung oor uns, unb Benqür hat in allen Xhctlen feines

©etnäloeS auch ben genteffenen (Sharaftcr ber (Scrcmonic
bewahrt Tie Köpfe finb geiftooü gezeichnet unb bie (He

fammtburcftftlhrung oerrath in allen ThcÜcn bao eingv’henbfte

Stubium, welches bem Hnnftlcr auch in ardiäologiicher Be*
Ziehung nachgenlhmt werben fann. Tie ©etvänber, ©eriithe.

ArtbitefturiheÜc finb ftilgerecht unb jeitgetreu. (5s fällt

fdnoer, firf» non biefen marfigen, lebensfrifcben Figuren zu
ben tobesb!eid)cn (Heftalteu ber 3)ia rächen Bilbcr su roenben,

bod) es giebt für biefen Sprung Diesmal fein Ausweichen.
War ift mit Drei Bilbern pertreten unb ein uiertes neues
foU bemnäd)ft auSgeftcllt werben. Tes Mftnftlers Wal:
weife, ber (Stjarafter feiner Borwürfc ift oft befprochen
worben, unb er ift feiner Bichtung in bem Gegenwärtigen
auch fo treu geblieben, baß ich bei jebem Bilbe Cftge*
fdjriebeneS wieberholen mühte. Nichts als Veichengeruch;
in jeber ©eene baS £inroclfcn eines jungen Gebens, ber

Appell an bas Witleib unb bie Aühnmg! Wag man
aber immerhin biefe Parabeln oon ber Aichtigfcit bcs menfch>
lieben TafeinS als Brobuftc einer überreizten, fränfelnben

Bhantafie bezeichnen: iit ber gciftrcichen Steife, wie fie Wa$
in feinen Bilbern barfteüt, ftnb fie bennoeh für jeben Ten-
fenben im hohen ©rnbe anstchenb. Betrachten mir sunächft

ben „Aßasuer". ftn einem büfteren ©eroölbe liegt ein Minb
im Sarge aufgebahrt; „bic Heine, faum erblühte Werndiem
rofe" ift fchon gefnieft unb por ihr fteht, ben fügen Sdjlum*
mer mit grimmem Xobesnetb betradjtenb, Ahasocr. Ties bie

ganze Scenerte. TaS Auge fucht pergcbenS einen wohl-
tbuenben ftuljepunft; bie MinbcSleichc ift ein cbeitfo uner*
treulicher Anbtid, als ber alte zerraufte ftubc, welchen 3Dtdg

in ausnehmenb realiftifcher JBeifc gegeben hat. VebenSmübc
Welancholifer mögen immerhin burch biefcS Bilb zum Aach-
benfen über Sein unb Aichtfcin angeregt werben: bie Ätelt,

bie burch bic Kunft erbaut unb erfreut werben will. Perlangt

nach Stoffen, in benen ein frifdjeres Veben pulfirt. fRun
ZU ber „Tochter beS ftairus!" liegt bas zwölfjährige
Wäbdjen bcs SpnagogemBorftelicrS, in Vinnen forgfälttg

eingebaut, auf bem Tobtenbette; (ißriftus, ber bie Skinenben
unb Klagcnben aus bem ©emache entfernt hat, figt neben

i

ber Entüblummertcn unb nimmt fie zärtlich an ber £»anb.

Seinen Vippen finb bic ©orte: „Wäbd)en, ich befehle bir,

ftch’ auf" fchon entfloffen, unb er betraditet, in tiefen (5rnft

perfunfen, wie in ben bereits erftarrten Körper allmälig bas
Veben jurticffchrt. ©egenüber bem 'ilhasoer macht baS Bilb
einen mohlthuenben (Jinbrud. Tic ©eftalt bcs WäbdjeitS

ift liebepoU gezeichnet unb mit bem jarteften Binfcl in faum
merfbarer ftärbe gemalt Ter ©ebanfe, bafi fidj eben jegt i

baS fchlummernbe Auge öffnet, läßt ben Veichengeruch oer^

geffen. (Shriftus — ber Jtünftlcr zeigt ben Kopf nur im
Treipicrtel profil — ift eine cble, wenn auch »‘thi gerabe

erhabene Grfdjeinung . TaS Schwarz feines ©ewanbeS fteht

ju ben weifien lüdiern be« VcichenbetteS in fcharfem Hon=
traft, ber jebod) mit feinem ©efühl vermittelt ift. (5in brittcS

©emälbc bcs Äünftlcrs ift: „Ter legte ©ruh ber Vöwen=
grübe". Gincr jum Tobe in ber Hrena oerurtheilten jungen
(jhriftin fällt pon unbefannter .t>anb in bem Womcme eine

Ütbfdjiebsrofe zu, als fie unter bic wilbeit Beftien tritt. So
origincU ber ©ebanfe, fo herb ift bic Bocfte, bic er birgt.

TaS Bilb ift oon nnberen 3lusfteUungen her unb auch burch

SKeprobuftion befannt. Tie zarten Wittel, mit welchen Wap
porträgt, bebingen fchon ooit oorneweg feine aUju groben
Timenftoncn ber Bilbcr, baher ftnb bic Heineren Sachen
beS Äunftlers immer anzichenbcr unb erinnern in bem liebe:

ooUen (ringehen in bas Tetail zuweilen an bie guten beutfehen

Borbilber. — ,^u biefen Äahinetftüdcn feiner Wufe zählt

auch ein in einem .Uircbcumiufel eingelchlummertes 'Jfonnleitt.

Troftlos fahle Blänbe ; ein öbes Tafetn biefes Veben - unb
boch zufrieben wie jenes Wäuslcin, bas am Boben herum:
friecht! fnz hot bas ©lücf ber beiben Sefen in bem Titel

bcs Bilbco fummirt; er nennt baffelbe: „Äirchcnmäuie".

Bon bcti übrigen Figuren Bilbern ber 'jlusftellung ift baS
£»iftoriengemälbe oon Brof. illb. Baur „Otto I. an ber
Veiche feines Brubers Tbanfmar" ber charafterooUen, febarf

inbioibiialifirenben Zeichnung ber ©eftalten wegen befonbero

heroorzuheben. Tie Jvarbc hält ber Jtünftlcr in bejeheibenen

©renzen. 3luch ft 31. ftrauftabt hat in feinen „Siibelungen"

(XXIX. «oentture) bie 3‘üäüiuttg oor bie ftarbc gefteüt unb
wohl mit fteebt; beim bei fo marfigen ©eftalten hat wohl
uor Mem bic ftorin zu charaftcrifircii , was in bem Bilbe
aud) ber ftall ift. 3tur ift bei ben cblcu ÜHcden bas „<5blc"

pcrnad)läifigt; biefer vagen, ben boch bas Vieb zuweilen
einen „zierlichen Tegeit" nennt, unb biefer Boiler offenbaren

hier eine Tcrbhcit in ihrem Wusfclbau, bie nur aii ftdm;

migeu ftleifdicrf liechten zu hnben ift. Wilton’s „Berlorcnes

Barabtes" hat ft. uan Hcirsbild in Brüffcl unb V.

Türangel in Barts zu Stompofitionen begeiftert. Bcibe
Bilbcr laffen ben Befchauer fühl. Tie ©eftalten finb tooljl

mit afabcmifchcr Horrcftheit gcjeichneit, boch ift es feinem

ber Mtinftlcr gelungen, benfelbcn befonberes Veben ctntu=

hauchen. 3lnjiehcnber ’ muh in jeber Beziehung B*of. D.
Begas’ „BenuS" genannt werben; ihr ÄÖpfchen hat zwar
nicht viel oon bem flbel ber Urania, ber „feuchte Blid" ift

ber ftolbeit ebenfo fremb, wie überhaupt bas olptuptfchc

BJefcn. TaS Stanapee, auf beut fie niljt, ift mit rcizoollen

iHenaiffancc:Ornamenten gejiert; ein echter türfifcher Xeppidj

hat ftch in baS ©etttad) ber ©öttin ciugefchlichen unb noch

gar Wandjcs, was nicht recht borthitt gehört; aber bie ©e-
ftalt befigt tabellos fd)Öite ftormen unb ift fehr fchon gentalt.

SBir fommen mit biefent Bilbe in’s (Henre hinüber, wooon
(5. 31 n ber ’S „Wuttcrgliid" als Heine B^rle befonberer (5r:

wähnung perbient. 3<. Brojif'S „Ter gute ftreunb" ift

recht huuioriftifch gebacht, nur etwas ju flüchtig oorgeiragett

Unter ben Vanbfchüfteu begegnen wir neben anberen recht

guten Bilbern einer pocfieooUett Vaubfchaft oon Oöw. 3lchcn*
bach- Ter Miinftler führt uns biesntal in ben rcizoollen

Barf ber Billa Torlonia bei ftrascati. ffiir bliden inmitten

ber herrlichen Baumgruppen nach ber Tiefe, wo auf einer

Baluftrabc bie bunte Wenge ftch in ber Äühle am raufchenben

SpringqueH ergögt. Tie Sonne neigt ftch jum 3lbenb unb
fenbet ihre glühenben Strahlen burch Steige, biefe mit
golbenen Streiflichtern einrahmenb. TaS Buge fcfiwelgt in

bem Tuft ber ftarbe unb ergögt fich an ber Boefie, Die itsw.

Hdjenbach's Äunft mit unbefchrciblicher Weifterfd;aft in feine

Wotioe webt.

Prrmifdjtr ttod)rid)trii.

—s. TreSbrn. Um 21. ftebr. faire» hier bic feierliche

Enthüllung beS 9t ietf d) e l *T e t» fm a (S ftatt. Terfelbcn

wohnte ber .Vof, wie fämmtlichc Blinifter bei. Br°f- Ur.

Öettner hielt bie fteftrebe, in trefflichen Porten bes Wci
fters Veben unb Schaffen ^arafterifirenb , wie zugleich ber

hohen ftörberer bes Tenfmaluntcntehmens, König Blberts

unb bcs Bfiuzen ©eorg, banfbarft gebenfenb. Ter Bortrag
eines oon B^of. ft. fiiibtter gebidjtctcu unb oom ©encrat-

mufifbireftor 3ticg lomponirten Boeiheliebcs begann unb
! fchloh bie fteier. TaS Tenfmal erhebt ftch auf ber Brühl’*

fehen Xerraffe, ber Bfabemic gegenüber, genau auf berfclbett

Stelle, auf ber bas 3lteUer SHetfchel s ftanb. Sicher wirb

man noch bes flcinen, zwifdjen 91fazien liegenben, pautUon:

artigen (HebäubeS fid> erinnern, bas erft Cnbe ber 50er ftahre

abgetragen worben ift. 3Ulc bie Arbeiten, welche 5Rietf<hel*s

^luhm begrünbeten, finb ba entftanben. B^of. ftohannes

Schilling, ber, infolge einer ausgefd;ricbcncn Konfurrcnj,

mit ber Ausführung bes Tenfmals * betraut würbe, hat ieinc

Aufgabe in oorzügltcher Steife gelöft. BbantafieooU fonzi-

pirt, befteht bas 3Jionuntcnt aus einem breifcheulligcn Stufen*

fuh, ber eine furze Säule mit ber Büfte beS ©efeiertett

trägt. Unten an ber Säule figen Drei ftünglingSgeftalten,

bic brei Vauptmomente in ber irntftebung beS^ plaftifcben

Kunftwcrls, wie zugleich bie bret Munftarten, in Denen Atctfchcl

Bleifter war, uerfinnbilblichenb: baS Zeichnen, bas WobcUtren
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unb bic Marmor- ob« überhaupt Steinarbeit. Der 3«»«*)««/

welcher bic Geftcftt«)üge cincb begabten, frübocrflorbcncn

l'ieblingöfchülcr® ^iictfctjcl’o trägt, tft burcb ben 3etdKn'

apporat cfcaraftcriftrt. Der 2RobcUcur tft mit bcm (Entwurf

zur £efftngflatue, einem foauptmonumentalroerre be® lUcift«®,

befchäftigt; wahrend bie britte JünglingögcfiaU an Der SRar*

morbttfte Stauch'® arbeitet, ber berühmteren BÜbniftbarfieQung

ftietfthcl'«. Die Säule fobann wirb pan brei »elief® belebt,

in benen, in weiblichen Geftalten, bic brei &auptbarftel(ung®»
gebiete be« gefeierten ftünftler«: bie Gefdjichte, ^oefte unb
Religion angebeutet ftnb. Jn ber Crnamentif ber Säule

j

unb be® Boftamcut®, in ^ircigen, in Blätter unb Blumen;
tränken Hingen bie angebeuteten Bezüge ber Figuren weiter

fort. 3iJie bie JüngUng&gefialten unb »eliefbarftellungen

ben warmen Statur unb 0d)önheit®fum Schilling'® pon
feuern anmuthenb befunben, fo ijt auch bie Büfte , welche

ba® Ganze frönenb abfd» liefet, in lcben®poller »ehnlichfeit

meisterhaft burefigeführt. fBa® bie Jnfcfjrtften be« Dcnfmal®
betrifft, fo lieft man auf ber Borbcrfeite be® fechöccfigcn

2Öürfcl®, welcher Säule unb Stufenfufc permittelt: Dem »n=
beuten Gruft Sttctfcftcr«; auf ber anberen Seite: »uf ber

Stätte feine® Schaffen®; auf ber brüten Seite: (Errichtet 1875.

Die Säule, wie alle® figürliche an bem Denfntal, ift in

Bronze auägefübrt unb jwar burch ba® imttcnwerf ^aud)

hatnmer; ba® Bojtament bagegen ift oon grauem Grämt
unb grünem Snenit. Jn allen feinen Iheilen wohlgelungen,

ift bei® SKonument alö ein bem »nbeufen be® großen $ilb

hau er® würbige® zu bezeichnen, ba® zugleich in feinem frifchen

Set* hiichft änmutbig mit bem malattycn (Sharafter be®

»uiftcUungäplafte® $ufammenftimmt.
8. »r*äologifd>e Gefcllfcbaft in Berlin. Jn ber Styling

pom 8. fabruar legte üyert (Surtiu® bie au® Brüffcl ein

gefenbeten Bulletin» des commissions royale» d*art et d'ar-

«bäologk» fowie bie Schriften pon Urlich®, ^.BiefeUt
unb ». Älftgmann por. Sobann berichtete er über bie in

ben lebten lagen fui Clnmpia gemachten übcrrafchenbcn

ftunbe, namentlich auf epigraphifchem Gebiete, unter benen

ein wohl erhaltene® Btojrenie=Defrct au® Bronze, eine eherne

Botiolanje ber iUetijaneer unb bie auf »gelaba« bezügliche

.Hünftlerinfdirijt befonber® herporragen. »n biefen Bortvag
tnüpftc .\>err »bler eine burch Situation®; unb ftineüe*

mentöplänc unterfütyte Erläuterung be® augcnblicfltchen

Staube® ber Irrbarbeiten, wobei er fd}licjjlid) bie Hoffnung
auoiprach, bah e® gelingen wetbe, baö in bem bie®feilig auf»

gefüllten »rbcU®planc für bie erftc mit Gnbe SÄai äblau*

fenbe Gampagnc gefteefte 3W, nämlich uoUftänbige ftrei

legung be® 3eu®tempel® unb feiner Umgebung bi® auf eine

Durdjichnittebifcan} oon 30 9R., zu erreichen. Jn bcm barauf

folgenoen Sßaljlgange würben bie fcerren Cberftlieutenant

Stcgelp unb Pr. Äaibcl zu orbentlichen SRitglicbern ber Ge--

feUfcbaft erwählt. Äerr oon Sollet legte bann jwei por

Kurzem pom fgl. Sttufcum angefaufte piereefige Derracotta»

ftücfcfjcn por, welche, gleich oielen anberen, febon früher 5e-

fannten, in B<Hmt>ra gefunden worben finb. Die DorfteUung
berfelben, zwei opfembe Äaifer, einer mit bem »blcrfcepter,

findet fid) genau ebenfo al® Äftdfeite einiger Denare be®

Äaifer® Aurelian, oon benen ber Bortragenbe früher in feiner

3eitf<hr. f. 9tumi®mattf berotefen hät, bafi fte fid> auf ben

Äaifer »urelian unb feinen URitregenten in Balnthta, Ba»
baUathu®, ben Sohn be® Cbaenathu« (sic!l unb ber ^enobia,

beziehen. Gnblich befprath ber Bortragenbc einige ^bbrüdc
fprahifanif^er Detrabrachmen oon bcn Äünftlem Bhfpgillo®
unb Eumeno® (sic!) um 400 d. 6hr. geprägt, welche burch

ben merfwürbigen Äranj ber BcricVhüne: »ehren, Blohn«

topf, (Sichel unb (Eichblatt, au®ge
(

zcichnet finb. frerr oon
SHlIamowip machte barauf aufmerffam, bafi ber 5hinb»

tempcl ber Atabircn auf Samothrafe 'welch« Herzlich oon
öft«rei(hifchen Gelehrten unb »rchiteften aufgebeeft unb be»

fchrieben tft> um etwa 30 3<ihre älter ift, ail® man biober

geglaubt hot- G® bewetft bie® bic ©eiheinfehrift, welche au«
ftiliftifchen Grünben nur auf bie erftc Crh« ber Stifterin »r*

ftnoc mit fipfimacho®, t 2h l v. Ghr., bezogen werben fann.

$ie« 2 reu befprach bie oonSanciani im römifd)en Bull,

municipnle oom Sahre 1875 S. 41 ff. befchriebenen Gräber»

funbe, unb fam babei zu bem »efultate, bah ber Befunb
biefer »uegrabungen für eine Ghronologie ber Bafenfabri»

fation nicht ju brauchen fei, ba ber Inhalt ber aufgebcctten

brei Gräberfchichten in alter unb neuer 3eü burcheinanber

geratben ju fein fchetne. #err Hübner legte bie Bhoto^
grnpbien eine® bei 3Wa«en im Clbenburgifmen gemachten

^unbe® römifcher Grjftatuctten unb eine® rleincn »Härchen®
mit SEßeiheinfchrift oor, welcher iin nächflen 5>cfte ber Bonner
Jahrbücher erläutert werben wirb, unb [teilte bann »nfrage
in Bezug auf eine füngft in ba® ÜJiufeum oon Boulaq au®
»Irranbricn gefommene griechifche Derracotta, welche „»eolu®
unb bie BÜnbc" barftellen foü, oieUeicht ab« auf ben oon
Bropertiu® erwähnten Mampf be® $*pla® mit ben BUnb;
göttem Malai® unb 3fte® bezogen werben barf.

ßfridjtipiigtii.

Jm 8icfrolog »bolf Schrbbter'® (3lr. 18 ber „Äunft
Chrom!"' ift i«thiimlich bemerft, ber „Triumph zug be®

König« Bkin" fei oon »Ibcrt in Biünchen publtcirt. föir

w«bcn erfucht, oerichtigenb mitzutheilen, baft ba® genannte

9Ber! im »uftrage unb für Rechnung ber J-irma Jr Brudmann
in Biüncheu unb Berlin auogeführt, unb bafs ba® Driginal

noch Gigenthum berfelben ift. Die Beroielfältigung in garben»

brud burch ,yr. Brudmann gefd)ah 1870—1873, bie Bubli»

fation tn Bh^tographie 1875. D. Sieb.

Die B«lag«bud&hcmblung oon J. Schreiber in Gfp
lingen erfucht iiiid) höflichft, fte oon bem Borwurfe einer

fchlcchteu 'Jiachbilbung unb be® 'Jladjbrude® ber bei Staublege

erfcheincnbm Gnglif^en Minbermärchenbücher *pergl. Äunft»

Chronif, 8tr. 13) retnjuwaf^fn, unb fo theile ich im Jnt«cffe
ber Wahrheit au® betn Briefe b« Berlag®hanblung mit,

bafi biefelbc nicht nur ba® alleinige Bcrlag®red)t für Deutfeh

lanb unb Ccfte«ei<h oom englifcben B«leger «worben hat,

fonbem auch, t>ap bic Bilber in Gnglanb mit ben Original»

platten gebrudt finb. Daft e® b« Bcrtaghhanbtung oon

Schreiber nid)t möglich war, biefc Bilbcrbücher genau in b«
Jvorni ber Originale heran®jugeben, muft man lebhaft be»

bauern unb halfen, bafj ba« nachträglich, oielleicbt bei einer

Heineren »upage für Äunftfreunbe, zuläfftg wirb. Cb bic

beutfehe »uogabe hie unb ba burch ,,'Rachhelfcu im Kolorit"

feiten® be® Bcrlcgero gewonnen habe, muft bem Urteil
be« Bublifum« überlaffen bleiben; ba® finb Gefchmadfacften,

über bie nicht ju ftreiten. U. 0.

3ritfd)riftrn.

Kunst und Gewerbe. No. 9—11.
L>ie Slal- r d».*r deutach»a Kunuis«»ncc ito<l <la. Kimal^eworbt',

von A. Woltmann. (Port..) — Bayerisch«* Oeworbev*>relar.

— Zur WeltauMU'Uiinfr In PbUadolpliia, — Zur Oeaehlehte der

TOpferet. — Prob«au«*U'llung der Leipziger Buchhändler.

Deutsche Huu/.eitunir. No. 15.
Vor der B«n- Akademie tu Herlhi. — Ha« Arndt-Denkmal auf

dem Ruga.'d.

The Aeudemy. No. 199. 200.
The Phiwell '•tblbHInn, von W. M. Koscelli. — The ezhl

bltion of tbe royal scottlsh academy, von F. Wodmore. —
Letter front Egypt, vou G. J. Chester. — The blll for the

l»re*erv*tion «f anr.lent ninnnmcnt». — Art «alea.

L'Art. No. 61. «2.
Le hiiim!« Torlonla: Mlnerve, von P. II. Visconti. (Mit

Abbild.) — La Tour et «lUelqaca fennnen* de mos t«mp8
,
von

Cha ui pf leury. (Mit Abbild.) — L'oeuvre de PU», von R.
liallu. (Mit Abbild.) — M. Adrleu Ditbouchü. — Lch graude«

ventc* de Londro«. — J. 11. Carpeanx . von J- Rottaseau.
Mit Abbilil.) — Aulogmpli(* de P1U. — Chronique de l'hoUd

Drouot. (Mit Abbild.)

I)*s Knnstlinndwerk. Heft 6.
Schrank von Eiehenholi, XVI. Jahrli. — SeMwntlrki rel, XVIII.
Jabrb. — Maulkorb eine» Pferdes. Hebmlcdeelaen, 1j®7. —
Silberner Bccbrr. um IfiOO. — Pulverfläsfibehca

,
Beschläge

und Ornament«! aus unedlen Metallen, XVI. Jahrli. — Plafond
und Fusabodcn. XVI. Jahrh.

Mlltht-ilumri-n dor k. k. Central - Commission. Heft
.1 u. 4.

I>a« Hochschlom Bruck bei Lirnx, von J O ra dt. i Mit Ahbll-i.

t

— Der Wagen Friedrich’* IV. Im Grazer Zeughaus
,
von A.

llg. (Mit Abbild.) — Der Todtentanx von Mi'tnli
, von F.

Lipptnanu. — InncbHfUstelnc de-» Muacama zu Spalalo, von
Prof. Glavlnti1 . — Au» Salzburg, von 1‘etzolt. i Mit Abbild.

)

— Din Probat, ikirebn in Zwettl, von K.. Koalier. (Mit Abbild.)
— Alto Grabdenkmale von wiener Bürgern ln HvUig.<n-Kra>js,

von R. Lind. — Der Urucu-Pnud bei Maria 11a»t in Steier-

mark, von A. Mälluer. (MU Abbild.) — Locus Venerls Fell-
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r.ls, von A. Dunge). (Mit Abbild.) — Din Kc-c-kmann'sahen
|

und SicKonrtlder'fChcu Ombmälar bei 8t. Stephan au Wien,
von A. Ilg. (Mit Abbild.) - IIeriog Rudolf* IV. GraUchrift,

jvon Pr. Kürschner. — Da* graue Thor lu l’nnluhlu, von
J. Schmoren x. (Mit Abbild.) — Die Jacobskirche m Lim-
burg in NMrrtitern-lch

,
von Lind. (Mit Abbild.) — I»le

Pfarrkirche an Nimburg in B6bmi*n. (Mit Abbild. 1 — Bericht

über die Kunsttliitigkelt der Stifte Helllgenkreaa und Lllleu-

fohl liu Jabre 1874, von W. Reumann.

Gewerbehulle. No. 3.
Kirchliche Kumt, von J. Falcke. (Fort*.) — Tragstclnc au*
der Klosterkirche In Dröbeck bei Wernigerode. -- Modrrne
Entwürfe: Details eines Spieltisches

;
Tapetcorouster ; Damen

•cbreibUsch ; Serviccschraitk Hill I.oni* XIII); Hcbtnuckk&st
eben; Marmorvas«; auf Qlas gcktites Ornament; Grabmal;
Mebintrde«i*«rno GittorthQr; Komische Goldwaaren.

Gazette des beaax-arts. Lief. 225.
Du decor des vases, von Ch. Blanc. (Mit Abbild.) — La Col-

lection de M. Camille Marctlle, von G. Duplesais Mit Ab- i

blld.) — Le* artlstes beige«: Alfred Hubert, von C. Lvmou- ,

nler. (Mit Abbild ) — Le» gravevrs contemporalnv : Jules

Jao;u<-mart. von L. Uonse. (Mit Abbild.) — Collection de M. I

de Li «singen, von A. de Loatalot. (Mit Abbild.) — La Ga-
lerie de M. Schneider.

Kunstkronijk. Lief. 21-24.
CU volc esuwsn, over kua»t. — H. W. Mesdag, von ,C. Voa-
maer. — Hct nuni'um van Schilderijen te Main/ , von dem«.
— Albert Dürer. — Kritische Kunstenaar». — llobbensa.
Salonton Leonardas Vrrveer, von J. Gram. — O, anne Be
reateijn ! von D. v. d. Kellen.

Mltthellunffen des k k. Bsterr Museums No. 126
Valentin Teirlcb. — Inspection der Zcichruschnlcn. , — Das
deutsche Mu»ter*rhuUgoa<<tx. — II. v. Ferstel Uber Polyehru-
ml«* in gothDchen Kirchen.

Anzeiger für Kunde der deutsehen Vorzeit No. 2.
Grabstein mit der Jahreszahl ISSH In arabischen Ziffern .

—
Da» Schenkbarl) einer Nürnberger Patrlclersfrau von 1416 bU
1438, von Dr. Fromtuaun. — Einige Gemälde von Dürer
und Glacomo Palma im früheren Pellerischen Besitze zu
Nürnberg.

Journal dr» beaux-arts. No. 4.
Sociot« internationale des sujuafortistrs. — Carpeanx et Watteau.
— Ce qu'on pense k Parts du lanuum-nt de Charlcmagne k

IJAgc. — Le cataloguc illnstre de la eolleetion Marcille. —
1. 'Institut de« provlucea. — Le* galrrir* de peintum de Pe*th.

3ttferate.

Wiener Kunst -Auktion von C. J. Wawra
(vormals aMiethke «fc Wawra).

Montag den 27. März und folgende Tage
Versteigerung der vorzüglichen Sammlung von alten Kupferstichen, Radi-

rungen, Holzschnitten etc. etc. des Herrn J.W. Kaiser, Kupferstecher

und Director des Reichmnuseunis in Anisterdam.
Die Collection enthält reiche Werke der »Stiche und Radirungen von

und nach A. van Dyck. A. Dürer, A van Ostude, Reinbrandt, Kuben*
etc. etc.; ferner eine sehr grosse Anzahl der unübertroffenen Porträt-Stiche
der französischen und holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhun-
derts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge und Auskünfte durch die

Kunsthandlung C. i. Wawra.
Wien, 1. Plaukengasse 7.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten ahgehalten
wie folgt:

Genf
Luzern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

i 2. April
10. Mai
ti. Juni
5. Juli

3. August
5. September

bis 30. April;

„ 28. Mai;

„ 25.* Juni;

„ 23. Juli;

„ 27. August;
21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestenb den 20. März
an da* ComUt der *ehweizeri*chen Kun*t- . t usstdluny in Genf
zu machen.

Vom ÄUBlande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladcn
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.
Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Der Junflomiit in 3üridj »ünfdjt
im ^aljrc 1876 feinen 3Jiit<(liebcrn als

Slereinoblatt einen kupfrrftidimiuftelkn
Münftler, roeldje in b« finb, und

: einen paffcnbtn 0tidj in einer 9tnjal)l
1 non 400 thrpl. jum Sttnjrimalpmfc pon

j
4 iHart pr. (Srpl. ju liefern, »erben bi«.

1

mit ein^claben, unö bi« fpdteften« (Snbe

ein ^ßrobeblatt ein^ufenben.

3ürid>, 21 . getnunr is76.

{Irr DürftanD.

: Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Holbein
und

seine Zeit.
Von

Alfred Woltmann.

Zweite
umgearbeitete Auflage.

Bandl Den Meister» Familie, Leben

und Behalfen.

Mit Illustrationen.

br. 13 M„ eleg. geh. 15 M. 50 Pf.

Das den 2. Hand bildende Ver-
zeichnis» der Werke Holbein’s
wird im Herbst d. J. erscheinen.

An weiteren Beiträgen für die

Schnaase-Büste sind eingegangen:
Von den Herren Dr. Cornelius

Schaeffuer in Prag ti. 10. — 6. W.
— M 17. 70, Prof. Bcnecke in Strass-

burg 10 M.
Summe .... 27 M. 70 Pf.

Summe der bisher.

Quittungen . . 3632 „ 60 „

GesanimUurume . 366o M. 30 Pf.

E. A. Seemann

Slebifitrt unter BnantrooriUc&feit be* löertefler« € 2t. Qrrmann. — Druif uon §unbertftunb ff •Jlried in geipjig

Digitized by Googld
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PnbUMDr.S.D.CaiUini

tbmflanuiiijope

&>)o9.ankir«rrlaA*ll.

<4rtftf4. AJuiflifi»- 3)t

SU ncfcttit.

24. Jltan

Kr. 24.

3nferate

i. 25 ff. für fc« tat

Wal gflpdlteac tytUjrilc

tpttbdt ten [tUx 8u$»

unb jrun^anfclu«0 dm

ötnrmaim.

1876.

Beiblatt jnr Bcitirfjrift für bifbenbe funft

5>it» ©latt, l>cte Bctfx am Jrdlafl rrfifednmb, «fraftra We Wbcmifntru btt „Satförift für lUfcfntt Ihm ft" prallt; für fi6 allem bfjt-g«

IcittJ fett 3abrQ,infl 9 Watt Im mit autfe bet Un btutf$m unb b|tmn$U($tft ©efianfulltii.

Jntialt: 2anb1<bafi#mal<T om DttMrtmttr. — Ärmlbonbrni: Bteeun: $9rip}%. — Jef. »t*t 5$Q$tlCb +. — Dtfurrtufcififrtr Jtftaftomin. — Aoufamnj Ifir

baJ oiriapaucr;?<Tituial I« ©>im. - SUmitt IhifftTiittHaufitcu; »iifiton Kippnaim; £al OTufrum Wiftutell. — Jtmelpenbtni Ur ftdartien.

— 3nfeiaw.

t’anbfdjaftsmalcr am Ülittelmttr.

.(Sine gälte Stunce ßifcnbagnfagrt vom Sanunel=

puntte tos H'flg 8ife, Olipja, liegt tic fülle, fpiegbfirger=

lüge ©rovinjftaet SImibeS — ein uralte« (lieft, wenn

man Per ©efAitgte tränen Darf, unb einigen jiemlid)

rätgfelgaftcn Onft^riften rämiftgen ober gar farajettiftgtn

Utfprung«, »eltge meinen egremvertgen greunb, ©uftav
:

(Katgieu, ben republilaniftgen ©ollSfanger, förmlidp in
j

Sfflafe oerfcCten. ®aju beftgt Slntibe« einen fofetten

ffeftungSgürtel, ben igm bor jroeiguntert darren SWcifter

©attban antegte, eine (leine ©aruifon, Kaffccgäufcr in

Olatgagmung von fßari« — unb ein (Kaler^Sltelier, ba«

mich bei einer Säuberung burtg ffranlreitg fpecieU nach

bem Stäbtcgm 50g.

®Qe 3agre, wenn bie elften Olovembernebel bic

Slngögcn von Saint ßloub unb Olleuben in einen grauen

(Kantel bullen, wenn bie brobenben bpiafatc bic erften

Sinterfonjerte verfünben, finbet in geivijfrn (üuftltriftbcn

Kreifen ber Hauptfiabt eine fBrmlitbe enugratoriftge öe=

megung (tau. Xic (Kater, bie fi<g bie Aufgabe gefteUt

haben, bie »armen lönc ber füblitgen Vanvfchaft auf

junegmen, benagen bie ÄcupoS ber $.=8.=2Ä.=©agn

unb futgen einige buubert (Keilen vom ©oulevarb

Stoff für ben (ünftigen Salon. Sie finben gletcb-

jeitig Sänne unb eine üppige glora, »äbrenb man

oben friert unb nitgl ohne einige Segmutg »äbrenb

ber mügigen Spajierflunben bie labten, entlaubten

Kaflanienbäume betrachtet. 3u tiefer mit ben Scgmalben

auSjiegcnben ©ruppe gebärt autb.ber gefegägte ?anb-

ftgaftSmaler b’Sll geint (bie Sranjofen (preßen unb

ftgreiben oft ®aleine). (Bon feiner ©emaglin, einer

geborenen ©uftglin, begleitet, bampft ec ber blauen 5Kebi=

terranee ju, bet fein ©infei feit fteben Oagren eine

(Neige von ©egeimniffen abgerungen. 3n SlntibeS ftegt

feine ffierlftatt, bas Hauptquartier, von bem aus bie

fünftleri fegen Slrgonautenjüge natb bem ©olf 3uan, na*

ben 3nfe[n Sainte (Karguerite, Honcti,t u. f.
». unter;

nommen »erben, von »0 au« ber SKaler flct« beute=

belabcn jurütflommt. ßin ragt anmutgigeS fiäuStgcn,

biefc« Ätelier! ®ic fflege bagin finb j»ar uidu immer

leitgt — unb »enn ein Kcgengug oa« Stäbttgen geim=

fuchr, fo venoanbelt fug bie Haupt; Unb (KittehStragc

beS Ortes in eine grajiäfe ©füge, bie man viel lieber

in einem (leinen Kagn als mit naffen (fügen traverftren

möigte. Sin in biefe (Kittelftragc einmbnbenbeS 3Bin(el=

gägtgen fügrt jur grün angeftritgenen Xgiir bc« Stelier«.

lieber bie fKauereinjäunung »inft uns von ÜJcitem

ein ©alntbaum entgegen, unb obergalb beS btenbenb

»eigen ßgapiteau’S latgen golbene 'Bontereinjen ,
bas

Hauptprobult biefe« gefegneten Sanbftricge«. (ffiir finben

— (Notabene am elften 3anuar! — bie ©ejeUftgaft im

©arten, unter einem, bureg jtoei iueiitanbergewatgfene

Orangenbäume gebilbeten Sufdic ftgenb, beim Kaffee,

©erabe gatten mit ©rieft au« ©ari« ergalten, »0 über

bie grimmige, ungemognte Kälte bie bitterfien unb ge;

retgleften Klagen geffigrt »urben. (Kan fegilberte utt«

bie Seine gefroren - • einen Stgncctcppitg über allen

Stragen — unb überall Stgnupfcn, Huflcl, < rot ge

Olafen, lurj ade«, »a« jum Sinter gegärt — unb

gier biefe 3bgHe im ©arten, biefe grünen Oleftc mit

©omeranjen belabcn, nno biefe ©cilcgcnbecte voller

©lumen

!

Singer Herrn unb (frau b’fllgcim befanb fug autg
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ein in $ari* roohlbctannter ©oct au« Mt Broscnce in

tiefem £>aufe. ®erfclbe, Ijmrr 'Jwu( Kröne, hatte bei

bet Seßedung ec« ©arldten« roader £tanb an’« SBerf

gelegt unb feinem grennbe unb ©aßgekr geholfen.

lVad)bem tie Blumenbeete in Orbmittg mären, nachbein

man jbmmetrijd) bie Säume georbnet unb bot SJafen

»erftäntnißbod »erthcilt, ervidjtetc man irgenb einet unbe-'

bannten ©öitin ober See im £>imergrunbe be« ©arten«

eine ©rotte, au« ber fid) beftänbig ba« anmutige ©e=

murmel eine« Saßcrfadc« in SDJiniatur oernebmen lägt.

fÜacßMm and) biefe« &ert btenbet, legte ber ©ärtner

Kröne ba« ©eräth an8 ber tpanb unb mürbe mieber

Bott. Sin Ouatrain im edjt probemjalifcßcn Stil ift

bie Signatur, bie er für ade feiten ber (ünfllidieu
j

©rotte in Kntibe« cingeprägt bat.’j

®a« Ktclier füllt ba« ganje obere Stodroctf Mr

Berufung; e« ift ein tedft lidjter, heder
,

jroedntäßig

eingerichteter (Raum — Mr übrigen« ebenfo gut al«

Salon unb — SOienagcrie bient. prachtvolle ’J!a=

pageien — ©ejehenf be« Skfrebalteur« einer großen

Barifer jJe'tun8 — gadern beftänbig oberhalb eine«

©cßranfe« »on öidjenbolj, in meldjcm bie Binfel unb

Sarben aufbemabtt merben. ©egeitüber treiben brei

pofftcrliche Kßctt in einem ©ilbortäßg ihren Spuf.

3ad, 3adeline unb Kftpanap lauten bie Jauffdieine be«

origineflen 2rio’«. Kftpanaj, melden ber feltenen Sorte
|

ber Gtcbhonicheroäßen angebört, unb nicht größer iß

al« bie geballte Sauft, iß ber Sichling feine« Brotherrn.

SBie er aber bann fpringt unb hüpf1 » wenn man ihn

Kbenbä au« feinem Gptraläßg auf eine halbe Stunbe

betau«Iäßt! ©eine 3Äeifter [eben ein kfonberc« Scr=

trauen in bie artißiftben fRüdfidRen Mr licbcn«murbigcn

Ouabrnmanen — benn meitn man einige Seforgniffe

äußert, niaitre Kßpanaj fönnte leicht bei einem feiner !

Salti mortali bot üöeg butdj bie eine okr anbere

Seinmanb auf etma« gemaltfame äöeife ßnben, fcbütteln

beioe ^uverfiefot licfa ben Äopf. ©o etma« tbut Kßpanap

nicht; er iß jn roobl erjogen, ju fünßlerifd) gebilbet.

Unb bi« jebt bat Kßlfanap ba« ©ertrauen, meldjc« mau
in ihn fegt, nie getäufcht, hoffentlich mirb er e« auch

nicmal« mißbrauchen. ©Sie fdjabe märe e« — man

febaubert cinjig ki beut ©ebanfen — menn eine« ber

kikn Silber, melcße $err b'Klbeim für Mn näehften

Salon borbereitet, ber labe be« nieblichen, aber fapri=

Riefen Ibiere« jum Opfer ßele!

Sitte« biefet ©emälbe mirb geroiß bei benjenigot,
j

meldten bie krtlichen ©eßabe be« äliittelmecrc« nicht

unbelannt ßnb, bie intimften Grinnerungen machrufen.

®ie ©artic mürbe ki ber Onfel ©aint $>cnorat auf:

’) Jean Senetz liomme de ressource

En source avant change son puits

JUurt de joic »upris de la aource

Et la «uuree pleure depnis.

genommen. Gin Heiner, moo«bebedter Sei« ragt au«

bent Blcerc empor, unb biefett Sei* »erbinbet mit beut

Seßlanbe eine Krt natürlicher Gbanßec au« Slodftecncn.

Ser ÜJialer bat ben SBtnlel M« ©olf 3uan gattj im

paßenben Vicbte aufgenommtn. Gr mahlte eilten fenet

jiemlith fchrcädilidt beleuchteten $>crbßna<hmittagc, wo
ba« Sonnenlicht nicht ade« übrige blenMt unb berart

»orberrfcht, baß ade übrigen G(jette »erfebminben. £>ier

im ©egentbeil liegt Mr eigentliche Schmerpunft ber Kr?

beit in Mr brü«fcn Kbmechfclung jmifchen beinahe nor*

bifeßem ©emölte unb prorcn<;alifcbcm ©lau. ®iefc« ton=

jentritt ber SDialer in einem Streifen be« SJiictelmcer«,

melchc« im {tintergrunbe eine gredc ©rrnjlinic jmifchen

bem nach bem ©efep ber Cptif itttinanber fpielmbeu

©rau ber SBoltcn unb bem ©rau ber fdtäumcnbrn

S$edcn jicht. Och bin feß ükrjeugt, baß biefer tübne

©treifen Kuffehen erregen mirb
;

e« ift bie« ein realißU

fchc« ftolorit »on Mr kßen ©orte unb gehört ber Schule

OTanet'« an, akr ohne beßen etma« erjromtgene ®at-

ßedung»meife.

®a« jmeitc Silb t'Klheim'« iß ebenfad« ben

feßönen ©eßaben be« SRittelmetr« entlehnt. G« ßellt

ein Heine« ©orgebirge bar, bott km man bie jept

ungetrübte tiefblaue ©ee erblidt. Gin gifcbcrroeibchen

ßpt ßnnenb auf einem Reifen unb fein Slid fthmeiß

in Mr gerne, bent Stachen folgcnb, Mr ben ©alten trägt.

®ie SWittag«fnppe locht jmifchen jroei gelsblödeit in

einem eifernen ©efißirr »on refpcttablcm Umfang, unb

fte mirb bem £>cimtchrcnben gemiß bei ber ©eeluß,

bie butdt ba« ganje Silb bclebenb mirlt, roobl k=

fommen.

3nt Seftpe ©ainbetta’« beßnbet ftch ein Silb be«

fDteißer«, melcße« einen geroißen bißorifeßen SSerth kan=

fprueßen tarnt, bie „Peoheurs de corail“. ®ie „ÄotaUcm

ftfeher" fcgeln nahe au ber 3nfel Sainte üKarguerite »orü=

kr, einem Sieden Grbt, Mr burdi bie lange ©tfangen»

fdjaß be« „DtanneS mit Mr eifernen 2)ia«te" unb bureb

bie glüht Bajaine’« berühmt ober heßer berüchtigt ge=

roorben iß. ®ie ©teUc, mo ba« ©ebißlcin fuh beroegt, ift

ungefähr jene, mo berSerurtheille »on Srianon feilte treue

©attin bei bem jmeifelhaß fadclnbcn ©diein eine« ^ünb-

höljchcn« erfanttt haben miß
,
menn ber Seriht, ben er

einem (Reporter in bie gcMr bittirte, genau iß. ®ie

fanjten, manchmal ungemißen Söne fomohl in ben „Äo-

radenßfehern" al« in bent »orerroäljnten Silbe be« älteißer«

»on Slnlibe« ßnb trefflich Mnteßcn unb harmottiren »oQ=

ßänbig mit ber geißigen Kußaßung kiber Serie. G«

rußt auf benfetben mie ein leichter geheimnißocUcr Stebel,

ber ben befonberen 9toj ait«macbt, ben man in tiefen

SJtarinen ßnMn fann, menn man ße mit anberen »er--

glcidti. Gin ftärftfre« Kolorit brächte einen dtiß tn

tiefen Schleier.

Seit einigen ^Bedien hat b'Klheim einen artißi=
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fdben Succurb erhalten. Gmile Söreton, ber Wannte

Sanbfcbaftbmalev, würbe burd) eine gamilienangelcgen=

t^eit nacb bera (Silben gerufen, unb ba er fid) gejfcungen

fieljt (ein angenehmer 3'rang 1

, and »iüdficbt für feine

Schweflet ben ÜBintcr botl unten jujubringen, fe will er

ftcfa auf bab Slubium ber füblidjen ?anbfd)aften rcrlegen.

Dian ift gcfpannt, wag ber SJialer, ber big jcpt feine

Jbätigfeit ber fptcieden Sarftcdung winterlicher Scenen

juroenbete, ju Zage förbent wirb, wenn er fid) jum

erften 2Jtale an tag (Megenthnl feiner bigherigen Ärbeit

ntad’t. (für einen Zünftler, wie bMlheint, ber fein

lerrain aubwcnbig fennt, ifi cg ein ciqtntl)ümlid)cr

(Genug, ben ilnftrengmigen Schritt für Schritt ju folgen,

bie ein an ben Starben gewöhnter 'IRaler burd)mad)en

muß, wenn er bie Scbwierigteiten befiegen will, bie ihm

bag neue lerrain feiner S^ätigfeit überall bereitet. Scr

fanbfd)aftönialer im Sterben hat eine natürliche Staffelei

in bem nebeligen $>ortjont, bie fid)teffcde (onjentriren

fich leichter, unb bie IBerhältniffe ergeben fid) beinahe

ron felbft. lag ift aber feinebwegb ber ffaU, wenn

man gejwungen ifi, wie im Süben, im roden Sichte

ju arbeiten. Sie rerbereitenbe Arbeit ifi bei jebem Silbe

eine fehr bebeutenbe unb bedangt non bem SJtaler ge

wiffermafeen neue Gigenfd)aften. $err Gmile lüreten ift

übrigenb burd) bie ÜJielfeitigfcit feiner Söegabung unb

fein e(afiifd)eb Jeniperament burd)aug ber SJtann, bet

bab SJcifpiel einer foldieit Aneignung ron neuen Oualitä=

ten geben tarnt.

3m $aufe beb Jperrn b’Slheint nicht ifi ber SJtann

adein Künftler. Such bie (Gattin beb Slutorb ber „ßo-

radenfifcher" jählt jut Ijciligen fßhalany. Unter bem

SJfeubonhm Oacqueb St ererb lieferte fie big jc(jt auf

ben Äubflcdungen nicht unbenterft gebliebene lfrud)t=

unb Sölumenftüde. Siefe bem SJflanjentcicbe entnom-

menen Sarftcdungen hotten bei SJtabamc b’Slheim nur

ben bie £>attb für bie SJrapib einer hehlen

Kunftfiufe einjuiiben. Sie trenbet fich mit einer aub=

gefprochenen Vorliebe bem ftarträtfache ju — ein be=

liebtet unb grüner 3®b'8 für ben Sfugenblid. Sen

erfien Scrfitch in biefem (Genre machte SJtabamc b’fll*

heim eben jct)t, unb bab SJtobed, weld)eb babei mit

liebenbwürbiger (Gcbulb „fl(jt", ifi bie Sd)Wefter beb

SJtalerb Sreton. Gb wäre recht fchwer, ein bantbarereb

äiorhilb ju finten; bie feinen (Gcfid)tbjüge beb ffräulein

lörcton, bie beflimmten Konturen ihrer ganjen (Gefialt,

unb ber halb fd)Wärmerifd)c , halb nedifthe Subbrud

ihrer 'fblq^ftognointc ftnb rodfiänbig geeignet, einen

SJorträtmaler ju einem SJteificrwerte anjuregen. Safe

bie neue SJorträtiftin fofort ein ÜJieifterwcrf ju Jage

förbern wirb, ifi wot)l (aum möglich, aber cb liegt

in ber Suffaffung unb Steproouttion ber 308« beb

fträulein Srcton eine gewiffe (Gewanbtheit, eine Kennte

nife beb „SJietiet", wie bie ftranjofeu fagen, bie roll;

ftänbig aubreicht, um biefeb Stattrat im nächflen Salon

rortheilhaft hereortreten ju laffen, wo eb befonberb

baburch auffaden bürfte , bafe bie SJtalerin fid) auf

einen rodfiänbig unabhängigen SJoben bewegt unb webet

gräulcin 3acquemart noch Garolub Suran alb Gtjtf

ihrer Schule erfennt. Sab Mrbeiten sui generis ifi

.
eine fo feltcnc Gigenfchaft bei Mnfängern, bafe fie adein

genügt, um bergleid)en SJrobufte ju empfehlen. SJtme.

b’Mlhcim wirb nie nad) ber Schablone arbeiten, fie

neriraut ihrer eigenen 3nfpiration, bie fie namentlich

bei ber ©ehanblung ber Mccefjorien gut bebient. So

j. Sb. jeichnet fid) auf bem ®ilbe beb Rräulein öreton

bab Kleib burd) eine galtenlegung aub, bie fofort bie

funbige {wnb einer eleganten gefd)inadroüen grau bet*

räth- Mnläfelid) biefeb Starträtb hatte ich (Gelegenheit,

einet deinen intereffanten ßrörterung wegen ber IfiJahl

eineb SJfeubonpmb beijuwohtten. (Sie feilte bab SBerl

unterjeichnet werben? b’Mlheim war ganj bafür, bafe

feine grau natürlich alb SJtabame b’Mlbcitn ftgnire.

Sagegen lebhafte Cppofition ber Äfinfllerin; fie fürchtete

bie böfe Siritil. Senn man bich tränten wid, fagte

fie jn ihrem (Gatten, fo wirb man abfid)tlid) ron mit

fehr Diel Schlechteb — ober fehr nid (Guteb fagen, in

beiben jaden wäre eb unangenehm für bich. Sie febeb=

erhebungen tonnten alb abfichtlid) gelten, um inid) bir

gegenüber bercorjuheben , unb bie gegen SJtabamc b’2U=

heim gerichteten Stabclftid)e müfetcu ron Jpertit b’Slheim,

bem (Galten, empfunten werben. 3ch bleibe bei meinem

früheren fßfcubonhm „3acqueb Siererb". Ser S'eet

Sirene unb meine Seuigtcit befämpften auch biefc Slbftdjt.

Sarurn ein männlicheb S?feubont)m bei einer Statlrät-

malerin, bie mit ihren „ffunben" perfönlich rertehren

mufe? — Gin itarfcblag, ber enblich ade Stimmen rer= ,

einigte, unb bem and) bie babei jutnetft 3nterefürtc bei

=

pflichtete, ging bahin, bab Silb mit bem SJiäbd)ennamen

ber Kiinftlcriit ju tontrafigniren. SJufchfin — ber

Siame hat einen rorjüg(id)en Klang in granlrcid) unb

bei ben (Gerüchten über bie franjöfifd>-ruffcf<he itdianj . .

.

Aber wab für einen Sornamcn? Keinen männlichen

aub ben oben angeführten (Grüitbcn — ber natürliche

ber Künfllerin SHepanbrine war ju reichhaltig bei bem

(Gcfd)lcd)tbnamen — SKepanbrine S'ufd)fin, bab tonnte

fchwerlich angctien. — So würbe benn befd)(ojfen, ben

(Gatiennamcn 3ean rerweiblicht unb in Scanne rerwan=

beit. — 3eanne S?ufd>(in, bab dingt unb läfet fi<h

mit fob wieber fagen! Sie Saufe würbe mit einem

(Gläbcbcn alten (Gin, bab wir auf bie Karriere ber

neuen fßortr&tmalerin leerten, bcfräjtigt. Mm nächften

Jage rerliefe ich mit ben angeuehniftcn Grinncrungen

bab liebliche gaftlid)e Künftlcrhaub unter ben (achenben

Orangenbäumen.

üanuar 1876. Staut b'Mbreit.
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florrtfpn&rnj.

Bremen, im gebruat 1876
.

|

belanntlich pat unfere Stau in ©teinhäufer

unb Stepp itjrc heimifchen biltpauer, bie fid) in
|

ihrer SRichtung unt Silage in auffaflenber Seife er;

gänjen. Säbrent Per Grfterc rer Sittern 'Ulcifter in

Per Xarftellung jarter Slmiiuth, lieblicher Oitgcnb unP

ebter Stiblichleit ift, liegt tie ©lärle te« Unteren in
j

charaltcriftifchtiu Slustrud traftroKer ÜRünnlichfcit ,
na=

)

mentlich aber im Porträt, ©teinhäufer lebt abtoedifelnP

in SarWrupe al« ^?rofeffer Per tortigen Sunftfcpule unP

in SRem, Per langjährigen ©tätte feinet! ©ebafjen«. Xie

baterflatt fiept ihn feiten; Purtp eine anfehnlidic Sieihe

feiner Serie trirb fie aber gefcpmüdl. bier taten

hefifft tie ©taPtgenieinte al« öfjentlithe Xcntniale; in

Pen fchönen Sattaulagen tie Statue te» brcmifchcn

Slfhonomcn Clbt'rS unt eine foloffale Sllarniortafe,

Pcren fRelief Pen b'cr üblichen Umjug Per alljährlich

jum beften eine« Saifenhaufet) rerleeften fogenannten

Älofterochfen Parftellt. Xann tie ©tatne Pc« bürget;

meifter« ©mitt im grojjen SlatbbaitSfaale, mit rer Per

SlnSgariuBlirche eine (Gruppe
:

„Xer heilige SlnSgar

einem ©Haren Pa« 3ocp abnchmcnP." Seth« 2Jlarmor;

leerte allein pat Per Sunftrcrein in feiner £MUe auf;

gefteOt: einen jugcntlitpcn Xarit=Schtcutercr, eine Xe;

borap, feinen biolinfpieler
,

feine IDIignon, eine tie

büdjfe öffnente 'fkntora unt entlieh eins feiner heften

Serie, eine liebliche gcfeffelte 'f'jpdie , Pie iiamcmlid)

Purtp Pen rüljrenben Slustrud (intliih jarter Unftpult

trirlt. — gerncr hat tie ©tephanilirchc ron feiner §ant

einen marmornen fSraditaltav mit einer ©rablegung in

9telief unt reidhent SDlcfailftpinud nad) Slrt Per foge;

nannten StoSmalenarbeit ; mehrere (ttrabbcnfntale ron

ipm fdmtiiden unfere gricPljöfe, unt entlidi befinPet fid)

eine Slnjahl feiner äJlarmorwcrle
,

wie j. 18. feine

(Struppen £>ero unt Seanter (eine Sietcrpolung ron Per

ju fjotecam), Gbarua« unt (Scnorcfa mit Pem Heincn

©chmetjenrcich unt Per (pinritt , eine IDlabonna mit

Pem Stinte unt Pal liebliche blütcben, bat Pem Saufen

eine« an’« Cpr gehaltenen SDlufdielporn« laufest ,
bei

^riratbefipem.

Sie fchon bemerlt, Purthau« rerfdjieten ron Stein;

häufet ift bie Slrt unb Siiditung unfere« Sropp, Per

feine Serlftatt bei un« aufgeftplagen hat unb Peffcn

ganje« träftige«, roIlBthümliche« Sefen mich immer an

Pie alten, panPjeften unP wadeten '.Nürnberger IDleiftcr,

an einen Sitarn Srafjt, fklcr bifeber, Sabemolf u. f. w.

erinnert, gleich tenen er nicht rerfthmäht, neben feilten
;

büßen, Statuen unb (Relief« mit gleicher bereitwillig;

feit auch Untergeorbnelem feine Sfraft unt fein Stalcnt

ju witmen, fad« e« bei ihm beftcHt wirb. Xa« Sappen;

fdiilt, ta« bauornament, Pa« ©äulenfapitäl unt tie

einfache fionfolc — nicht« ift ihm ju niebrig unt

gering, aber fein ©trebcn unb fein Stolj ift e« mietet,

tag jugleich jete« tiefer Stüde einen gefunten unt

ftilrollen Gparafter unb SluSPrud ardjiteltonijiben ffeben«

jeige, nnb fo fiep Wfirtig beweife, einer ttirllicbeii Sünftler;

werlftatt ju entflammen. Sie aber auch fonft au«

fchlid)tem ©anbftcin weitaus feine bejten Serie beftehen,

ift fchon öfter« in tiefen blättern bchanPelt worben,

unt noch einmal fei es gefagt, Pag feine mürbigrn &t-

ftalten te« beim« unt Suta« an Per gaejabe Pc« Äünftler;

rcreinShaufe«, unb ror Slllcm feine leben«; unt dja;

raiterrollen bollstnpen te« P'anPmannS, bergmann«,

Seemann«, gifchcr« unt SDIafchineiibauetS (tiefer bereit«

in bet 3tlti(hrift abgebilbet) an Per neuen börfe bie

tüchtigften unt herjerfreueneften Serie finb, tie man

fetten lann, unt gegen beten Ifinfllerifdjen Serth feine

foloffale marmorne ©tatue Per brema im 3nnem Per

börfe entfchicten jurfldftehen mug.

3n lebtet 3eit fmP mietet brei echte Gharattcr;

ggureti an« feiner Serlftatt herrorgegangen. Gin traderer

unt wohlhabenbcr ©chubtnadtemieifict unferer Stabt,

(Rofemeher ift fein 91ame, hatte nämlich ben gefunten

(Sctanlen, bie ©tirnfeite feint« neugebauten ftattlichen

Sohnhaufe« mit brei lebenSgroficn Stanbbiltem be;

rühmtet Schuhmacher ju jdimüdcn. Gr lonnte ficb

Pafür fo leicht an leinen befferen menten al« an fDleifter

Äropp. Xag Per heilige Gr i Spin, Per ©chuppatrcn

Per etlen ©diuhmacherjunft, nicht babei fehlen turfte,

war natürlich. SU« eine ctle apoftelavligc Wcftalt ift

et gebiltet, in lang htrabflicgeiittii! OfSemantc ton treff;

lichent galtenmurf, im begriff, einem Sirmen ;um ®chuh=

werf ein ©tüd Veber ju jcrfchneiten
; für Pen bilbenptn

Mnftlcr eben leine begtifternPc Aufgabe. Ungleich in;

tereffanter tagegen war tiefe bei per jweiten gigur, tie

Pen tapfern Slltgefellen Ipan« ron ©agan ParfteDt,

welcher 1370 in Per grogen GntfcbeiPungSjchlacpt te«

Peutfchen Crten« gegen Pie beitnifeben Vitbauer ju (HuPau

(bei ftönigSberg), fchon felbft fdiwer rermuntet, Punb

fein lühne« borgehen, in Per {laut tie gähne, Pen fchon

faft rerlorenen ftampf plcblidi ju einem ficgrcidwn

machte, wofür er bann mit Ghrcn überhäuft wart.

Jfaifer fiarl IV. erhob ihn gar in Pen Ätelfianp unt

gcftaüete Per ©diuhmacherjunft Pa« Siecht, fortan Pen

taiferlichen Stier in ihrer gähne ju führen, einfach

unb ruhig fiept Per inutbige (fSefeQ Pa mit feinem pol;

jernen beine, aud) einem Xenljeicbeii jener ©djlacbt, wäh=

rent er bie firgreidie gapne mit Per Siechten umfapt

hält, unb, Pit Senfe auf tie Jfiüfte geftüpt, fdiaut er uns

mit gutem, trcuherjigem'Su«Priid im jugentlidien Sntlip

feft, mannhaft mit mutpig entgegen. Schate nur ift,

tag fein Stofiüm
,

ein förmlicher Saffenrod mit einer

9lrt ron blonfe tarüber, einen gar ju motenicn Gm;

Prud macht. 3n ter tritten gignr bagegen, Pie na>
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tätlich nur bcn berühmteften aller Schuhmacher bar-

flrlkn burftc, unferen alten waderen $an« S a cp «

,

Ijaben mir »ieber eine fo lebendige geiftoode Sharafter=

geßalt, wie nur je eine au« btt SBerfftatt bc« trefflichen

Äünftler« herrorgegangen iß, unc eine wapre greube ifl

cd, anjufeben, mie bet alte luftige Sttimanfemadjer ba-

* fleht, ba« jdietmifd) ftnnenbe, fein niobeQirte Slntliß ein

wenig gcfenlt, alb ob fein Stift gerabe einen Jtaupt*

n.irrcnfdiwan! auf bie Söldner beb Buche« fepreiben fod,

»a« mit ber linfen $onb gehalten auf bem Cberfcpcnfel

beb linlen ©eine« ruht, bejfen guß er auf ben Scpußet*

bed gefegt bat. ®aß er bab leberne Scputjfed ber

SBerfßatt unb jugleich bie faltige Staube ber effem-

litbcit ©erfammlung trägt, dürfte allerbingb faunt »er«

einbar fein, ®rop ber trefflichen Pinien unb galten

bie fie bittet, batten mir legiere bedj gern »ermißt unb

ben alten bra»en Schuhmacher unb 'Rotten cd)t itnb un-

nerbüQt rer unb gefeben.

Set’« aber, mie’b fei, freuen mir unb ton $erjen

biefer brei tüchtigen ilöerfe unb freuen mir unb nur

Pflem über ben mabren unb gefunben Äunftßnn beb

Siluflraggeber«, .ber fo ntantben ber reichen ^tanbelb:

benen feiner ©alerßabt baburtb wahrhaft befepämt.

Bier anbete' bifloriftbe (ibaraftergeftalten unfereb

ftünftler« fepmüden, freilieb >» eigentbümliibcr 3U -

fammenftellung ,
bie Stirnfeite beb ncuerbauten foge*

nannten gtutenpofe«, eineb am ®ompof liegenbeit, au<b

im Onnetn bureh einen biftorifiben grieb »on ber $anb

SHrtpur gitger’« geftbmiieften Öcbäube« ;u gemeinnügigen

3»eden. Sie ftcHen Wüten berg, Umber, Peibnip unb

Pefflng bar, unb mag über biefc in einem ber näibften

Berichte gerebet werben. Ueberbieb ifl ihre Uri mehr

eine beforatioe alb eine burebgebilbet Hinfllcriftbe.

®a« bebeutenbfie monumentale iöilbwert, bab unfere

Stabt im fort gen Oabre errichtete, ift unbebingt fein

bronjeneb Jfriegertenftital t*on ber $anb »eil ’ c aub

söerlin, ber unb bamit ein cbenfo erfreulicbeb wie echt

i'oltbtbümliiheb 28erf geftbentt pat. 2b ift, Wott fei

®anf, leine trauernbe Sörenia, feine Wermania ober

iöiltoria ober wie bie aOegoriftben Scbaltengcßalten fonft

hetfecn mögen, geworben, fonbern auf ber gewölbten

Äuppe eineb mäßig großen, aber fräftig ptoßlirten @ra=

nitcplinber«, beffen iöafib bie 91amen unferer ©efadenen

fepmüden, bejfen ÜRitte ein ßgurenreieper bronjener grieb

umjiept, ben großen lag ton Seban rerfübrenb, erblidt

man einen jungen Srieger in ßrammem äßaffenrod, in

ber SRecptcn bab blanfe Schwert, in boeberbobener Pinien

bie flatternbe gähne, bab pelmbebedte §aupi nadi oben

gerichtet, bab jugenblitbe Untlig mit einem SÄuCfbrud

non Xanlgefübl unb hoher Siegebfreube, leicht unb fnber

oormörtb ftrebenb über ben fratijöftfcben gelballer, bet

jerbroepen am gelbblod liegt, ben eben fein guß be=

tritt, gaft »on allen Seiten finb bie Pinien bet gigur

ebel, fdtött bewegt unb barmonifcb, unb nur bab gapnem

tueb fähen wir lieber mehr jufammengenommen ,
ba eb

fo in ber ^laflit nothwenbig ju febwer wirlen muß.

2in 2ßetf »on bebeutenber ffunfthöhe ifl ber etwa

brei guß hob' ©ronjefrie«, ber ben ganjen Splinter

umgebt
, welcher in fünftlerißpcr 3bealißrung räumlich

getrennte SWomente beb großen Siegebtageb Har unb

febön ju einem Wanjen jufammenfaßt.

SBir feßen ben fiaifer hoch ju 9ioß, wie er eben

ben Hbjutanten empfängt, ber ihm ju guße unb ent=

blößten $aupte« ben ©riej mit ber Uebergabe Dfapoleon’«

überreicht. Dieben ihm holt fein ritterlicher Sohn, ber

ÄTonprinj, in ber gelbmüße, hinter 'hm palten ju

fßjerbe einige Wenerale, namentlich SDloltfe unb öibmard

in lebenbigflet unb treueßer Hufjaffung, währenb man

hinter bem Soten ber Unterwerfung gefangene gran=

jofen unb einen beutfehen Ärieger erblidt, ber ttium*

ppirenb einen erbeuteten Ubier febwingt. 91id)t rergeffen

iß eine Scene mit bet liebewollen pflege ber ©erwun*

beten, ber fich int SRüden be« ®enlmal* eine heftig be*

wegte Jfampffcene anreiht.

Einfache ©ehanblung, Hare Unordnung, fchlagenbe

ßharalteriftil unb enblich eine lebenerfüüte ©ewegung:

barin beruhen in erfter Pinie bie h°ben ©orjfige biefc«

trefflichen äBerte«, welche« jebenfaO« ju ben erqmdlichftcn

unb »or lldem ju ben »olfÄtbümlicpften gehört, bie unfer

großer rupmooder ftampf erflehen ließ. — SDlöge man

fcbließlicb au« adern bicfctn abnehmen, baß unfere Stabt

in Betreff ihre« SKeiepthnm« an Sfulpturwerlen oon

wenigen beutfehen Ställen gleicher @röße erreicht ober

gar übertroffen wirb!

Peipjig, SSttrj 1870.

—f. 3m Vaufe be« »origen 3ahre« bot ba« Pcip--

jiger ©tufcuui auf’« 91eue eerfchiebene werlhoode Be*

reieperungen erfahren, über bie hier ein fuqct Bericht

gcßattet fei. iß ber beträchtlichen Bermep=

rung ju gebenfen, bie Iperr Dr. 2. Pampe ber »on

ihm 1860 gegifteten, im oberen Stodwerf be« fUlufeum«

in neun Äabincten aufgefleOten 8'unßblätterfammlung ju

Jhetl werben ließ. 3hre Unlagc beruht auj einem febr

glüdlichen Webanlen; in fpftematifeber Unorbnung bietet

oiefelbe in mehr al« 1700 Blättern, ftupferflithen, $olj=

fdinitten, Photographien, gavbenbruden ic., eine Ueber=

ficht be« geftbicbllithen Entwidelung«gange* ber ge=

fammten Plalerei, »om flaffifdsen Ultcrtljiim bi« in bie

fWitte be« 19. 3ahrhunbert«. ®ie ©eifpiele für jebe

Epodjc unb Schule finb mit feinem ftunftrerftänbmß

au«gcwählt, unb jugleith iß in ben SReprobufticnen audi

über bie oerfchtebenen Urten ber ocroielfältigentrn Sluuft

unb ihre admäpliche llusbilrung eine jiemlich codflänbige

Ueberßcht geboten. ®ie Bereicherung ber Sammlung

bejog ftd) »ornehmlicp auf bie Webicte ber nieber=

1 by Goögle
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läntifcbcn unb italicnifchen äJtaterci te8 fünfzehnten

3nl)rl)unbm«, bie Seite gegenwärtig in einet SReiljc

torjüglicher ^^etogva^ien ron gierlantd, Staun, 2t[U

nati unb Saurent fehr reich »ettteten finb. Set reu

Herrn Dr. Stint)» «erfaßte ftatalog btt Sammlung, bet

zugleich einen Stbrig bet ©efcfjtcbtc bet Malerei enthält,

ift tot Surjem in zweiter, wejemlicfc umgearbeiteter

Auflage erfebienen, für welche bie SRefultate bet mo-

bernen Äunftferfcijung in umfidbtiger Seife benutz tourten.

Sen übrigen Sammlungen beb iliujeumcs flcffen

jnnädtft burd) tcrfcbietcnc ©eunädjtniffe bebcutcnbe öe=

reuftevungeu ju. flu« bent Dfacblag beb §ettn Ilr.

Härtel erhielt bab SKufenm zwei altitalienifche Sem=

perabilber: eine Anbetung bet gurten, in bet Std beb

Som. ©birlanbajo (»en Creme unb Caoalcafelle,

CMt’fd» bet ital. Ulf. ILL 2110 bent Mainarhi juge-

fd)tieben), 9funbbilb nt ;
t gtguren oou halber ?cbendgvöge,

bezeichnet mit bet 3ahrcb)atjl MCCCCLXXXXU, unb

ein angeblich ton S. SB ntt iee II i berrübreiiteb iöitbebett,

bie SRuhe auf bet glucbt nach aegppten, fewie eine Keine

Marmorgruppe ,
ÜJfabonna mit bem Ifitibe, bie bet 'f3i=

faner iöilbhauerfchule beb 14. 3ahrhunbertb anjugeberen

fcheint; außerdem jntei große Sguatellbilber (flefop,

feine gabeln ei'zählenb, unb bie SJiftort beb Öjeebiel)

unb eiet Zeichnungen (Sie t'ertrcibung aub bem 'jfara*

biefe, Steiner unlct ben ©riechen unb Tlpell unter ben

Hirten) ton sBonatentura ©enelli. Sub bem 'Jfacblag

beb {tettn Dr. Scitiricb ®rocfbau8: jwei torjügliche

Sßerfe bet mobernen Sattbfchaftbmaletei
,
„©egend im

Sifelgebirge" ton S. g. Sef fing, ein Überaub |‘tim=

mungbtoUeb, mit großer geinheit burchgefühtteb ©e=

mälbe aub bet früheren Z1'4 beb ffütiftlcrb, unb eine

fegöne Sanbfdjaft ton 3fottmann, „See Sopaib".

Ser Seipjiger Shinfltetem, ber bem SUiufeum einen

großen 2 heil feiner ßinfünfte jumenbet, entarb für

baffelbe in letzter ZfK »in torjüglicheb, burch feltene

geinheit beb gatbenlonb aubge)eicbneteb Wcmälde ton

Andrea« Sichen ba ch , „Seftfälifche Mühle", während

auf Antrag beb Sereinbbireftotiumb tom 9fathc ber

Stabt aub Segatengelbern eine ber lebten arbeiten Se=

fregger’b angetauft würbe, bab anmuthige, burch

feine aubftcllung in München bereits betannte ©enrc=

bilb „Sifcggebet" ,
ton bem in näcbfler Z(*l < wie wir

hören, eine pgolograpgifcge Äeprobuftion in ber artifti-

fdjen anftalt ton granj ^anfftSngl unb ein ftupferftieg

ton SBalbe in Müncgen erfegeinen feilen.

©nblich erhielt auch bie Sammlung ber ©bp«=

abgüfje, welche auejcglceßlicg äSerte beb Mittelalter«, ber

'Dfenaijfonce unb moberncr Meificr umfaßt, bemertenb=

werthen Zuwacge. 4>err ijtrof. Melcgior jur Stragen,

ber feit Anfang nötigen Zagte« arf bet hiefigen Äunft=

ataeemic unb ftunftgewerbcfcgule thätig ifl, machte bem

Mufeum bab WttpbimtbeU feiner „Saritab" jum @e=

fchent, einer fchön fomponirten Statuengruppe, bie auf

ber fJaTifer Subgedung tom (fahre 1867 groge äner-

ftnuung fanb unb ton ihm fpäter für ben Sölnet Öan-

quier Herrn S. Oppenheim in 'Marmor aubgeführt würbe.

Ser Jfunftoerein erwarb für bie letztgenannte Samm=
(ung beb Mufeum« ein SBerf beb jungen ®itbhauerb

an hur 8 o lfm an n, für meid»« berfelbe j»i ber t>or*

jährigen afabemifeben ffonfurrenj in Srebben ben erflen

flreib unb bab bamit terbunbette SReijeftipenbium erhielt:

bab ©hpbmobell einer lebenbgrogen, einen „©ermanen auf

ber (lagt" tarftellciice gigur, einet jugenblich frifchen,

elaftifch bewegten, in ben gewählten gotrnen lebenbroD

turchgeSilbcten ©eflalt, bie arbeit eineb latente«, bab \ii

ben heften Hoffnungen bereihtigt. anbere Srwerbungen,

cer anlauf ber abgüfje ber Slulpturen an ber goltenen

•ßforte ju greiberg unb ber SDfabonna jn Srügge, ftnt

tom Siercin bereit« befdjloffcn unb feilen bemnächfl bc--

werfftelligt werben.

llrhrologr.

3»fef »on ifütirid) ift am 13. b. Sl. 76 3ahre att, no4
furjer ftranlheit in Silien geftorben

fltut Übereilte.

I) Ceiletreidiifcber Sunftberein. Sab Jöunberbüo
„dbriftuaottnttip auf bem Scbioeigtudic ber heil. SBeronita"

oon Wabriet l'tar maebt in Sien nicht niiHbetea Äuffebcn
alb in tonbon, iii her grench ©aller«, ein ganccb Jahr hin

blirdi. f!ro)cffionen oon Äunftgtitubigen liehen nach ber

bunfelbrapirten „ttaoetle" unb beiounbern ba« ttunflioert

unb sugteid) bab Munftftiid — beim bab Ibar'fcbe 4tilb iit

Oeibe-i. ©in 3 lud uralter 1‘einwanb, ähnlich bem cönffub,

in welchen wir bie ägoptiidjen üKumien eingcwidclt finben.

ift mit berben fldgetn an eine buntle ÜBanb befeftigt unb

in SDIitten berfclben leben toir bab iBilbnig ©bnfii , jafi

farbtob, aber bennoch olaftiid) unb Kar mobellirf aub bem
rauhen c"runbe beroortreten. ©b ift ein wuuberbnr ebler

Hont; wollt nicht ein cbrifitieber Zcu«, ber aUem dJtcnfchliehen

entrudt ift aber ber weife, tieffinnige (tube, ber bic neue,

natbmatb wettbcherrfehenbe dtjligion gcgrftnbet bat Unter

ber hohen unb breiten Stirn ruhen in milbem Sunfel bie

«ollen, grofeen äugen; bet lob bat bie Vibet gefeblojfen;

in eblen gönnen oerftiefien bie bleichen fflangen in ben

buutlcn Start. Sie Siafe ift fchntal uub lang, ber Wunb
fanft gefdiuittcn; SPcbmuth. Hiebe unb Schineri forechen an»

feinen Pinien. Tao in tofen SSartien weit bctobwaUrnbe
haar iii oon Oer Sorncnfrone burchftocbten , deren Stachel

bem ä>aupte tiefe Stlunben fähigen. 2er Seetenmater Hicu

hat mit biejem Stoofe ein toabreo Slciflerftiict geliefert. Jti

j

biefen Zügen ift teine Spur oon bei« gewohnten Scnlibmu«
unb bod) ift ber lopuö jo fein inbioibuatifirt, ber Jtusbrud

bei aller ©thabenheit ber ©rfcheinung fo rein menfdilich, bah

wir gerabe burch Septettes Mir tleionnberung h>ngejogcn

werben. ©P mag fein, baft biefes antlip auf bem mono
tonen ©runbe ohne alle« Seimerf, eben in feiner Jfolirthect

um fo mächtiger auf und wirft, bab auch baSgtinftigcSrrange

ment ibao flilb hängt allein im Saale unb ber fVdiaiKr

ftcht faft gaitj im Sunfcln) jnr ßrhöhung beP ©tfelteo oiet

beiträgt; hoch auch abgeieh 1'" baoon gehört bas Silb ju bem
©oetften unb Sehönftcn, maä ÜNap bioher gefthaffen So
oiet oom Kunftwerf unb nun jum üunftftücf! 4tetraditen

mir ba« Sntlip be« Grlöfc-rä in ber -,'tiibe, fo finden wir

bie äugen gefdsloffen; co ift da« Sitb beö entfeelten i»c

tanbeis, in Oefjen Zügen wir noch Schmer} unb 2utbung

lefen. Irden wir aber jurslcf unb fchauen ets «an fern

an, ba gefdfiebt bab Suitbct: in ben bunleln augenhohlen
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höben fich plöblich bie Viber aeroben, bas Äuge blirft un§
offen an unb verleiht ben Rügen ein ganj wunberbareS
Traumleben. 9Bör es bie urfprünglichc Abficbt ober ift biefc

feltfnme 3bee bem Künfflcr währenb beb Schaffens zufällig

in ben fpinfel gefommen? — wer bas Büb gegeben, mug
jugeben, baff bas Kunffffürf gelungen ift. Bia$ bat bireftes

Oberlicht angenommen; baburch ftnb btc Äugen non ben
Sraueit an tief befchattet, unb wtrb insbefonbere ber Raub
ber unteren Vibcr an bem fogenannten Thränenfad fetjarf

uon ber Bange getrennt. 3n bem ©«hatten biefer tfttrdje

ruhen bie föimpent ber atteinanber gepreßten iüber —
— wahrnehmbar in ber R&be, uofenntlittj aus ber $eme.
Bon bem Sogen beS Stirnbeins, an welchem ftcb bie Brauen
bin,lieben, fällt nun auf bie fonoere fläche beö oberen Äugen-
bedclS ein freisrunber ©d)lagf«batten, ber aUerbingS etwas
unmotioirt ift, bo«b immerhin porfommen unb hier auch alb

Reichenfärbe angenommen werben Faun; in ber fterne wirft

aber biefer ©«batten alb bie ^upiQe beb geöffneten Auges
unb als unterer Augenranb gilt für bie Siffanj ber ge*

fchweKte Raub beb oberen ÄugenlibcS. 0o einfach ganje
Kniff erfebeint, fo muff er Denn boeb mit unenblicb feinem
Raffinement gegeben fein, wenn bei bem einen für ben am
beren Jall feine Störung im Audbrude cintretcn foll. RFajr

bat bie Äbffdff in gelungenfter Steife masfirt. Bunfdjcti
wir bem Silbe (Glütf auf bie Reife! Sor einem 3öhthünbert
hätte f«h wohl als Rürafelbilb eine ©tabt bamit arünben
(affen — b«11^ füllt eb blob bie Äaffen ber Kunftoereinc
unb ben Beutel beb glüdlitffen BeffberS. 3Uas no«b alles

oon 3Rajr weiter auSgcftelit ift, höben wir im lebten Berichte

erwähnt unb ift jurn 'üTfyetl auch fdjon uon früher her be*

fannt. ©ein liebliches Abagio hat fich auch wicber eilige-

funben ; es bleibt beim Doch noch bie Serie oon allen. —
lieber Die „Rorträts ber englifchen Äönigsfamilie" non H
p. Angeli iff mehr i'ärm geffhlagen worben, als fie per*

bienen. RÜt pbotograpffiffher Treue ntriuos hingcffhricben,

fmb bie Silber nicht beffer unb nicht fchledjter, als anbere
bürgerliche S°r*rütS, Deren wir jahraus jahrein genug ju

(Gcftchte befomtnen; aber beffer waren bie Silber Angeli’s,
beuor fein Sinfel in ber .yofwclt ,tum ,,1'u presto

4,
verur*

theilt würbe. Sin weibliches fßorträt pon Biafart, eine

©tubie, im Pollen ^Jomp feiner ftarbe unb mit all’ ben Rüt-
teln, über bie ber Künffler perfügt, gemalt, fchlägt bie Silber
feiner Umgebung auf 3chn ©djrittc. Sin fleiner Sefreggcr,
,Knaben, einen Sogei fütierob" ift etwas flüchtig behanoelt.

©onft wären nur noch $u erwähnen: ©pibweg ;

s „Schaar
wache", A. ©cf) äff er ’s „Jöhremoälbchcn" unbBrüdner’S
„(Gewitter im Hochgebirge''.

fionHurrfnjfn.

(GriUparjer-Tcufmal in SSien. Sas Romit< : für baS
in Bien tu errichtenbe Senfmal ^yranj (Gtillparjer’ö per-

öffentlidjt foeben baS ÄonFursprogramm, bem wir ftolgenbes
entnehmen: 3Mr Serfertigung pon RFobcUfFi.^en jum (Brill--

parjcrSenfmal werben fdmmtliche in Cefterreidj Ungarn
geborene ober bafelbft anfäiftge Künffler jur Monfurrenj
eingelabcn. AIS AufffcUungSort für biefeS Senfmal ift mit
(Genehmigung Des HaiferS Der Solfsgarten näcftft ber Surg
beftimmt. Gs ift ganj bem Gmteffen Des Künftlcrs freige=

geben, (Grillparjer ftehcnb ober fipenb, mit ober ohne aüe;

gorifche Figuren ober Reliefs barjufteücn, ober auch *>1°®

als Süfte, pon aUegorifchcn Figuren umgeben, ohne ober
mit einem architeftonifchen Ucbcrbau. Äuch fönnen entweber
Riarmor ober Sroncc, ober beibe ©toffe juglcich in Ser-
wenbung fommeii. 3lur ift Rüdficht nehmen, bah bic

Herftellungofoffen bie ©uinnte pon 70,000 fl! De. 98. nicht

Überftcigen bürfen. Sie eingefanbten RFobelle muffen min
beftenö in Vs.&w natürlichen (Bröhe ausgeftthrt fein, unb
wenn ein architeftoniffher Uebetbau projeftirt ift, muff wo
möglich eine in ,yarben ausgeführte ©fijje beffelben beige

geben werben. JebeS RFobeil iff mit einer Seuife ju per

jehen unb biefe Septfe auch auf ein pcrficgcltes Koupert ju

fchen, in welches ein Slatt mit bem Rameii unb bem SJohn
orte beS Kunftlers eingefchloffen iff. Ser Termin für bie

Äblieferun^ ber entwürfe iff ber 15. 3<muar 1S77;
biefelben finb an bie Äbrcffe bcs öfferreichifchen Wufeums
für Kunff unb ^ubuftrie in Söien einpifenbeu. Sie 3urp

I tritt am 15. $c&niar 1877 jufammen unb wählt unter ben

eingefenbeten entwürfen Drei ihr als bte porjüglichff er-

(diemenbcn auS. Jeber biefer Drei entwürfe wirb mit 1000 fl.

De. 2ö. honorirt. Sie für bie Scurtbcilung ber ent^

würfe wirb beffef)en aus Drei Rfitgliebem, welche bas ®e=

,

fammt Äomitr* für bas ÖriUparter=Scnfmal auS feiner SJütte

,

wählt; Drei RÜtgliebern, welche bas Stofcff ären Kollegium
1

ber f. F. ÄFabeime ber bilbenben Äünffe in SJien auS feiner

Rütte wählt; Drei RÜtgliebern, oon ber 'Biener Äünffler
1

(Benoffenfchaft gewählt enblid) auS ben beiben Hofarchiteften

(Bottfrieb ©emper unb Jyteibcrr o. Sie Gnt-

I würfe werben oor ihrer Seurtheilung oier Bochen lang im

I

Riufeum öffentlich ausgefteQt unb eine gleiche ^yriff nach

ber Stämtirung Durch Die $urtj bem SubliIum jwgänglidj

bleiben. Sas Komite für baS GrtUparjcr=Senfmal behält

! fich oor, nach freiem Grmeffen mit einem ber Künffler, wcldher

einen oon ber !3urp gefrönten Gntwurf geliefert, in Ser=

binbung ju treten unb ihm (in welchem Jyälle bas H°n0Tar
oon 1000 fl für fein RiobeU entfällt) bic Ausführung bes

RionumentcS entweber treu nach ber ©fijje ober mit oer=

einbarten Umänbcrungen ju übertragen. Sollte feines ber

Drei prämitrten RiobeUc Dem Körnitz als jur Ausführung
geeignet erffheinen, fo behält es fich oor, entweber einen

neuen allgemeinen ober befchränften Konfurs auSjufdjreiben,

ober einen pon ihm gewählten Künffler mit ber Anfertigung

eines neuen RJobeUS ju betrauen. Gtwaige nähere ^luS

fünfte werben oon bem ReichSrath Abgeorbneten H^rrn
folaus Sumba, Bien, Sar^r,nÖ ertheilt.

Dom fiuiiftmarlit.

Biftier Kupferfüdiauftion. 2üir wollen nicht oerfäumen,

bie Kunfffreunbe auf bic am nächffen Riontag beginnenbe

Serffeigerung ber wcrthoollen Kupfcrftichfammlung beS Si=

reftors’3* äö- Kaiier in Amfferbam, welche Durch Herrn

<5. 3- &5awra in Bien geleitet wirb, unb worüber ber 3m
feratentheil bereits bas Nähere brachte, noch befonbcrS auf;

merffam $u machen. /

Sie ÄuFtion Vippmami, welche am 15. b. Rf. im Hotel

Srouot ju Saris ffattfanb, hat einen ber Erwartung ent»

fprechenben glän^enben Serlauf genommen. Ser (Gefammt
erlös beziffert fich auf etwa eine Ijätbe RÜUion Traufen.

Sas Den ^efern aus 2ß. Unger’s Rabirung befannte männ^
liehe Rorträt oon Rcmbranbt ging auf ungefähr 17000 J^r.

1 RähereS in einer ber folgenben Ghnnmern.

Tai Riufeum Rünutoli, über welches wir im Riai oo^

rigen Rohres ^ulcpt berichtet ha^L*ü' fehteitet jept feiner

I oölügcn Aufföfung fdinell entgegen. Bie befannt, hätte oer

!

traurige Saujuffaiib ber Vofale bereits im oergangenen 3ähfe
3ur Seräuffevung eines arofjcn Theiles ber funfigewerblichen

,
Abteilungen geführt- icljt fonnten wcniaftenS noch bie

Silbcrfäle, bas Änttguarium unb bie x'ofale für bie ©fulp=

tureu erhalten unb ihr 3”balt oor übereilter Kerfplitterung

bewahrt bleiben. Ser neuerbings auch biefc Räumltchfeiten

berühtenbe üBerfaU, weichet Bauausführungen fchon in ben

näriffceti Rionaten unerläRltch macht, nötigt inbeffen gegen-

wärtig (eiber aud) sur Räumung biefer Abtheilungen Be*

troffen oon beii eiben werben bic gefammte foffbave ©amm
lung älterer Criginal-Delgemälbe mit werthoollen Rüntaturen,

|

bic antifen gcfchnittcnen ©tciuc unb ©fulpturwcrfc in Rfar

mor, Terrafotta, H°f3/ Äorf, Glfenbein, bie (Gobelins mit

|

anberen Tejtilarbeiten, bie berühmte (BlnS: unb bie fleine,

|

aber gewähüc RiajoliFcn Sammlung, Ber Fe ber Cfentöpferei

i jomie bie bebeutenbe Sammlung alter Driginalformen unb
oerfchiebenes Anbere aus Dem (Gebiete bcs KunffgemcrbcS.

Siefes l)at ben Bcffher jur balbigen Beräufeerung auch ber

bcjcichnctcn lebten Ti>cilc feines Rlufeums beftimmt, welche

aus Attlaff ber nahe beoorffehenben unabwenbbaren Räu<
mung ber üofale nunmehr erfolgen foll.

KorrrfpoitDrni brr Rebaltion.

J. 11. Bien 13b: 9Bir fönnen auf anonpme 3ufchriften

feine Antwort geben.
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3nftrntf.

Wiener Kunst -Auktion von C. J. Wawra Museum Minutoli.
(vormals aMiethke <£• W’aivra).

Montag den 27. März und folgende Tage
Verntelferuns: der vorzüglichen Sammlung von alten Kupferstichen, Itmll-

rungen, Holzschnitten etc. etc. des Herrn J.W. Kaiser, Kupferstecher
und Director des Reichsmuseums in Amsterdam.

Die Collection enthält reiche Werke der Stiche und Radirumrcn von
und nach A. um Dyck. A. DUrer, A. ven (Made, Rembrandt, Rubens
et«, etc.; ferner eine senr grosse Anzahl der unübertroffenen Port rät-Stiche

der französischen und holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhun-
derts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge und Auskünfte durch die

Kunsthandlung C. J. Wawra,
Wien, I. Piankeng&sse 7.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Tat ttunit ©luteum be« Ätsu
t o I i *fcöcn Anftituie ;u JL'iegnib, foftefa*

au« ber berühmten fteinrich oonDünu
t o t i f d) o it Sammlung älterer Criginal

Delgemälbe aller Schulen, ©Itniaturer.

unb Mobelin« foroie au« einer ämaliL

heruorragenber Serie ber Sculpfarr it

©iarmor, gefdjnittenen Steinen, Ima
fotten, Ölä«, ©ronce, $ol|, (Fffestbeic

ic. unb mehreren berühmten Anlifen; Hei

gleichen au« bem: Mrtoctbe* ©lufmnt
be« Anftitut« bie Abteilungen für Äun*i

,

waffer, Stempelfcbncibelunft, ©affig Ixt

hereb, Sctmi^ lRöbcl unb ©autifebtera

antilen Wrtecbifchen unb MermanifcbeitGfr

fäßen, h«roorragenbcn ©lajolifen, Kunf*

Ccfen unb unberen Werfen ber Äeramif.

auch Arbeiten ber flunftweberci, enWtc

ber berühmten Sammlung antiler fa
biger (Mläfer unb ber großen CoUrttirn

non formen au« ber ftenaifjancejetf, firb

für ben ©erlauf au« freier £anb i»

Mausen ober im Irinselnen beftimmt 5U
berc« auf fdjriftliche Anfragen bet» 3*

I
ftitut ©linutoli su *i«gnib.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten allgehalten

wie folgt:

Genf .... vom 2. April

10. MaiLusern .

Freiburg
Lausanne
Born
Aarau

bis 30. April:

„ 28. Mai;
6. Juni 25. Juni;

5. Juli „ 23. Juli;

3. August „ 27. August;
5. September „ 21. September;

Diu Einsendungen sind bis spätestens don 20. März
an da# Vomiie der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten cinzusenden.

Zürich, im Januar 1 876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Oesohäfts-Comite.

$un^jlu0|fell*imöen.
Xie oereinigten Runftocreinc in Augsburg, Stuttgart, ©irdbabett,

Sür$burp, ftiirtl), 'Nürnberg, ©amberg, ©nnrcutb unb wegen«bürg oeran

ftaltcn, rote bisher, in ben ÜJlonaten Januar bi« J>fjfmöcr 1*76 getneinfefiaft-

fldje permanente AusflclTungin unter bcu befannten ©ebinaungrn für bie

(rinfenbimgcn, oon welchen nur biejenige beruorgefjoben wirb, baft alle ffunftroerfe
1

non Aorb unb ©Jeft=Xeutfd>lanb nach ©Medbabcn, non Ceftcrreicfj nach ÄegritO*

bürg, oom Süben unb au« ©tünchen nach Augsburg einjufenben jhtb, unb
uorftehenben Xurnu« oor* ober rücfwärt« $u burchlaufcn haben.

2>ic oerehrlichen Herren ftünftler werben baher $u sahlretdjer fönfenbung
ihrer Jtunftwerfe mit bem (hrfueben eingclaben, nbr Cinfenbung oon gröberen
unb wetthoolleren Silbern, unter Anzeige ihre« Umfange« unb Oiewichte«, gefällige

Anfrage ftellen ,iu wollen,

Urirssbiri, im Xejember 1875.

3» ?lanieit brr orrbunbenrn Terrine:

2>cr Äunftömtn SHcfltitSburß.

Auf die der vorliegenden Nummer
beigegebene Liste von Werken über

Malerei und Kupferstichkunde,
Galerien , illustrirte und pitto-

reske Werke erlauben wir uns be-

sonders aufmerksam zu machen.

Frankfurt a. M.
Joseph Jitter <l

l
Co.

Neuer Verlag
von E. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER.
(otliieklt «rinn Letat »i sriwr kiel.

Von

Moriz Thausing,
Prüf, ui der k. k. Cnlvorsitit und Direktor der

Albertina in Wien.

Mit «Inem Titelkupfer und zahlreichen

Illustrationen in Holzschnitt

gr. Lex.s». broch 22 M, ; eieg. geh.

UiCalico 25 M.; in Pergament 2SM ;
>a

rothen .Saffian 30 M. ; in Kalbleder 32M

An Beitragen für die Schnaaie*
Büste gingen ferner ein:

Von den Herren Prof. Linker in

Prag 5 fl. und Prof. Pangerl ebenda

3 fl. ö.W., Summa 's fl. =» 14 M. 10 Pf.

Summe der bisher.

Quittungen . . 3660 „ 30 „

Gesannntsumme . 3671 ]|» 40 Pf

E. A. Seemann

rlrrju ritte ©ei läge Don ^ofeblj ©arr & Go. in ^ranlfurt a. 1U.

Scbigirt unter ©erantwortlichFrit br« ©erlegers C. 21. öermaun. — 2)rucf oon ^unbertfhinb ff ©ried in Üeipjig
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XI. SaljrflanA. *r. 25.

ßeiträge

tfn*anI>r.6.d.jeüH0W

( l^irn.iS-tTrjUiiimgaSJ«

lirijji*, Äfm^fir. 3).

&u litten.

.31. -fHtin

Snferate

* 25 Vf. für toi« btti

T2a{ gtfpaltnu VfttUrilt

tttfrtm teu jette SucSj'

unt- Kunftbaubluit^ an»

jenemwt*.

1876.

©ciölfltt pr Bettfdjnft für frilknbe ftnnft.

1DW ©latt, jtfce üSocht am ftnUofl ctWefooit, rrhaltn*. Mt llennnttr* fcer „3cUf$rift fflt tuten*« Jhtnfi" gratla; für fi<b aünn bejoft«

tojKt t<i ^dbrflan*) 0 TOart feawfcl im wir au* bei ben beuif*m ant cfjrnet*ij*en VefsauftalUn.

Jn&alf: Äejjlen «*wjtantf*<r Uleiftetwerfe ia ber 6*a4'f*ert fr'aUrlt ja WCm*<n. (S*lafi.) — Äcrrtfüienbrnj au# fenben. — Ibaiilina’* Hüierbu*;
Staffaeljgauitsg. — Jtunjrge|in*jtiibtt YrfcrrtuJI i« ttacbeu. Xie SlaticnalgnlfTK in Srrli«; Siil £*i»eriii; t>o« laürfif*« 'Wn|aint; &riti{£K

K otlcn ala^Um. — teiltmal für ‘.Berlin; firrlnitr flfabemle; fCnl Salti*; i^rgtii bi« je#. bmij*ta Keltern., — tenboner ffunftaulnenfn

;

9to(tnianiri UtfabaifrtlfcN. — Silit — S5eri<Sngiit*fj. — 3nf«r«ic.

fiopitn Dtntuanifdier Ülfiftmuerhr in ber

Sdiadt’fdjen «Balerie ju Jllündjen.

(®<giu&)

Sängg [dien roartete teil baranf, big rin franjii-

ggger Waler mit ber Kopie beb pracbtooHen ©ellini

m 3. 3acCl,ria fertig »erbe. ©ereitb über ein Oagr

hielt et fxdt in ber oerfdgoffenen Kapelle auf unb batte

noch fclit Diel ju tbun. Oie« nur bie Urfadfe ber te(=

fegiebenen Heineren Kopien in ber Stabende. @»bli<g

nadj 1 ’/
2 Sagten gatte ber granjofe feint Kopie beenbet.

3<g fanb bab ©ilo beb ©ellini aub fern Sltate ge-

nommen, Dorn in ber Seitentapede ber Kirtge, unb be=

gann tiefe meine bebeutenbfte Arbeit in ©enebig im

Oanuar 1874
;

nach feig« Wonnen mar ge beenbet.

Oa« Original ift IS' goig, bie Kopie in gleiiger

Wröfce, unb circa 7' breit.

(Sb ift bab f(gonge unb jugleidj bab grögte ©ilt

beb ®iooanni ©ellini. Unter einer Wofaiffuppel

in einer mit giallo antico aubgetlcibeten Jiifdie mit

meigen Warntorpilagent figt bie Wabonna auf reieg-

Derjicrtem meigem Warntortgrone mit Siüdmanb, ju

meltgem Stufen ton rotgem Warmor ginanfügren. Sie

Kapitale ber fßilafler finb »ergolbet, gab Wofail @o!b

mit Ornamenten. Sie galt bab reijenbe Stint gegenb

auf bent Segooge. Sb macht bie IBemegung beb ®eg=

nenb. Sinf« nont ©eftgauer gegen S. Pietro unb Sta.

Saterina, reegtb S. Öitolamo unb Sta. Sucia. Stuf

ben Ogrongnfen figt ein Heiner, bie Violine fpielenber

Sngel, Don ber ©rüge eineb neunfägrigen Knaben. Oie

Wabonna gat ein triftig rotgeb ©emanb mit tounberboll

blauem Wantel, ber grünen Umfdglag refp. gutter jeigt.

Oer Segleier ift Don blügenbem ©3eig mit ©olbgitfetei

am SKanbe. S. liietro gat ein blcitgblaueb Untergemanb,

mit gellen, faft grünen Sidjtetn. Oa« Uebergemanb ig

meiggelb. Sta. ßaterina ig bunfelrotg getteibet, mit

grünem Wantel, Sta. Sucia bleidfgrünlicgblau mit ©olt-

gitferei, ein blonber ‘Proftllopf mit perlen um ben £>al«

unb buntelfupferfarbenem Wantel. S. ©irolamo ig ganj

in tiefeb fgotg geHcibet, ein äugerft mürbiger ‘Älter mit

langem grauem ©arte, ber auf ben meigen £xrmclim

tragen gerabfiüt. Ueber ben Kopf gat er bie rotge Kapuje

gejogen unb lieg in einem grogen ©utge. 3r trägt

feine meige febeme §anbf<buge. lab tSugelcgeu ober

»ielmegr bab bie (geige fpielenbc tfinb gat votgblonbeb,

einfatg geftgeitelteb ©aar unb blaue Slugeit
,
grün ift bab

Untergemanb, unb orangegclb, unenblitg milb mit rBtg-

lidien S (gatten ber Wantel. Oer gugboben rotger unb

grauer Warmor. SRecgt« unb lintb ton ber grogen

Ütigge ig etmab Sug ju fegen, ©äunte unb ferne, mit

Segnee bebeefte ©erge. ®ie jegige ©efegaffengeit beb

©ilbeb ig befriebigenb, rneber Sötger nod) iffiadt 1 ropfen

gnb torganben. Oer granjofe erlaubte gdg eine groge

Stelle ju grniffen uttb betam einen ©rojeg ton Seiten ber

Sltabemie. Sin Stütf beb Ornamentb an bem ©itafter-

reliej lintb im ©ilbe f(geint er übermalt ä“ gaben.

Oer ton igm aufgeftriegene Sirnig gat bib jegt feinen

Segaben Derurfatgt. Oie Kaptüe, in meltgev itg bab

©ilb totfanb, liegt naig Süben. Sllfo mugte autg gier

mieber bie Sonne burtg Oelpapier abgegalten merben,

moburig ein Uebel mit einem anbern bertaufigt mirb.

Sb entgegt immer gelbfitgeb Siegt. Oie S<gmierig=

feit bei ber Arbeit beftanb befonberb barin, bag icg ber

retgten Seite beb ©ilbeb, beginbert burig bie Staumcer-
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bältniffe Der ffapede, nie nabe fomtncn tonnte, nod)
|

weniger Ser (Kitte be« ©tlbcfl. Oa« Original, son be=

jaubernber Ourcbfübrung, bat SöeOini in feinem 79.

SebenSjabrc gemalt im 3af)tc 1505. Ä5 ic mußte id)

Sie leicfetc ftrfjcre §anb Siefe# wunterbarcn ©reife« an=

flaunen, Ser Sie Ornamente fo jchön unS fchwungood

mit feinem ©tnfel l)innmlte! 9io«h fünf 3abre fpäter

bat er Sa« berrlid)e ©ilb in ©. ©iosanni Grifofeonio

gemalt, welche« tee^nife^ sicdeid)t nod) sodfommener ifl.

SBenn id) Sei Sem eon mir fopirten Silbe in ©. 3«cca-

ria son Ser ^errtie^en milSen ©lut Ser fiarbe gar

nid)t'fpted;cn »id, fo SleiSt felSft Sie {lölje Ser ?tuf=

fajfung, Sie (Kacfet Ser Gbaraftere fo Sebcutens, Safe

Sa« SBilS in feinerlei Seife Sem Scfeönjlen, rna« Slorenj

unS üfoui SerrorgeSradjt , nadjflebt. 'Oie 'Photographie

Se« ganzen ©ilse« fowie Ser Oetail«, Sie fid) Sei ©onti

finoen, finb nad) meiner Sepie.

(Kein Slufcntbalt in ©enebig ging feinem Gnbc

entgegen, bod) feilte torfeer ned) Sa« grofec SlltarbilB

Se» ©aolo ©eronefe in Sta. Gaterina fopirt »er*

Sen. 3cfe Scgann e« nad) Sbfcnbung se« Sedini im

3uti 1874 )U topiren. Sind) pier SefiänSig Sonne.

Oie fiird)e bat nur eine lange Keibe genfler auf einer

©eite. Oiefe geben ade naeb ©üben. Sllfo and) biet

3uf(eben Ser genfier uns unaufhörliche Uteflcfe. 9iad)

halber ©eenbigung be« Silbe« ein Jfircfeenfeft, folglich

3urüdbringeu Se« grofeen Silbe« auf Sen Silur uns

gertigmadjen in Ser bunfeln ^lauptfapelle ber SirCSe,

für welche Sa« Silb gemalt ift. 3n 9iüdfid)tnabme

auf Siefen fibleebten Sufjlcdung«ort bat 'Paolo 8eronefe

Sie« Silb febr Seforatio gemalt. G« gebürt innerhalb

ber gegebenen beloratioen Sebanslung ju Sem ©diönften,

um« Ser grofec SKaler bersorgebraefet. 3a, e« ift siel=

leicht fein reidjfte«, in ber garbe glüdfeligfie« ,
berau=

fcfecnbfle« Silb. Oie (KaScnna fipt auf einem auf ©tufen

befmblidjen 'Karntortbtone, im profil gejeben. Oa«

Sinb liegt quer über ihrem ©efeoofee unb fierft ber auf

Sen Obronflufcn fnieenben 6ta. Gaterina Sen mpfteriöfen

King an Sen ginger, ©ta. Gaterina in hellblauem

reichem Oamaftc mit etwa« ©olb lägt fid) Sen golSnen

(Kantel son einem prächtigen jugenBlieben Gngel tragen,

hinter ihr ein jtoeiter, anbetenb, Sie Strme au«breitenb;

ein Strittet geleitet ihren Slrm jum SinSe, al« ob fie

felbfl faum Sen (Kutb batte, fid) mit sent ginger ju

nähern, ©ie ftrablt in Srone unb Seelen, nodj mehr

in jugenbtidier ©d)öubeit unb Ucppigfeit. ©an) muttber-

cod quillt Sa« fciSene blonSe $aar unter bem leichten,

mebenben Schleier bertor. 3m Obe leuchtet eine Serie.

Ginc Schaar son ÄinScrengcln fehauen au« ber@loriebem

Sorgange ju. 3®e > Ser fd)5nfien ftiirjen fid) topfüber

herab uns bringen ber fcfeönen ^eiligen Sie SDiärtprerpalme

unb sie (frone. hinter ber (Kabonna (leigen jtsei tscifee

fannelirtc Säulen in bie blaue Suft, Sic mit rotben
|

OamaftSraperien umtounben ftnb. ßx-'tf^en Siefen ©äulcn

fehauen neugierige Gngel, (ebene junge (KäSchenfBpfe

bersor. ffleiter unten jtsei, tsclcfec sie Saute fpiclen.

©an) in ber linlen ©orbcrgrunSede jtsei jugenbliebe

Gngel, tselche au« ein uns Semfelben Suche fingen.

SöeiSe fipen au( einer ©ant Oer blonSe ifl in ©Seife

unb ©olb getleibet; eine gan) wunbersode ©eftalt

Ser braune in (Roth unb ©rün. Sic halten gemein=

fcfeaftlicfe Sa« SUotcnfeejt. ©ot ihnen liegt ein ©iolonced

am ©oben. Sin ben Ireiantnsen Obrcnftufen ftnb reiche

(Relief«, unb auf ihnen liegt ein gweite« (Rotenbeft. Oer

3ubcl Se« frifchen Sone« in tiefem bejaubernben Silbe ifl

unbcfchreibliih. SBie haben um biefe 3cit anbere Schulen

in 3talien ge)cid|net! tffiie jammersod haben fte folo-

rirt! ffiie ntübten fie fid) ab, ba« Ungebeuetlid)jle, Hb-

gefchmadtefie bersotjubringen, wäbtenS man in ©enebig

noch iricht« tsufete ton SKanieiidmu«
,

Sie SRatur unab-

läffig (lubirte unS ewig Schöne« fd)uf.

(Keine Äopic ift in Driginalgröfee, circa 15' b<rd>

uns 6—7' breit. 3m Oecemher war (ie beenbet. Oer

gegenwärtige 3ußanb Se« ©ilse« ifl folgenSer: unten

etwa« Schimmel, an bem Jhtic Ser (Kabonna bie blaue

Oraperie Ser (Kabonna roh übermalt mit beOcn blauen

biden ©infelflrichcn. Sille« Uebrige tiefer Oraperie ijl

grünlich fd)mierig laftrt unb südig sersorben mit nn-

serftänslid) bineingemalten SKotisen, wie Sie Jfopie geigt.

Gbenfo ifl bie blaue Suft etwa« serborben, ber oben

recht« («hwebenbe formlofe Äinberengel södig übermalt

unb serborben. Oie ©lange be« frönen, linl« som

ftpenben Gngel« erlitt gleicbfad« eine (Reflauration.

G« folgte fd)!iefelich noch bie Äopie eine« mäfeig

grofeen Santo 3aga, welchen ich füt Oijian halte:

Oer Gngel mit Sem jungen Oobia«. SBäferenb ich am
<|kolo ©eronefe malte, intereffirte ich mich immer febon

für bie« in Ser Sun leifirn Gde ber Jfircfee bängense

©ilb. 3cfe tonnte hei Semfelben nur an eine frühe Slc-

beit Oijian’« Senfen, etwa au« Ser 3e't be« ©. (Karte

im ©orrauntc ber ©afriftei ber Salute. — Oa nun

Ser Oijian in ©. (Karciale, ber benfelben ©egcnflant

repräfentirt wie Sa« ©i[S in Sta. Gaterina, fo hoch auf

geftedt ifl, Safe fid) ein Jfopiren son felbfl serbot, fo

entfcfelofe (ich ©aron s. Sd)ad, weint and) ungern, auj

jene« ©ils ju scrjid)ten unb Sa« in Sta. Gaterina

fopiren ju taffen.

3n ben Uffijien ju gloren) befinbet fich ein Heine«

©ilbchen, eine (Kabonna, Santo 3 a go genannt, weide«

jebod) son teinem ©enejianer ifl. ©enannter Santo

3ago war ein ©«hüler Oijian’«. Oer etwa« altertbümlid)

(Ireng gejeiepnete Gngel fchreitet jiemlich ftßrmifch bunt

eine bergige haumreiche Vanbfdiaft, ben fleinen, etwa»

furjen unb biden tfnaben Oobia« an ber fpanb fübrrns.

Oer Äleine fchleppt befchwerlich einen grofeen gijeh nah

fid). Oer Gngel beutet cnergifd) nach sorwärt« mit
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prahtvod gezeichnetem nadtem Sinuc. Sefonbcr« tiefer

Sinn unf bie beuteitbe £>anb fine edjt tijianifd). Xa«
flatternbe Obergewanb ift bunlelrotgbraun. Xarunter

bat er ein bliitgenweige« Ipemb, iccldjc* nur oie Saben

unb bie Slrme blo« lägt; groge baufhige $etnbärmel

fine aufgeftiilpt bi« jur Sdjulter. Sin ben Siigen

Sanbalen. Um ben beftgatteten, ganz nah abwärt« }um

Knaben gewanbten Kopf flattern rotbraune Jeden.

Xiefer Kopf, een einer gewiffen gerben jugenblihen

Shöit geit, gebt fo au« wie ba«, wa« wir fo gerne 0ior=

gione nennen mühten. Seit au«gebreitet fmb bie

mähtigen, etwa« geralbifh geeigneten buntlen Flügel.

Xie leben«grege gigur gebt fug eon einer golbigen

Slbenbluft ab. 3m £>intergrunb auf einem Slbgange einige

$ütten unb Säume. Sicht« ein £»in, in welhew ein

Sdjäfcr feine Stgafe Weiten lägt. Xer Heine Xobia«

trägt ba« für Xijian fo begeitgijfnbe rotggelbe ©ewanb

mit braunrotgen Streifen unb unter oemfelbcn ein bi«

an'« Knie reiegenbe« $embcgen. Sein SluOontd ift utu

gemein naio. Sertrauenavod bliift er mit fiarf ergo»

benem Kopfe, im Sroftl gefegen, ju feinem Stguggcift

empor, 2cgt finblih fhleppt er bie Seine mfibe nah

unb lann faum bent rafhen Stgreiten feine« gött=

lihen Segleiterä folgen. Xa« Sil« ift Weber geftohen

noh pgotograpgirt unb warb bi«ger wenig beahtet. 2«

mag 6 ' gotg fein. Xie Kopie ift in gleicher Wiege. Jeiber

ift aueg biefe nicht pgotograpgirt. 9latg beenbeter Slrbeit

fegrte auh biefe« gut refiaurirte Silb an feinen früheren

buntlen ©lag jurüd. 2« ift auf $013 gemalt unb gat ben

alten Criginalragmen, ber auf bie Xafel fclbft aufge«

fhraubt ift. Muh gier utugte ih von Steuern beflagen, bag

es feine gute JebenSbeftgreibung Xijian« giebt. Seihe

Sluffhlüjfe über fo oiele Xingc ntügte ba« unenblitg

reihe venejianifcge Slrhio gewägren! Slber bie Sene=

jianer werben fliefmütterlitg beganbelt.

Sier Sagte unb vier ©tonale war ih mit tiefen

25 Kopien beftgäftigt, W03U noh ein deine« StguareU

einer Steele lam. Setg« ©tonale war ih tgeil® auf

Steifen, tgeil« anberweitig befhäftigt. ©teine Xgätigfeit

in Senebig war nun beeiltet. Xen 10. Stugufl 1870

war ih bort angelangt, ben 1. 3uni 1875 «erlieg

ih bie munberbare Stabt, um in Stören} bie ©totonna

be« Slnbrea bei Sarto in ber Xribuna }u topiren.

Xa jebotg biefe« Silb niht gerabgenontmen wirb unb in

ber Xribuna felbft niht 3u lopiren ift, fo oergichtete

Saron v. S(gad mittlerweile auf biefe« Silb. So ging

ih benn an bie ©ietä be« Sra Sartoiommeo, bie ih

in Criginalgröge fopirte. Sine Heinere ©iabonna be«

Slnbrea bei Sarto würbe fettig, bi« bet Sra Sarto=

lontmeo frei würbe.

Senn auh weine Kopiertgätigleit groge Slnflrengung

von Körper» unb Oeiftcefräften bebingte, fo rehnc ih

boh bie in Senebig «erbratgte j^eit }u ber genugreitg-

flen meine« Jeben«; gerne will ih oergeffen, wie mih
bie fonft fo erfebnte unb geliebte Sonne mit ihren glügen»

ben Stegepen oft }ur Ser}Weiflung brahte. §at boh

ber Stid faft fünf 3agre auf ben (oloriftifh-fhbnften

©ialereien ber Seit rügen bürfen!"

Sluguft Wolf.

Sorrr fponöeiis.

* .Sonbon, SInfang 3Härj 1876.

Sine fegr eigentgümlihe unb amegenbe Slueftcüung

ber Sammlung von ©cmälben, 3fihnungen unb Stiegen

be« englifhen Künfller« Silliam Slafe ift foeben,

aber nur für ©rivatbefutg, in ber ©alerie be« Surlington

Sine Slrt Slub eröffnet werben. Silliam Slafe wirb

von Einigen al« ein ^eiliger, von Slnberen al« ein Ser-

rüdler angefegett, inbeg ftnb bie gier au«gcgcUten Serie,

weihe aQe« Sintere eget al« erftgöpfenb für be« -Keiftet«

©eniu« finb, niht gang fo vod £h'iligfeit wie biefenigen

be« S1« Slngelico unb teine«weg« fo tofl wie bie

©talercicn von Simon Sierg in Srüffel. Slale war

ein ©tgflifer, ber an gegeimnigvode ©tähtc glaubte

unb lieg einbilbete, Siftonen }u gaben. Jionier, Xante

unb Slncere tarnen nah feiner eigenen Grjäglung, um
}u ben ©orträt« 311 ggen, bie gier au«gegedt finb. 2r

gegörtc gut Klaffe ber Spiritualigen , ege man von

ben mobernen Spiritualiften etwa« gegört gatte. Sein

feelifher 3“flanb gatte etwa« Serwaubte« mit 3afob

Sögme unb Swebenborg, bemgemäg ift feine Kung»

weife megr viftonär in ber Konception al« (räftig in

ber Seganblung. 2r war ein ©oet in Se}ug auf 2in=

bi(bung«traft, aber laum ein ©taler in Sc}ug auf füng»

j

lerifege Xreffur. Xie gier }um erften ©tale }u)amnirn=

geftedten Arbeiten werben götgfl wagrfheinlih in Jonbon

groge« Stuffegen erregen. Sobalb ber Katalog ange--

fertigt unb bie Slueftedung in Sirtlihlcit eröffnet ig,

fontmen wir barauf gurüd.

Gnglanb gat fpritgwörtlih ftet« Unglfld mit feinen

öffentlichen Xenfmälern unb Statuen. Sor etwa 20

3agren bewilligte ba« ©atlament 20,000 t }ur Grrth-

tung eine« ©tonument« für ben verftorbenen $er}og

von Sedington, unb bie St. ©aulsfithe würbe al«

©lag für bajfelbe begimmt. ©tr. Steven«, ber flünftler,

bent bie Slu«fügrung übertragen war, garb unglüdlitger

Seife im vergangenen 3agre unb ginterlicg ba« Xenlmal

unvoQcubet. Xer Gntwurf, ber mit einer SKeitcrgatue

be« §er}og« abfegtog, mag etwa« von ben berühmten

1 Scaliger=@täbern in Serona beeinflußt worben fein.

2« gat nun ben Slnfhcin, al« ob ber Kirtgenvorftanb

gh bagegen verwagren will, ein ©ferb, unb wäre e«

auh n«r vonSronje, in ben geweigtengiäumen berKatge*

I orale jujulaffen. ©tan fagt, tag ber oergorbene Xetan

,

©iilman feine Ginwißigung 3um Gintritt eine« ©tenftgen

verfagt gäbe, ber „auf ber £>ögc feine« eigtnen ©ionu--
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meines in bie Äathebrale einritte", unb bod? märe es

leidst, 'J>räcebeng=gädc für bie 3u(affuiig bon Dferben

in geweifte Staunte beigubringen. 21 IS ein Seifpiel

biefer Slrt lägt ficb baS große monumentale grebco beb

engfifdjcii ©eneralb ©ir 3oljn futofttooc in ®ta.

Dlatia bei giere in gloreng anfül)ren.

Der engliftben Siegieruttg ift häufig unb nid>t mit

Unredtl ber Sorwttrf gemacht nsorben, tag jie bei Untere

ftüyttng ber Sänfte ftiaufeit. Sie Dlarine belontmt na*

tiirlich ben HBwenanthcil tson ben öffentlichen Gin fünften

,

unb an ben Söau eine« einzigen fßangerfchtffef nsirb

mehr Weib oerthan, alb an bie Slationalgaleric »ährenb

eine« falben 3at)rbunbertS. Onteffen tonnen bie ginang*

pofteu, welche tut laufenben 3al)re für ben Äunfluntet=

rieht unb bieGrljaltung ber Dlufeen unb öffcntli*

dsen ©amntlungen ausgeworfen finb, wenn ttidjt freigebig,

fo botb »enigftens nirfjt bilrftig genannt »erben. Gs ftnb

folgenbe:

Science and Art Department . . t 297,673

British Museum „ 108,947

National Gallery 0,898

National Portrait Gallery . . . „ 2,000

National Gallery &c.: Scotland . „ 2,100

National Gallery: Irelaud . . . „ 2,339

Boyal Irish Academy . „ 2,481

4 422,438

Die Grüffnung ber Slebengimmer ber Slational*

galeric ift nod) bimuibgefdiebfn. DaS flattlidje Ser*

mäcßtniß beb bcrflovbetten Dir. SBijitn Gflib hat bem Di*

reftor biel Arbeit unb Scrantwortlichfcil aufgelaben.

bDtetjr alb 400 ©emälbe »aren ber ©alerie überwiefen;

aber ba mainhe barunter fid) alb gälfdjungeii enreifen

unb anbere nur geringen Sfunftwertl) haben, bat bie

'ftrojebur ber HuSWahl ober ber ©onberung beb SBleigenb

non ber ©preu bie Icbtisergangenen ü'oeben gang itt 2In=

fprud) genommen. Gt»a 1 20 ©emälbe ftnb bis jeyt alb

ihrem Söerthc nach guläffig eradjt« worben, gu benen

ohne 3Wf*fet t|C(b eine »eitere Slttjahl hinjutomnien wirb.

Die Dlitglieber ber engliftben Slfabemie bringen

eb, wie bei anberen Stationen, wenn fte ju Gljren unb

2Bürben gelangt ftnb, in Stube ju einem hoben Hebens*

alter. ©leiebwobl erftheint ihr Heben wie ihr ©eniuS

im Sergleid) mit ben großen italienifthen Äünfllern furg

bemeffen. Dlitbelangelo erreichte bab 89. 3aht ttnb

Digian war, alb er ton ber 'Heft btngerajft »urbe, fafl

100 Oahre alt. Doch überfchreiten englifd)c ffünftler,

namentlich folche, welche nicht bur<h eine harte ©dtule

beb ©djicffals gegangen ftnb, auch nicht feiten bie bem

menfd)lid)cn Heben burthfdtnittlich gefehie ©renge, tTciben

ihren Seruj oft bib hart att bab ©rab unb flcrbcn fo

„int $Kmtifth". 3n golgenbem geben »ir einen Subjug

aub ber 3eitfd)rift „The world“, »eichet bie Hebens*

alter ber hauptfäthliehften ettglifchen Dialer gufammen*

fteUt
;

einige Dugenb ber Dlitglieber ber Stabende

haben, fdjeint eb, 70 Oahre gelebt, ohne fid) ton

ihrer Derufblljätigteit gurüdgegogen gu haben, ©ir

grancib ©raut ift int 73., 'Dir. ÖojraU im 75., Dir.

D. ©. Gooper im 73., S)tr. ©. 21. $art im 70 , Dir.

3. D- ihnight im 73., Dir. G. Hanbfeer im 77., Dir.

3. g. Hewib int 70., Dir. Stebgrate im 72., Dir.

©eorge Stidtmonb 'im 75 , Dir. ©pbneh ©mirfe im

78., Dtr. Samuel Goujtnb im 75. unb ffir. Söebfter

im 76. Hebenbjahre geftorben. gerner jählt bie 211a*

bemie außer biefen geachteten Dlännern noch biele im

7. Dccemitum ihres Hebend ftehenbe Dlitglieber: Dir.

Gope ift 65, Dir. Goofe 66, Dir. groft 65, Dir.

Glntore 60, Dir. ttnSCell 61, Dir. Herbert 65, Dir.

Dcole 65, Dir. 2B. G, DlarfhaB 63, Dir. Humb

©tods 6 t unb Dir.. G. SB. SBarb 60 3ahre alt.

Hongfedow’S Ihforie: „Die Ifunfi ift lang unb bie

geil ift flüchtig" ift auf bie Hfabemifcr nicht anwenbbar,

ihre flunft ift turg unb ihre 3(0 ift lang.

Dab South Senfington Dlufeunt hat einen be*

beittenben 3uwad)S in ben Sammlungen beb oerftorbenen

Sieb. Alefanbet Dttce erhalten, eines ©hafefpearefennerb

unb DruberS beb oerftorbenen Sfabemiemitgliebeb gleichen

Slantenb. Die ©abe umfaßt außer gebrudten Dächern

unb Dianuffripten 147 ©entälbt unb Dliniaturen fehv

gemifchten Gharaflerb, barunter einige oon gwcifelhaftem

Stufe. Die 3af)l ber ferner baju gehörigen Hanbgeicb*

nungen beläuft fid) auf 986, bie ebenfalls eine getnifchte

©efedfebaft bilben. Gher fault man bie Stiche unb

Slabirungen gelten laffen, bie 3249 Sluntmern jählen.

(Einige dringe unb anbere Slaritätcn fontnten noch hingu.

Dab gange ©anttnelfurium wirb ftch infofern in ihm

angemeffener ©efellfchaft beftnben, alb bab South Jfen-

ftngton Dlufctiiii begüglidt feines Schartefcnframb he*

riidjtigt ift. Die muthmaßliche Sfbftdit babei ift wohl,

ben Sdtülerti oor Singen gu führen, was man in ber

Äunfl oertueiben muß.

Sßon ben Sleuigfciten beb Honboner Dütberittarltes

erwähnen »ir bab lange besprochene SBetf beb Dir.

SBilfon, Heben unb UBerfe bcs Dlicbelangelo. Diefer

Dattb fodte eine gefigabe gu bem im oorigen 3aprt

in gloreng gefeierten 3uhitäum fein unb war aus

bent SBunfdje hetoorgegattgen , „bie oon Signor ISottt

heraubgegebenen uncbirtcn Dofumeme in engltfeber Ueber*

feßung bargubieten." Gin anberes eben erfdjteneneb SDerf

befaßt ficb mit einem interejfgnten ©egenflanbe: „The
art schools of modiaeval christendom.'' Der Set*

faffer ift Dir. ©wen, ber Herausgeber Dtc
f-
Slubftn.

gerner iß eine englifcbe Ueberfepung ber beutfehen Heben**

befchreibung beb Stlbhauerb Slietfchel erfchicnctt, eine

febtoache Hciftung, bie nur wenig Hlujiitcrffamfctt erregen

wirb. Gnblich fei nod) erwähnt, baß Grotoe unb Gaeal«
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cafcDc bcmnadjfl iljr lange berfprodjene« Serf: „Tizian,

his life and time» with »ome account of bis faraily,

rhiefly from new and unpublished rocords“ auf ben

ÜMarft bringen. Tiefe tfunftbiidjer »erben, toenn 3*tt unb

9taum e« geftatten, foweit fic c« wrbtenen, gu »eiteren

Sttemerfungen Antafj geben. 3 . Veaoingtoa Atfinfon.

ftunftlümtfnr. Ä
* Ihauflng’« Tfirer*Vud> in frangetifdirr Urbrrirfcung.

Co ift ein erfreuliche« ^engnift für bas unioerfeUe Aunft*
oerftänbnifi bcö frangöftfehen Vublilums unb gugleidj ein

fettener Crfolg be« beutfd>en Autor«, bah oon Xbauftng‘S
Ttirer*Viographie , aufcer ber in ber Vorrebe bereit« ange*
fiinbigten, bei ^otjtt Äiurrap bcmnächft erfeftetnenben eng*

lifdjcn Ausgabe, auch bereit« eine frangöftfche Uebcrfehung
im 3ßcrfe ift. Tiefclbc erfcheint bei ^irmin Tibot in Vari&
unb roirb beforgt non $>errn ©uftaoe ©ruper, bem trüber
be« burch feine ocrfcfcicbencn lunftgelebrten Jöerfe auch in

Teutfchlanb roofylbefanntcn Autors unb Verfaffer einer ge-

fchn^ten Vtonographie übet Saoonarola. Unb groar bat fein

Geringerer als ber Vicomte £*cnri Telaborbc, ber Vorfianb
be« großen ^Jarifer flupfcrftichfabinet« unb Sefrctär ber
Acarlcinie des ßcanx-Arts. im Cinoernehmen mit namhaften
Kunftfrcunben bic Anregung gu ber Sache gegeben. 3öir
fönnen einigermaßen barauf gefpannt fein, ioie bie ftirma
Tibet bei ber Söiebergabe be« bereit« in feinem bcutfdjcn

©eroanbe fich fo ftattlich ausnehmenben Vudj« ihren Weltruf
betätigen roirb.

iNaffacl-Jtatalog. Ter unter Oberleitung be« oerftor
benen i^rinj Gemaljl« non Cnglanb begonnene Matalog ber

Söerfe Äaffacl'S ift jc^t unter ber Vrcffe unb roirb im Saufe
ber nächften IRonate ber Ceffentlidjfcit übergeben werben.
T>r. Aul an b, ber ^auptfdcf)(tcf> für ba« ^liftanbefonnnen
be« Viertes thätig war, rourbc anfangs burch ben ocrftor=

benen 9»r. SBoooroarb, tönigl. Vibliotfjefar in Sinbfor,
unterftüpt, unb nur bent Tobe bes Vetteren ift bic jeit

roeilige Unterbrechung bes Unternehmen« v.mifdjreiben. SDiit

$ilfe be« gegenwärtigen Vibliothcfar«, Vtr. Aicharb ftolmes,
ift ber Äcitalog nun cnblich gu (htbe geführt roorben. Ta
berfelfte eine erfchöpfcnbe Ueberfidjt ber V?cr!e beo VtcifterS

bietet, roirb er ficher allen Jorfchern unb ftreunben itnlieni;

fcherH'unft ein intereffante«, unentbehrliche«$anbbud) roerben.

(Arabern^.)

fiintftnntrrrtdjt mt!> finnllpfltgr.

Muniij|(f<J)irfillid)(t '.'tbtftuhl in Haften. SS« ber pol».

tedmifAcn Sftule in Haften foll eine orbentliftc iicbterftelle

für «unftjefftiftte unb 3feft£)L-tif unb eine aufterorbrmliftc
?ebrer(telle ber flcroerbliftcn Wejunbbeitsletire neu erriditet

roerben. Gin umfaffenber Gurfun ber ÄunfiiiejdiiiSte unb
Slefthetil ift für eine 'Jtnftnit, roeltifer bie Slufjabe ucliftan

bifler 'Jlusbilbunj uon ?Ivd|itetten (jeflellt ift, mdit entbehrlidi

X’erfelbe ift mit ben jebiaen Striiiten ber Jlnftnlt niit)t licr-

juftetlen, unb bober roirb bie Grriditunji eine« befonberen
t'etjrftuble* und) bent 1tim\an()c bet metften übrigen poln.
teditiifdjen Schulen beantragt.

Sammlmijfit unb Jlneftrllnitifrn.

Tie 9}ationa(ga(erie in Berlin ift am 21. SWär* oon
Äaifer fBilbelm, ber mit gablrcichcm Gefolge unter Rührung
beo Tirectorö Dr. 3Jtar 3°rfan bie feftlich gefepmüeften
Äfiume in Jlugenfchein nahm, eröffnet roorben unb am 20. Dldrg
ber öffentlichen ^enuhung übergeben.

4>iftorifdie 9lu«fteQung in Wien. 3tom Meftorate ber
!. f. 3lfabemie ber bilbenben Münfte in SBien erhalten roir

folgenbc 3Kittheilung: „Tie bisher auf ben 15. Dftobcr 1876
anberaumte fcflUche Eröffnung bc« Neubaues für bic f f.

9lfabemie ber bilbenben ftünfte unb ber aus biefem flnlaffe

in bemfelben abjuhaltenben, groei Monate anbauernben hifto=

rifchen Äunftausftellung mufe aus groingenben ©rünben, mit

3uftimmung be« !. f Unterricht« Dliniftcrium«, auf ben

15. SWärj 1877 perfchoben roerben."

S. Schwerin. 3m Sereinslofal ber hirfigr« Äünftler

unb Äunftfreunbe roar fürjlich eine 5(n,iahl XquareU’6figgen
oon bem Strdjitcftur; unb iranbichaftsmaler ftriebrich 3nthen
oon hier ausgcftellt, roelcbe berfclbe auf einer im lefjtcn Spät
fommer ausgeführten Stubicnreifc nach ber Watur gemalt

hat Cs ftnb arcbitcftonifche unb (anbfchaftliche Stilen au«
ber HKofelgcgenb, unb fie geugen oon einem feinen ©etühl für

bie 3luffaffung charafteriftifdiev ^efonberheiten in J^orm, Xon
unb Jvarbc. Tie Sicht- unb Suitftimmuugen in ihren garten

Untergeben ber 3ahrc« unb XageSjeit'fmb eben fo fidjer

erfaßt, ioie bie Xönungen be« Terrain« unb ber Vegetation,

unb meifterhaft roiebergegeben. Tie Xechni! ber Aquarelle ift

ebenfo gebiegen, roie bic oon ^cnhen’s Delmalerei, unb bics

gilt foroohl oon ben rein (anbfchaftlichcn roie oon ben architet

tonifchen Wotioen. Ter Äünftler ift gegenroärtig baran, nach

biefen intcreffanten Stegen größere Celgemälbe auSguführen,
oon benen einige fi<h bereits ber Vollcnbung nahen.

Tem 'IRärfifdicn Pufeum ift feiten« be« ©emeinbe*
firchenrathe« gu ^elbberg bei ftehrbcllin, oermittelt burch bic

Herren 9tmt«rath Äeppler unb ©eh- 9lath oon Duaft,
ber bortige Flügel >3lUar gum ©efehenf gugegangen. Ter-

felbe befteht aus einem Sodel mit ber Grablegung Chrifti,

bariiber im INittclftüd bie Äreugigung, baneben je ein ^lügel,

recht« unb linf« bie Vorgänge obr ber Ärcujigung bar;

fteUenb, 31lles in $>olj gefqnittt, mehr al« hunbert ca. 20
Centtm. hohe J\igürchen. Serben bie ftlügcl gugeflappt, fo

geigen fich auf »olg gemalte Vilber, im Stil ber groeiten

.^älftc be« 15. ^uhrhunbert«. Tie Vfalerei unb Verqolbung
ber ©ruppen hat fleh rounberbar frifch erhalten. Tie mit

grofeer Vorficht in 'Angriff genommene ÜHcftauraüon roirb

oon i'crrn Ardiitcft Cbuarb Ä raufe beroirft, beffen auf;

opfernber Xhätigfcit ba« SWiifeum bereit« bie umfichtigc 8ie;

nooation be« Sauren tiu«--Altar« pon Aopcttid unb be« 00m
SWinifter l>r ^riebentfinl gefdjenften AltarSchrein« oon
Roheit Sd)önhaufen oerbanft Cs roirb h^nach bie im 15.

unb Anfang be« 16. 3<<hrf)unberts in ber SWarf reichhaltig

nertreten geroefene , aber oölltg in Vergeffcnheit gcrathene

Siolgfchniherei recht halb in bent neuen 3nftitut roürbig per-

treten fein. (Verl. Xagebl.)

Vritifche 9iationalga(rrir. 8lad> bem foeben reröffent^

lichten 3öh^^hericht ber 92ationalga(eric finb berfelben im
Saufe be« 1875 burch Anlauf ober Vermächtnis fol-

genbe wuchtigere ©emälbr einoerleibt roorben: 'Anbrea ba
Solario, Vilbnift eine« oenctianifchen Senator«, in SWai»

lanb für 1880 £ angefauft, ©ainsborougb, SÖalbpartie,

unb john Crome, ©inbmühle, für 1207 £ 10 fh. refp.

231 £ bei ber Vcrfteigerung ber Sammlung SBntts Auffell

erftanben; lüilfte, Vlinbcr iRann, .^anbgeichnung , rourbc
ber Galerie oon 2Rift .ftarriet Vrebel permad)t, unb Sabp
©eoratna ftanc fchenfte berfelben ihr eigene« Sugenbporträt
oon Sarorcnce, befannt unter ber Vegetchnung: Äinb mit
einem Vünbel. 3Hr. &. S>. Äroroorth enbltch fchenfic ein Vilb
oon Veter 'Jteef, Monere« einer gothifdKn Äirche. Ter
burchfchuittliche tägliche Vcjuch hatte etroa« gugenommen. C«
befugten bie ©alerie 4479 Vrrfonen, gegen 4410 ^Jerfonen

im 3ahrc 1H74. — Von englifdjcn ©emälben rourbe mit
Vorliebe fopirt: Sanbfeer, Vtachtelhtinbdjen 17 mal, 3tep;
nolb, 5 Cngelföpfc 15 mal, Turner'« „Xemdratrc" unb
Cresroid's „Airchroeg" je IS mal. Von alten 3Reiftem rourbe

Aubrea bei Sarto‘s Selbftporträt II mal, Velagqueg'
Vhtlipp IV. 9 mal, unb 3t üben«’ Strohhut 8 mal fopirt.

Tie Sammlung V?pnn CHi« rourbe ber ©alerie gu fpät gur
Cinoerletbung überroiefen, um in biefem 3o^re«bcrtchte noch
Aufnahme gu ftnben (Acabenip.)

llrrmifditt Uadiridjtrti.

©oethebenfmal in Verlin. Ungefähr jehntaufenb Thaler,

fchreibt bic „Tribüne", beträgt ba« 3Ranco an ber Summe,
»reiche erforberlich ift, um Verlin cnblich gu bem Sehmud
eines fchon feit fünfzehn fahren projeftirten monumentalen
Kunftroerfe« gu oerhdfen, bas gu ben fehönften ^iutdl gc^

hören roirb, roclche bic Aefibeng anher ber Statue be« groben
Kurfürften, II. unb bem Schillerbcnlmal, ber
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beutfehen ©ilbhauerfunft banft. G« ift ba«@oethe = Tenf:
mal. Kl« 1861 bie^bee, in Berlin ein GRonumeut fürSdjitter

auf bem ©labe oor bem Srfniufpiclhaufc ju errichten, feftc

(Geftalt gewonnen hatte, würbe oon ben ©erehrern (Goethe'«

ber ©lan gefaßt, audj biefem Siebter unb ©eifen in ber

.fpauptfeabt Tcutfehlanb« ein Ghrenbenfmal zu errichten, Ta«
jum Sroecf ber Turc^führung biefer Kbfieht gcbilDeie Womit*?

batte ben gerechtfertigten ÜÖunfdj, bieci Tenfmal mit bem
für Suitier jenen ©lab thcilett zu lüften, wobei noch immer
aenügenber Kaum baraui geblieben wäre, um auch bem
Tritten ber großen Tramatifer ber flaffifchen Viteraturepodje,

i'effiitg, an ber Seite jener Tio«furen Die gleiche wobloer
biente Ghre ,zu geben. Schließlich bat ba« Schiller flornit*'*

allein Kecht behalten. Für ba« (Goethe Tenfmal würbe ber

im lljicrgartcn , ben (Härten ber ©ilbelmftraßc gegenüber,

zroifchen $enn«*ftraßc unb ©ranöenburger Tfjor gelegene ©lab
beftimmt. Ter Äönig unb bie Stabt Berlin bewilligten bie

fclbc ©citragofummc wie für ba« Schiller Tenfmal. Ter
Kcft mußte bureß Sammlungen aufgebracht werben.
ber. auögefchriebenen Äonfurrenj trug befanntüd) (1872)
^riß Sch aper in ©erlin mit feiner Sfi.zze ben Sieg über
alle Bewerber baoon. (Gegenwärtig bat ber jugenölichc

SWcifter ba« nach feiner Sfuje mit größter Sorgfalt au«ge»
führte (Gopömobell in ber halben (Größe be« in iWarmor ju
meißelnbcn Tenfmal« oollenbet Go zeigt auf einem culin

brifchen ©oftament oon fcfcönen i'öhcuuerhältniffen bie (Ge

ftalt (Goethe'«, bc« im reifften 9)lanne«altcr ftebenben ©lanue«,
in hoheit«ooUcr, imponirenber Haltung baftebenb; über ber

Tracht in ber ©lobe ber neunziger ^aßre einen JRantel,

welchen er mit bet auf bie linfe .fctüfte geftemmten fcanb

jurticffchlägt, wäfjrenb bie rechte eine Schriftrollc hält. Ten
Södel beb ©oftament« febmüden brei wunberfetjöne (Gruppen,
jebc oon einer ibealen Frauengeftalt unb einem neben ihr

in bc.teichnenber Stellung lchnenben (Geniuö gebilbet, welche

ba« Trama, bie Vprif unb bie ©iffcnfdjaft oerfinnhehen
follen. Tie« ^crrlid^c ©erf wirb im fommenben ©lonat
wahrfchcinlich in einem Kaum be« Kathhaufe« au«geftellt

werben, hoffentlich wirb fein Slnblicf bann ba« ^ntcreffe

be« ©ublifum« an biefer Angelegenheit wicbcr fräftiger an»

regen unb beleben unb ber Agitation jur herbeifchaffung
ber noch fchlenben Summe, beren e« jur hcrfteüung bc«
Tenfmal« in SDJarmor bebarf, neuen ^mpulö nerieiben.

©erlitten Kfabeum. Ter ©lan für bie Grbauung be«
fünftigen (Gebäube« ber ©crlincr Hunft=Kfabemie nimmt jeht

greifbarere formen an unb bürfte in fur.zer 3*0 abgefdiloffen

oorliegen. Tanach foll an ber Korbfpibe ber 9Rufeum«infcl
bie gefammte Äunft Kfabemie einfdjließltcb ber hochfchule für

SHufif erftehen unb gleichzeitig ein geeignete« Solal für flunft=

Ku«fteUungcn enthalten. Ta« (Ganze foll in Sufnmmenbang
mit ben ©lufeen, alfo mit fämmtlichen ttunftfamntluitgert

treten. Ter ©au foll auf einer Uebcrbrildung bc« ©acfhdf«»

gebäube«, alfo auf einer Terraffe nach Krt ber ©rühl’fchen

Terraffe in Tre«ben, fich erheben unb ift in ber äußern ftorm

al« eine Krt Kfropoli« ^ebacht. Unter biefem (Gebäube foll

ber jeijige ©adljof freilich in oeränberter (Geftalt erhalten

bleiben unb bie Stabtbaljn Durch bie (Gruppe ber ©adhof«
gebäube, alfo unter ber Kfabemie hinburchführen. Tiefe*
oon bem ©aumeiftcr Trth entworfene ©Inn ift jeßt bem
Änifer zur (Genehmigung unterbreitet. 3n*wifch<n wirb fdjon
in nächftcr 3*0 ba« prooiforifche MunftauofteUung« (Gebäube
an einer Steüc be« ©runbftücfe für bie fünftige Ülfabemic

aufgefüh*t werben, an welcher eo oon bem Neubau unbe-
hindert fichen bleiben fann, bi« biefer bie geeigneten jKäume
herzugeben oermag. G« ift eine ©aujeit oon fech« bi« ad)t

fahren in 2lu«ficht genommen. ‘ (Äöln. 3rttg )

Kn« ©rrlin wirb ber Äöln. 3*0a. berichtet: „Ter ©ilb=
haucr Gnfe hat bie 8Uo&cUffiije eine« Tenfmal« für bie
Äönigin ^uife au«geftellt. jn ber gefammten ^orm roirb

e« Dem ivriebrich iBilhelm'ö 111. fcfjr ähnlich- Äuf coltn

brifchetn ©oftament, welche« ein Jrric« oon GlcliefbarfteUungen,

bie .v'auptmomente be« Familienleben« fehilbernb, iimgiebt,

erhebt fich bic Statue ber föniglichen Frau, in ein unter ber
©ruft gegürtete«, um bie ©lieber anfchließcnbc« , unten in

reichen Faltcnmaffen waüenbe« (Gewanb im Schnitt ihrer
3*it gef leibet ©om Tiabem auf bem leicht gef*nften ipaupt
wallt rüdwärt« ein Schleier, ben ftc mit ber Rechten auf
Der ©ruft jufamtnenhält, währenb fie mit ber fcitlich nieber--

hangenben Vinfen in beffen Falten faßt. — Ta« Gleiter:

benfmal FfObrich ®ilhelm‘« 111. im Üuftgarten roirb nun
ftatt be« interimiftifchen Unterbaue« ba« bafür beftimmte
©iebcftal erhalten. G« rourbe biefer Tage mit ber Grrich=

tung eine« ©ausaunc* im größeren Mrcifc um ba« Tenfmal
begonnen."

(Gegen Die fogrnanntrn beutfehen Lettern. Tie in beutfehen

©lättem wieberholt unb zuleßt in ber Aölnifchen 3*0ung
befünoortete Ginführung be« lateinifchen Kiphabet« ün
beutfehen 3*0ungen finbet in ben Tailu 9tero« eine fchr be ;

fällige ©efprechütig. ,,G« ift faum nothroenbig," bemerft

ba« ©latt, „zu fagen, baß ba« cioiliftrtc Guropa Teutfchlanb
unb hauptfächlid) ben Frcunl>cn biefer Kefonn in bem 9LV

pbabctc in hohem (Grabe jum Tanfc oerpflichtet fein follte.

.... Tic beutfehe Sprache ift wahrhaftig national genug
unb fdnoer genug, al« baß fie noch burch Dcraltete Sdjrifi

Zeichen unoerftänblich gemacht ju werben braucht Schon
roirb bie GMchrjahl ber in beutfeher Sprache gcfchriebenen

gelehrten Söerfe, roie z. ©. Äommcntare ju ben Älaffifcrn

unb roiffenfdjaftliche Kbfjanblungen, in lateinifchen ©uchftaben

gebrueft. Tic Ginführung be« lateinifchen Kiphabet« für ben
täglichen (Gebrauch würbe ein roeifer Schritt fein, für welchen
Guropa banlbar fein würbe .... ©enn bie Teutfchen ben
©unft erreicht haben, wie anbere ©ölfer ju bruefen, wirb e«

ihnen weniger fdnoer fallen, wie anbere ©ölfer ju fchrciben

unb oicUcicht mag bic Glachwelt fogar beutfehe ©ücher an,

ftänbig gebunben, ftatt mit fcbledjtem ^ntirn lofe zufammen
geheftet fchen. Tann wirb jene« 3*0altcr ber Kufflärung
crfchienen fein, welche« (Goethe in weiter Fwn* fah

"

Uerufite oom cflunlfmurlit.

i'üuioner fiunßaahtioncn.

2/ie üontonft fiunftauttiontn trjielltn im Ic|fttn

Oa^rt nalje an eint SWiDicn i, tine Summe, toelebc

feliifi in ber großen Metropole CSngtaneit bisher nirfjt

erreicht toerCeii war. ®it je()igc ©aifon wir» wa^r=

fcheinlich hinter biefem Sicfultate bebeutettb juvücfbtciben,

inbej, werben bod) and) einige Üuftioncn non Scbeutung

rorfommen. ®ic junädjft unter ben Jammer getom=

menen Sammlungen rühren aud bem SDefuje breier gab

Uten Ijer. ÜRr. Srmflrong gehörte ein fJorträtgcmälbc,

Welket» feine brei lödjter barftellt, wie fte am fflljift=

tif<h ftlfcn unb Äarte fpiclen. ®iefe« non Millai«,

8t. ä., au«geffi^rte öemälbe war nor einigen 3apren

auf bet afabemifd)en äuSfteDung ju feljon unb fanb

bnrt einen großen Shei« non öewunberern. ®tr Sünftltc

erhielt bafiir wenigften« 2100 t. Xaß biefer “Preis

mit fRedit al« ein fehr außtrgewöfinliihcr betrachtet werben

lounte, ging au« bem Dtefultat bei SSerfteigerung Ijcrcor,

inbem ba« ®ilb nur einen preis non 1365 i erjtelte.

Millai« wirb in ßnglanb ju ben bebeutcnbflen IJorträt--

malern gejättll; er malt felfr fduietl unb mitunter etwa«

(cid>thin. ®ic popen greife, bic it)m bewilligt werten,

finb ba« (irgohiiß tljeitä ber Mobe, tljeil« be« Serbienße«.
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Die Sammlung be« $cmt Kfcfattber Collie, eine«

Sanfcrottirer«, ber feine ©laubiger burd) Sermcgen«=

®erl)eim[id|itng betrog unb bcm Hrmc ber ©eretßtigleit

entgangen iß, war befonber« bentcrfetiäwertl) wegen einer

Kn«wapl ton SBerlen be« tcrfbotbenen 3o(/n Sßillip,

3f. K., ber bent Selajgue; nabe ju lomnten fucßtc unb

be«balb ber „Spanifdie ^btOip" genannt würbe. (Sine«

biefer ©emälbe ging bi« auf 1260 i, aber bie ©e»

fantmtfumnte, bic bei ben ;Wei Serfleigerungen berau«fam,

betrug bei 1 50 ffJutnmern nur 1 6305 t. äöeitere Sers

fteigerungen werben angcfünbigt, unb man fagt, baff die

Saifon hier wie au«wärt« für Stiebe unb SRatiruiigcn

ton Sebeutuug werben wirb. Unter ben au«länbifcben

Sammlungen biefer Krt ift biejenige be« £>crrn Philippe

Sunt; ju erwähnen, be« befaitnten Äunßfritifcr« ber

Gazette des beaux-arts, ber auch an engliftben

febriftett al« SKitarbeitcr tbätig ift. Siefelbc wirb in

Bonbon im Saufe be« SWottat« Kpul terfieigert werten.

Sie ift befonber« rcitb an ntobernen ßfadirungen unb

Sitßographicn au« ber ^cit , al« Sernet, SDclacroif,

©ericault unb Sonnington ft<b mit Shipfcrßid) unb

Sitbograpbte befaßten. — Gitic große Kultion in Sonbon,

bic brei üßotben in Hnfprud) nehmen wirb, wirb 60000

Slätter jum Cerlanf ftellen, bie ton bem 9cco. Sur=

(eigb 3amc« jufammengebra^t Würben. Xie bertot=

ragentftc Grfdieinung in biefer hißorifeßen golge, bie eine

Krt 3fluftration ber ©eftbitbte be« Äupferßitbe« biltet,

wirb ba« iüöerl Klbrecbt Xürer'3 fein, ba« fowobl in

Scjug auf SoQftänbigfeit al« auch, wa« gute Grbaltung

anbelangt, nabeju al« ein Unicunt betrachtet werben barf.

ünglifcbe Sammlungen, bie au« bem Seßpe reicher

fiaiijlcnte flammen, finten natürlicher ifikife fdmeßer

ihren ffieg in ba« Kultion«(ofa( al« bie Runftfefiäbe

ber alten arißofratijcßcn gamilicn. 3“ inten finb auch

bie be« terftorbeneu SBpnn Güi«, eine« betriebfamen

@roßhanbcI«hcrtn, ju rechnen. $en größeren Ihc 'l feiner

©emälbe hat et ber Station oennacht, aber e« ift tiod)

ein fBeß oon t>orjug«wcife ber engliftben Schule ange=

hörigen Silbern tsorhanben, welche im SSiai junt öffcnt=

liehen Kufgebot fommen. — 2Rr. Klbert fett), bet ju

einem anfehnlichen Sermögen gelangt war unb bem

allgemein gegebenen Scifpiel nacheiferte, inbem er einen

großen Ihf't feine« Sfeiditljum« ber Äunftliebhaberei

opferte, wenbet ßdj tbcnfall« an ben Jammer be«

Kuftionator«. Unter anberen ffoftbarfeiten feiner Satnnis

(ung iß ber „Serliebte Äaoalier" ton ff. Sliieri« ju

nennen, ein Silb, welche« im SDfai oergangenen 3aßre«

um 4250 f oerlauft würbe.

SDlr. Sohn, bet befannte Sammler unb Sertag«=

buchhänbler, fleQt eine britte Kultion in Ku«fiii)t, bie«=

mal S0I
l(
Qan unb Gmail betreffetib. Kucfi wirb bie

gegenwärtige Saifon bemerlen«wenh werben burch Kul-

tionen oon ©emälben unb 3c
‘<f)

nungcn oerftorbener

cnglifcher Sünßler, a(«baftnb: SBaller, 9J. K.,S'»®a(l

unb $>oughton, ferner tommen jur Serfteigerung Cri=

ginaljeicßnungen oon twei h^orragenben Krdjitelten

unb Dmamentiftcn, bem oerftorbenen Owen 3one« unb

bem Sir 3>igbl) SBpatt. Unter ben erfteren beßnben

fuh Originaißubicn ;u beffen Srachtwerfe über bie KG
harnbra, unter ben (elfteren 3eichnungen für beffen fflert

über bie ftunßinbußrie be« 19. 3ahrhunbert«.

J. B. A.

II, A. Möllmann« lanbfcbaftliche SlrfabenfTe«fcii , ehre

traurige Bermahrlofung, tpre oor jioei Jahren erfolgte Sieben
berftelmng, bann bie nunmehr getroffenen Ktafjregeln, fte ju

|

ichüpen, unb enbtich ihre freubig begrüßte Beroteliätttgung
' in trefflichen Jarbcnbrudcn burdj bie Srudinann'fche Sen
[aghhanbtung: alte« bas ift coieberhott ber (Megenftanb ein*

gehenber Slcfprectjung in bcefetn Blatte gerliefen. Stamenttich

haben mir auf bie hohe Siiichtigteit ber leßtcren iiingerotcfen,

inbem wir oor 21Uem (Vernicht barauf legten, baff bie Ber’

breitung unb Henntnißnahme biefer bocibebeutenben Xenf>
male beutfeher 8anbfd)aft«materci mit ihrer großartigen Stuf’

faffung, ihrem hocheblcti Linienfctmumg, ihrer Hat au«ge*

prägten fyormcttichOnbcit unb enbltth ihrer nahrhaft ilaffiftbcn

ffarbenruhe, bie heitfamfie unb fegenSreichfte wegenmirtung
gegen bie in ben teßten Jabncfmtcn leiber nur ju fehr bet

um! eingeriffene formenoermafctiene StimmungSbufetei bitbin

würbe. Uttb roahrlich, es ift hohe ,'felt, baß eine träftige

iReaftion gegen biefe Iiirifdje 3erffoffent)ert eintritt, mie e«

beim aud)f iSott fei Xant, baju ben Knfdfem hat. Unb
baju mögen benn bie juteßt etid)ienenen icch« ffarbenbrud’

topien ber Stottmanii'fipen ffresfen nullt minber ba« 3hrige
beitragen. Xao alte malcrifche Baftelt oon Xrient, bei

beffen Slnbtid ber nach bem getobten Phnbe ^talia 3cehenbe
bie erften reinen Ginbriide be« fchönen Süben« empfängt;
bann ber mitb einfame unb hochberühmte ffetfenpaß ber

Steronefer Ataufe, bie alte Aaiferftraße ber Xeutichen,

ein Silb oon tiefernfler, echt bfftorifeber Stuffafiung; barauf
bic freunbtiche panbfehafi oon Betugia mit fernem ma’
lerifcßen Mapufinertlofier, ber fthonc reich umbufebte Äraten
fee oon Stemi mit Kbenbftimmung; fobann ber dfotf oon
Saiä mit bem Gpomec im Siintergrunbe, ein Bilb ent

jildenbfter Klarheit unb Lichtfülle, unb enbtid) Balermo'«
reichgefegnete« (Melänbe, bem ber JRonte üegrino, ,,eineT

ber herrlichfteu Serge ber Stielt", mie Bücher ihn bejeichnet,

ben munbcrooUcn Sltijchtuß giebt — baö finb bie (Segen*

ftänbe ber fech« lebten erfchiencnen Blätter, bei bereu Sln<

blid e« uno oon Steuern brdnat, ber untemehmenben Ber>

tagöhanbtung bafür ben niärmfien Xant barjubringen, benn

fie hat btefem SBerfe Dpfer gebracht, bie roeit

größer finb, al« man ahnen mag. Um fo bringenber
aber tritt an Stile, bie e« mit ber b'eutfchen fiunft rebtich

meinen, bie Bff<<hf h'tan, bie Berhreitung biefer hochbebeu

tenben Blätter tu unterftüßen unb ju färben, roo unb mie

fie e« nur oermägen.

Sitte.

Slit einer Xarfteltung be« 8e6en« unb ffiirfen« be«

Grasmu« oon Kotterbam befchäftigt, erfuche id>, mir

eoent. Siachrichten übet ungebrudtc ober fchmrt jugänglüpt

Briefe oon unb an Grasmu« gütigft jutommen ju taffen.

Btofeffor Dr. Kbathert $oramiß.
Spien, Vll„ SiegmunbSgaffc tO.

Seridjtigung.

3n unferer treulichen Stotn über bic am 18. Btärj

(nicht 15.) ftattgehahte Sluftion Lippmann ift eine StuB ju

menig aefeßt roorben. Xa« Sembranbt’fche Borträt ging

nicht auf 17,000, fonben auf gegen 1 70,000 Francs.

| X. Seb.
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Stutfflart. 3»' *«rl»se non gblltr und SfBbftt ift foe&nt erfreuen:

V c l| v b ii d)
ber

ji 1 it (l i f d) e u Anatomie
fftt

afiabfmildjf 3Cnftaflrn unb jurn $rn>fliinlrrtid)t

ten

"3froff(Tor Dr. (£. -öarfeft.

Ailigr.

^crau^gcgfbcn ton ^rofeffor Dr. fi. (Jartiuann.

(Srfie Lieferung. 3Rit 130 i^Uuftrafioncn.

10 $ogrii. gr. 8. brndj. %<reW 4 ‘lUarf.

£ao nid>t nur non Sülbtjaucrn unb ÜJIalem, fonbern aud) oon Anatomen
mit SNedjt io geidjägte SBerf nerldjafft eine auf anatomifdKL pbnfiologiidrer

unb pfud>ologiid)er ftrunblage aufgebaute Anfdiauung ber formen, (oiiüc

eine Ginftdit in Die organischen (Mefege, nach Denen fid* i-inie unb SWobeL
lirung ber rufjenben unb beroegten ßkftalt rieten Äunft unb fBtffenf$aft
begegnen fid) hier, mie eo Die gegenwärtige fttit immer bringenber forbert.

l}ab iöueb mirb noch in biefem 3abr in ca. 4 Lieferungen jum greife,
oon jufammen 12 bis 15 SHf. nollftänbig.

In unserem Verlage ist erschienen:

Sechs Bilder zum Don-Quixote
erfunden und radirt

von

Prof. Ad. Schrödter
in Düsseldorf.

Ausg. No. 1 auf Kupferdruckpapier, Fol. . . ft Mark
Einzelne Blätter 1 Mark 50 Pf.

„ 2 auf chinesischem Papier . . . .12 Mark.
„ „3 Abdrücke vor der Schrift mit Rand-

skizzen des Künstlers auf chinesi-

schem Papier 20 Mark.
Gotha und Hamburg. ITarndcke «P Lehmkuhf.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1870.

Museum Minutoli.
Ta« Mutt ft HJhifcutn bcö SRinu

t o I i ‘fdjen ^nftitutä ju Siegnig, beftebenb

i
üuö ber berühmten fceinridj non SRinu

1 1 o I i f di e n Sammlung älterer Original
Celgemftlbe aller Schulen, üRiniaturcn

unb (üobclinö foroie auö einer An;abl
heroorragenber ©erfe ber Sculptur in

Marmor, gefebnittenen Steinen, lerra
fetten, öläo, Sroncc, $oü, (Elfenbein

jc. unb mehreren berühmten ^ntifen; bee
I gleichen au« Dem: toftorrbe* ^Mufatm
beo ^nftitut« bie Abteilungen für Äuitfx

»oaffer, Stempelfrfjneibefunft, ^affig 3Trc
herei , Sehnig- SRöbel unb öautifajlcrei,

antifen Gtaeqiföcn unb Wermanifchen @e
fügen, beroorragenben SRajolifcn, Äunft
Cefen unb anberen SBcrfen ber Keromtf,
auch ‘Arbeiten ber Äunftroeberei, enblid}

ber berühmten Sammlung autifer far

biger (Miafcr unb ber großen (Solleftion

|
oon formen auo ber ftehaiffancc^ett, ftnb

für ben Verlauf au« freier $anb im
Qtanjen ober im (Einzelnen bcfiintmt SWä

hereö auf fdjriftliche Anfragen beim
ftitut ÜRinutoti ju Liegnig.

IMr H ürUrinbergisflie Kunst verein

in Stuttgart (Fried richsatr. 32)

hat in diesem Jahre wieder für Vereins-
Idätter zur Vertbeilung an seine Mit-
glieder zu sorgen und erbittet sich für

j

diesen Zweck die Einsendung von
Probeblättern neuester Kupferstiche,
welche noch nicht in den Handel ge-
kommen sind, unter Angabe der Preise
nach Maßgabe der Zahl der ahzu-
nehmenden Exemplare.

Stuttgart, iin März 1876.

Der Vorstand des KonstVereins.

Dresdener Kunst-Auktion
TO*

Rudolph Meyer , Circuaatr. 39, 11.

Montag den 10. April a. c. Verstei-

gerung von Kupferstichen. Handzeieli-

nungen, Aquarellen und einigen Oel-
gemälden. Cataloge auf Verlangen
per Correspondenzkarte gratis.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten
wie folgt:

Qenf
Lusern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

2. April

10. Mai
6. Juni
5. Juli

3. August
5. September

bis 30. April;

ff 28. Mai;
.. 25. Juni;

„ 23. Juli;

„ 27. August;
2|. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. Mürz
an da* Comltt der nrUtveixerißehen Ännst-Alumtrliung in Genf
zu machen.

Vom Auslande her mnss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eine» Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll solbst zu bezahlon.

Alle Künstler de» In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese
Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geachäfts-Comito.

Verlas von E A. Seemann in Leipzig

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit ilhllrirtea Text.

Ausgabe auf weitem Papier eleg. geb.

31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in

Mappe 40 Mark; dcsgl. mit Goldfchnitt

gebunden45 Mark; Folio-Ausg. aufchin.

Papier in Mappe Oo Mark.

An Beiträgen für die Schna&ae-
Büste gingen ferner ein

:

Von Frau Thierry - Preyer in

Wiesbaden .... 30 M
Summe der bisher.

Quittungen . . 3674 40 Pf.

Gesammtsumme 3704 M. 40 Pf.

E. A. Seemann

Aebigtrt unter $eranta)ortltcbfeit be« SBerlegerö €. 3. Örrmamt. — Drucf »on ^unbertftunb fl: üt Sripjig
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ficiträgc

OPim
ct. an bU r 1 a fl4b.

3).

S« ri*J?n.

7. TlpriJ

3nfträte

a. 2G ip«. für bte Uti

Wal gtipallfat ©ttilttiU

»rcbtn Mn jrt*t ©itty*

uub Jtuttjkbaucluug ait>

gcudumm.

1876.

Scililatt pr Bcitfd^rift für üilbcnbe fünft.

t»U6 ©lau, |tbt Bo<*t am ftrrilafl «rföffantb, rrtwltns W« itamfulen b<t „s&ritfärtft |4t bUtcnfc« Jtunfr gratis; fBt Reb al*i« freien

I»IKI bu ^abcgang « Warf feaoo^l ün ©udjbanW »l< au® bti btn Msif®«* unb ti|tmtuljt|$m VbftauifeUCK.

3 “ball: <?in ©rief JtitlfÄd’*. — *u$ bro Bitntt jHmflUrbauft. — ©it ftutg'afcunftui tn ülbmrla. — Ä. i?rtu». fltatmi«: ^idttOKlbaaa. — ©ftffels

bcrf: SuifttQittia. — ©i* Ct$attifalton brr Bfcasttaitg trc f. prrufr. 2Wu[«n; SoMcwa“« Cü|fr ftfcrabam’i; £a§ ©toctrt jum SkrSiiwr Wcrtbe«
be«fmal. — (frfldniHg tcn Je4, 6<bl0twg. — 3ritf#ctftr». — ^nfctote.

(Ein flrief Uictfdjcl’s.

Sir erhalten bie natftfoljjettbe 3uWr'ft

:

„@efiatttn Sie mir, in 3 grein geftgühten Platte

eine Stelle in ber II. Auflage meiner öiograpgee 9tiet-

fdicl'«, treidle in Solge einer nidjt ganj richtigen Auf

fojfung ber Srrgältnifje non mir Darin aufgenomnten

»erben, unb bie 3Iejiebung von SKietfcbel’« Schüler,

'JSrofeffor 8. Sßittig in Xüffeltorf, ju Dem SDieiflcr be-

trifft, hiermit richtig ju fteflen. 3 cf) habe nämlich auf

©runb bon 'Himlicilungen mit fffictfchel befreunbeter

iSerfcncn bei Dem ©rfdjeinen ber II. Auflage behauptet,

Sßittig Ijabe bat) frühere innige S)crl)ällni§ feiner jeita i

erfalten laffen. {«tr flrofeffor SBittig, l)iev»on fehmerjlieh

berührt, bat mir nun Material vorgelegl, au« welchem

bete ergibt, bajj id) und) geirrt. ®a id) mir be-

wu(jt bin, bei meiner Arbeit bie Sabrgeit möglid)ft

rein erfhebt ju l)aben, unb ba getabc bie treue 8n--

^änglidifeit ber Schüler jum ÜHeiftet eine fo roohl-

tbuenbe Seite #on SRietfebcl’« RünfUerlchen bilbet, er-

fdjeint et mir al« 'Pflicht, Den nadjfcfgenben tÜrief mit=

jutbcilcn, au« welchem beutlid) bem'rgclit, wie bi« lurj

cor bem Jobe be« ÜKeifier« ba« Setgältnijj beffelben

ju bem bebeutenben, ganj eigenartigen unb fclbftäm

bigen Schüler, ber bamat« bereit« al« einer unferer

bebeuteitbpen Stlbfyauer galt, in ungetrübter Seife fort;

beftancen Ipat, unb con «celdtev Särmc ber Heimgegangene

ajleifter im geiftigen tSerfegre mit feinen Schülern befreit

war. gür fünflleriftge Greife ifl ber iörief con allgemein

netem 3nteTeffe, für bie greunbe 9iictfcgel'a frifcht er ba«

Iieben«tcerthe ®ilb beffelben für bie (Erinnerung auf.

3ittau am 15. gebe. 1S76. Bnbrea« Oppermann."

Brcrtben, b. t. Cct 1S57.

Itheuter greunb!

3gre Briefe finb mir immer eine groge greube, unb

feit einem galjre eine ßerjtnSbefriebigung , ba ich Sie nun

fefter fituirt neeig, unb bie Xgflr für 3gr geben geöffnet,

Durch bie Sie in eine reiche Xhötigleit eintreten merben. 3<h

fügte fort unb fort 3bc tünftlerifcge« fflachstgum Durch, unb

Sie (innen mit greubc auf 3hre moblbenuhte gugenb jurücf.

b tiefen, bie jegt anföngt ihre grüdite ju reifen; ich meine

bie für 3gr geben, benn ma« Sie gefchaffen, ffnb fegöne,

mohlgereifte Früchte, bie nur Bnbem jum Senug ba mären.

Sie felbft mugten babei barben. Unb roenn Sie auch jegt

noch nicht« oon gülle fpüren, fo mirb Doch ba« „(genug"

unb „Beiehticher" mehr unb mehr lommen. 8>a< ich »on

3hnen höre unb gefegen, jeigt Den feftgegrünbeten Stanb.

I puntt in ber Sunft unb unter Sflnftletn, ju bem Sie früher

I unb fccherer gereift finb, al« mancher geotiefene Wann.

3hre g'hotograohie hat mir groge greube gemacht unb

ich baute berjticg bafttt. 3<h mürbe 3hnen eine „dtoethe»

unb SchiDer^ötncppe" fd)icten, menn fie einigermagen ba«

micbergitbe, benn bie Beleuchtung unb ber enge Baum geben

burehau» fatfehe SCirfungen. 3hr Belief, bie Grablegung,

ift fegön fomponirt; bie (Beftatten in ihrer arcgitettonifchen

Blirlung unb Bertgeitung geben bem Buge mobttguenbe

ginien unb Wage; bag bie Gruppe be« Johanne« unb 3»-

feph nrit Ghriftu» mehr herauötrilt, al« bie Jrauen.Gruppe,

»eig icg, liegt an bet flgotographic. liefe Gruppe ift un.

oetgteitglicg fegön, tebenbig, tief empfunben; bag 3oganne«

fegt ba« $aupt Ggrifti an feiner Bruft trögt, ifl befonber«

fdunt bebeutfam, unb mie trögt er, unb mie grog macht fich

bie (Begatt, mie fegön unb magr liegt Cgriftu» in Den Armen

ber belben Wönner! Bie Wotioe ftnb alle buregmeg rnagr

unb naio, unb boeg buregmeg fegön unb ftilooll, bie SBagl,

melcge überall oorganben, ift nirgenb fühlbar. Bie Gruppe

ber grauen ifl nicht minber fchön gebaegt, nur hötte teg für

bie Waria noeg eine grögere 3ntenfinitdt be« Scgmerce»

gemünfegt, toeil, menn bie runbe ©eftalt ftilooll gegolten fein
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mufc, baö Relief freier, bramatifcher fein fann. Wöglid),
]

bafr jwar ber SCuöbnitf, ben ich nicht genug erfenne, bie ge=

mäßigte Gattung motiuirt. 'Taft Wagbalena bie Warterwcrf*-

jeuge liebcooll an fid? briidt unb ben 3u fl ift feftön
|

unb auöbrudötwll. 3« ber Photographie würbe ich nicht

auf bie Slbficht fcfjlieftcn, ihre ftnnliche Gridjeinung im Äörpcr
|

fefjr jum 'Kuöbrud ju bringen. Woftl foH eö eine fchönc I

Öcftalt fein, aber bie iHeucoolle wirb, waft an ihr früftercö
j

geben erinnert, in Pufce oerhüllen, alfo ihren fdwnen Äörper
|

nicht abfiditlich feigen, b. h* burd) ben Ättnftler abfichtlich

jeigen taffen, 3h« ^agar hot hi« hn Wufeum einen fehr
,

guten plafc, unb baö Wert ift, fo oft ich baoor trete, oon

fehr großem Einbrurt für mich, ö«fe unb mächtig, fdjön unb

hoch babei burdjauö wahr unb tief empfunben; wo baö ftch i

ocreint, ift XOeft gelöft. Xur wo fo, mit fotcher Viebe, fol=

eher Entfagung unb (Energie ber Xüöbauer, ein tüdjrigeö

Talent fid) oerbinbet, finb fold^e Erfolge ju erwarten, die
oiel Talent ift hoch überall $u bewerten, aber wie oiel geht

unter, weil bie Weiften meinen, baö Talent allein mache eö,

fie lernen nidjtö unb tonnen bcöljalb nichts; bie 3«* wirb

oerthan in fchönen phontaften, Entpfinbungcn , Äriiifiren

;

man hört »ortreff lieh raifonniren über Äunft ; fie rniffen Xlle l

fd)on, wie baö 3**1 auöfieljt, baö fie erreichen follen, !om=

poniren unb lefen, unb fehen, unb $u arbeiten unterlaffen

fie mit bem Trofte, öaf? Technif, wie fie eö ju nennen be*

lieben, Siebenfache unb nebenbei |u lernen fei Was ift aber

Technif, wo fängt ftc an unb hört auf? ftür mich bleibt wenig,

wa$ ich fo nennen fann. Eö wirb immer feltener bei jungen

Leuten, bie 9Crt Siebe unb Entbehrungöfreubigfeit, unb biefe

Slrbcitöluft , wie ich f*c on 3h»tcn gefehen, unb wie ich fi*

auch geübt; unb wenn bie Erfenntnift eintritt, ift eö ju fpät

nadjjuholen. Wie Waneber nimmt jebe Probarbeit au unb

ocrflüchtigt fiefj babei, ber eö nicht fo nöthig b&tte, ber bei

einiger Entbebrungöföbigfeit unb Xuöbauer, bei Entbehrung

oon Vagerbier unb Eigarren etroaö ihn ^örbernbeö bafür

arbeiten tönnte.

#ür bas (Mrabinonumeut Kocfj’ö höbe ich hi« circa 40

Xhlr. jufammen getrieben, tbeils perfönlidj angegangen,

ttyeilö bei ber Xuöftelluug miogelegt. 3<b höbe baö (Selb

noch «i^t betfammen, Einige finb oerreift, bie aufgcfdjrieben,

Einige wohnen auf bem Vanbe. 3$ benfe, wenn Sic mir

binnen brei Wochen nicht etwa Treiben, in welcher Xrt ich

eö 3h** e|t überwachen foll, es Durch einen Wecbfel an Sie

ju überfenben.

Pon ben 3öeimar’fchen fteften hoben Sie geroift gelefen

ober gehört. Sie waren fdjön unb fehr angeregt, unb eö

hetrfchte eine allgemeine fcftlicbe Stimmung, woran bie Pe*

beutung bcö ftefteö, bie Olaftlichfeit Weimars, unb auch bie

ber größtmöglichen iyamilie unb beten £er$lid)feii, baö

fchöne fetter, für} SlUes, Mcö feinen T$cil hotte. Eö ift

mir oiel töuhtö wiberfabren, über alles Waft beffen hinaus,

was ich mir je ju tmtnfdten unb ju hoffen nur ben Wuth
gehabt hotte. Ta ich mit bewußt bin, nie im Veben etwaö

gethan ju hoben, Pus$cid)nungen ju erjagen, als baö nach

meinen Ärdften baö Pefte ju thuen, waö möglich ift, fo

werbe ich Quch benen nicht grollen, bie mich «inen Ptoor.-

jugten beö EHücfö nennen, benn jwei unb oicr fönuen ßleicheö
j

oerbienen unb nicht oerbienen, bem Einen wirb gegeben, bem
i

Slnbern wirb oerfagt, feiner thut baju unb Dagegen.

Eine Arbeit juerft in Pronjc fehen, erfchrecft allemal;

wo Waffe, wo Stunbung, wo PJeichbcit fein foü, ift fie fehr

oft burchfchnitten oon grellen Pliplichtern unb Etlanjfchatten.
j

J^ür ben Äünftler ift folcber Einbrucf peinlich. Wein Schwa

ger, woblbeftaDter Slftuar, hot ficb herJÜth 3hrrr freunb

fchaftUchen Erinnerung gefreut, unb baß Cornelius feinen

Äunftanfichten beifällig war; er ift eine prächtige Slatur unb

reich begabt, unb war hi« Perein ber fungen Äünftler

ein beliebtes unb anregenbeS Element

3£iöliccnu3 habe ich in Pkimar, hoch immer im 7fluge r

gefehen unb gefprochen. hoffe mehr }U hören, wenn er

hierher fommen wirb. 34» befdjdftige mich jeht mit ©eber’ö

Statue, feine günfiige Aufgabe. Ein fleineö Änabenfigürchen

für einen ^merifauer, baö in Warmor auögeführt werben

fott, unb baö '/a Sebcnögröhe fcilfömobeU jur Cuabriga,

für Praunfchweig, baö in Äupfer getrieben werben foll. $n
Sdjwenf geben Sie baö Priefchen gefäüigft ab. ©aö Sie

oon feiner Arbeit gefagt, freuet mich- Sei feiner Pitte um

3ufchug war ich lroor nicht ba, oerreift, bodj hotte ich oueb

nichts oenuoebt. Tenn wo baö <$etb fehlt, ba läftt ftch e^en

nichts thucn, unb wären eö 50 Thlr., ein ganjcö Steife

ftipenbium fann unb barf nicht jerfplittcrt werben, unb wct

mit babei fijjt, gewinnt anbere Slnftchten über beriet Tinge.

Wir thuet es herzlich leib, unb wie gerne wollte ich ouö ooürn

SOden bewilligen.

So (eben Sie wohl, tljeuerer Jreunb, erholten Sie mir

3h« l^efinnung, unb möge 3h« Thätigfeit fort unb fort

gefegnet fein. Wit ben h«}li<hfteit Söünfchcn unb Empfeb

lungen an .verm Eorneliuö ftetö in alter ©eftnnung

E. 5Hietfchel.

Al »Signore

Signore Agosto Wittig

scultore tedesco

A

Roma
fr. 13. via St. Iaidoro.

Aus btm Witner fiüu#lttl)aufe.

$ie 3eit, »ö^renb »eltfict bie grcjjc

8u«flcnung tee Sfinfllettjauft« eorbercilct wirb, pflegt

nur feiten eine fe bebeulcnbe üioeität aufjuneifen, nie

((euer ^affini'S „ Jfürbiämtdufev in Cfjioggia".

®ar eS fd)cn, «ie mir in unferem festen Scripte er=

»ahnten, erfreulidi, rudj langer 3eit »ieber einmal ein

Seben«jei(^en reit biefem ftiinftlev ju erfcliden, fc fonmc

man baS neue grojjc SÄeiflermerf, meines er bie«nul

au« bet üagunenftabt gefenbet, nur mit Gntjüden be»

grügen. Xcnn unftreitig gehört biefe« Aquarell ju bent

Seficn, ma« fafftni bi«^ev gefdjaffen, unb fcitut an*

ju bem 'Befteu , nsa« auf bem Webiete ber 8quare0=

malerei überhaupt gelciftet mürbe. 6« ifl ein fpejifif*

eenctiaitififie« @enrebi(b, «a au<6 ß^ieggia, ba« „Keine

SJcncbig", bie Sigembümlitfifeit be« ®erlel(r« ju ffiaffet

6cfi(}t. ©o ifi beim auf unferem ©enrebilbe ein arnbu-

Unter Äütbi«i'cvf3ufer auf feinem Saline in einer ©eiten:

flragc angcfdjmDmmcn
,
unb preift unter lebhaften, fa*=

eerftänbigen Slu«einanberfe(jungen feine 6ei ben nieberen

S3ol(«f(affen fo beliebte Sßaarc an. Ginet feiner tan=

dienten jungen benüpt bie 3mifd)ettjeit, um fub in
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unnachahmlich bequemer Stellung bem dolce far nionte

bittgugeben, wäbrenb bev anbere, mit feiner Sabafspfeife

befebäftigt , teilt £>anbe( gleichmütig jufieljt. Eine

©ruppc ton ftrauengimment, teil« feitfdjcntoe Äüu=

ferimien, teil« fritifirenbe Jiebbaberinnen, bat fi<b auf

ber Straße um ben Stab« tcrfammelt unb bietet bem

iöcftbaucr eine gange Scala ton italiftber Mäbd)em

ftbbnbeit bi« bnab gu italiftber ältweibcrbäjjliebleit;

»er Otalieu unb fpegied ba« SSenetianifche lennt, wirb

ben Umfang tiefet Scala nad) feiner erquitflidten mit

entfeßlichen Seite wohl ju würbigen wigen. 9ied)t« ifi

bötbP ergoßlith ein deines Mütchen ju (eben, ba« im

eergeblitbcn Slemütien, ben Sdiwerpunft teä erbanbetten

gro§bäud)igen Äürbiffc« gu finten unb ibn nad) £>aufe

ju ghleppen, ben Stbub ton ibrent balancirenben 3u§e

terloren bat; linf« ftbmcbt eine gierlid)« Mobebame in

eleganter Haltung torüber. So einfach unb alltäglich

laß Sbema ift, fo meifierbafl bat e« ber Künftlcr burd)-

gefüb«. titUe giguren atbtnen solle« Beben, jete ift

mit feinem £>1111101 trefflich inbioitualifirt unb ber [Reich«

tbum ber Mocite in ben Slewegungcn ift nicht ntinber

unerfchöpgid), al« bie Kung
,

mit welcher fie bi« gu

plagifcher Slnfcbaulicbfeit berau*gearbeitet finb. büudj

bie Slrt, mit bie Figuren um bie Mitte be« Slilcc« in

bichter, toch Water ©ruppirung jufammengebäuft ftnb

unb nach beiten Seiten b'n fbmmetrifd) ftd) liebten,

bi« fie beiberfeit« in eingelne charaderiftijche unb gegen«

faßliche Sßpen, bie Mobebame unb ba« arme Mäbdjen

mit bem ctbanbeltcn Kürbi«, au«laujen, ijl ein Meifter:

werf an Kompofttion. Uebct ta« Kolorit läßt fich bei

Sfafftni nicht« [Reue« jagen; »eiche Beuchtlraft feiue

garbe ohne alle Künfteleien, bei echt aquareOmäjjiger

SJebanrlung erreicht, ift mäitniglicb belannt. Sa« iöilb

ift, toie wir oernebmen, für bie ©emülbegalerie im Siel«

tebere um einen hoben, bem SBerfe jebod) angemejfenett

'h'reie angefauft toorben; fo wirb fortan tiefer öger=

reid)ifche Kfingler in ber ^.Mnafotbef feine« Slaterlaube«

toürbig oertreten fein.

Sion noch einem b0(bberühmten öftcrreicbiftben

Klinglet toar im Künglerbaufc wenige Sage lang ein

febr erfreuliche« neue« Silo gu feben: ber „3iter=

fpielet" ton Defregger. 6« jlcDt ta« 3nnere einer

Sennhütte in Sirol bar, in welcher ein gut [Raft ein=

gelehrter 3ager 00t bet Sennerin unb einer auf Sefucb

getommnien greunbin ftch im 3‘ l btt ftMf l probucirt.

Defregger fennt ben fo vielfach oerfchietenen Menfthem

fd)Iag feiner £>eintat bi« in bie feinften [Ruancen unb

weiß biefe intime Kenntnijj mit ooOenbeter Meifterfchaft

tu oerwertben. Unter feinem ‘fiinfel erwachen bie bäuer-

lichen ffiguren, welche fo mancher 'Maler nur mit Salon-

grniji überglängt präfentiren gu bürfen glaubt, gu

ooüent, wirdichent Beben; fein 3ägcr bat ben £>abitu«

eine« leibhaften Siroler Schüßen ,
feiner frifdien Sen-

nerin mit ben blonben, tollen (flechten unb bent feft=

gefügten Körper fann man in Deutfchtirol ebenfo be:

gegnen, wie in SBälfcßtirol ihrer ffreunbin, bem jeim

gliebcrigen, bunletäugigen Matchen, für beren fd)were«

fchwarje« £>aar ber b°bf ©trobbut eine gragiöfe ffolie

abgiebt: bie Slerfdjiebenbcit ber [Rate in ben beiten

Mäcd)eiigcftalteii bat ber Künftlcr febr finnig noch ba:

burch charafterifirt, tag bie Deutfchc erficbtlid) mit

gangem £>ergen bem nationalen Spiele guljört, wäbrenb

bie [Rumänin mehr neugierig, mit einer aüerlicbften

fritifchen Miene, bem bübfehen blonben Spieler gugeljt.

51ud> biefe« Slilb begießt, gleich ben anberen Arbeiten

Defregger’«, burch ein barmonifihc«, ferngefunte« Kolorit.

Sion öligen g c li f war ein für bie Wu«flellung

in Wmerifa beftimmtc« große« Slilb „[gan unb Slacdjam

timten" gu feben. öS [teilt eine prachttoQ gebaute leben«:

große löacdjantin bar, welche einer 'flan £>ermc Stauben

oorbält, wäbrenb eine liegenbe Schweflet in Slaccho bem

ftecncrncn ©ott bie tolle SBcinfchale reicht. Man fleht,

ba« Motit ift nicht eben glüdlid) gewählt, benn gu fo

trodenem ©pajj fdgeinen bie gwei üppigen SBeiber niebt

gefchaffen unb feinem antilen Künfiler, ja felbfl feinem

antififtrenben chrifllichcn Meijler ton ©iulio [Komano

bi« gu 3accb 3orbaen« wäre berglcichen je eingefallen;

.
nimmt man aber ba« Slilb al« äfeftubie, fo fann man

an biefen gut gegcidjncten
, wohl mobtQirtcn unb im

glcifche trefflich geratbenen ifrauctigimmcrn, für welche

bie 9iatur fo tiel getban
,
tag ber Kunft nicht tiel gu

tbun mehr übrig blieb, geh bag erfreuen, ß. £>oroti|}

in Söarfchau, ein au« Ungarn gebürtiger Äünftler, ber

bureb feine „Srauer ber 3uben um 3erufalem" auf

ber SBiener SBeltauSgeüung tortbeilbaft befannt geworben

ift, bat ein b>'bfch gebachte« unb gierlich, jebod) allgtt

gelcdt auSgefübrte« Souboirbilb auSgcfte&t; ber ,,£)anu=

lofe Krieg", wie c« geh nennt, wirb gwifchcn gwei aller«

liebgen, in einem reichen, teppidjbebedten ©«mache auf

bem Sieben fämpfenben Siabie« um eine fluppe geführt,

öinen tüchtigen gortfehritt in 3t‘‘ <h>'“«fl anb garbe

befunbet ©uftao Silertbeimer's „Mohr unb fein

^Sferto"
;
wäre e* gefchidter in ben [Raum fomponirt, fo

blieb« nicht tiel baran aubgufehen. Öei bem „[Reuen

Äleib" ton ©. Rapper iß in München ig ber mit

toller, an grang ton Mieri« beranreichenber Sürtuogtät

gemalte SltlaS bie £>auptfa<ht; bie in bemfelben ftedenbe

Dante bittet um gütige [Rachgcht. £mgo ßbarlcmont

bat ein „3nterieur", ein mit prächtig gemalten SRari«

täten aller Slrt überreich auSgcgattcte« Kungfabinet, ge«

bracht; (eiber ig in bemfelben Sille« fo bunt unb um
barmonifth gufammengewürfelt, wie bei einer mobernen

SlntiquitätemWufticn tornebmen Stil«, unb auf ba«

Konterfei be« glüdlichen SefUjer« biefer Schüße hätten

wir toüenb« gerne tergiebtet. Slnfprechenbet war ein

auf gleicbem ©ebiete geh bewegenbe« „Stillleben" bc«=

Digitized by Google
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felben tffinftler«, unb aud; ßon ber talentbeßen, in aller

©tifle fid; tüchtig fortentwtdelnben Camilla Frieb=

(anbei mar ein $tcrlid>c$ Stillleben „ßÄaitranf' ga

fehen. Om ^ortratfachc intercffirte bieömal nur baß

ben ($lantfd>nigg gemalte Öruftbilb eine« ftattbc=

fannten ungarifAen Magnaten, beßen prächtiger, wei{j=

bartiger Degettfopf feit jeher eine ber „i'cbenben

söilber" in ben avijiofratifcben Salon« unferer Nefibenz

fcilbet. Da« moblgetroffene unb gut gezeichnete Porträt

beflicht burA feine an bic iVnetianev gemahneube Farbe;

wäre e« (erniger untermalt unb bcfafjc e« einen ftärfeven

geiftigen ®d;alt, fo tonnte man e« al« boflenbet be=

Zeichnen.

Die 5anbfchaft bertraten juuädjß eine treffliche

Stubie au« Cgbpteu bon Nutolf §uber, bie namentliA

in feloriftifchcr Beziehung wirfte, bann hü&fd;e £anb=

fAaft«bilber von IBalentin Oiuth« in Hamburg unb

Cbuarb Schleich in München. Ciue fd>cn fom=

pouirtc unb bcleuAtcte Gruppe mit feer

Drafoier Ci«toanb im Jpintcrgrunbe, bon Slbolf Ober*

ntüllner, hätte burd; breitere ©epanblung unb

größere Dimenfioncn entfehieben gewonnen. Der bclannte

Darfteßer ber Oagtwelt, Franz b. ^Paufingcr in

München, hat «ine Serie bon Äarton« ,,2Batfcmann«-

Crinnerungen" au«gcftcßt, welche bon tüchtiger Sach=

fenntnife unb richtiger Naturempftnbung zeugen; lichtere

Döne in ten burd;wcg« bunfel gehaltenen 3«id;mingcn

hatten bem malerifdjen Cffefte nur genügt, wenn fle

etwa auch bem ^h°tbgraphen# mit rem heutzutage jeber

Äartonmaler rechnet, rainber wiöfommen gewefen waren.

Schließlich feien nod> tie bon bem VeiteT ber cfterreichifch5

ungarifebeu Nortpclcjpebition, Ouliu« ^Japer, an

$)orb feine« Schiffe« au«gcführten 3«* £hnungen unb

Aufnahmen erwähnt. Dicfe nicht ohne Talent, bed; mit

bilettantifcher 3a0W t ‘8fe>t gearbeiteten Sfizzcn inter-

effiren felbftbcrftanblid) mehr in |lofflid;er, al« in fünfte

lerifAer Beziehung; immerhin aber ifl e« bcnierfen«wertb,

baß (ie, um einzelnen erhabenen Naturbilbcrn, beifpiel«^

weife ben arftifchen Nebenfonncn unb bem Ncbenmonbo,

gereAt ju werben,
z
u ^cr »ahrhaft ffmftlerifd^er

Äuffaffung fich emporfchwingen unb fei hfl in ber $lu«=

fübrung an 5haft unb Sid>erl;eit gewinnen. So tritt

auch hi«1' tie Natur al« bie allmächtige Vchrerin unb

,£>crrf<hcrin im 9?cid;e ber ftunft ftegpaft perbor.

Olfar Berggruen.

ßititÖgffd)id|llid)f9.

Die 2lu«grabungen von Clmnpta. Die Slufbeduug ber

Hlterti)ümet pon Clpmpia würbe währenb bcs Februar burA
Slegenwetter aufgehalten. 2Jtan mar baburd) gezwungen,
mehr bie oberen SAiAten beö Sobens abzutragen, wobei
natürliA feine Funbe gemaAt werben foimten. auch nahm
bie mul)iatne fcebung großer (Mebülfftütfe, bie im ©ege lagen,

picl Mraft unb M in 2(nfpruA ifeiber haben bie 'ÜJU*

terungsucrhäUmffc auf bie 0efunbfj*it unferer jungen Vanb6=
leute einen nachteiligen Einfluß geübt Dr. ftirfcßfelb ift

naA feiner Stücffcfjr oon 2lthen, wo er einen formet für
bie abzugießenben Sfulpturen gewonnen hat/ in Clpmpia
pon feuern erfranft, unb fcerr SöttiAer ift bei längerem
UnwobUctn außer Stanbe gewefen, feine ScriAte, wie bis-

her, etnzufenben. Cs ift 2lnftalt getroffen, Ant, wenn e*

nötpig ift, unoerzügliA eine Unterftiibung bei feinen Arbeiten

511 gewähren. Einstweilen ift l>r ©eit, Stipenbiat be«
beunAen arAäologtiAen ^nftituts, an bic ©teile oott r>r.

JiirfAfelb eingetreten unb hat in feinen Sriefen pom 17. unb
24. 5ebr. über ben lohnenben Fortgang ber Arbeiten beridhtet.

Stm 1 5. hat man bie weitere Freilegung ber Cftfion* in

Stngriff genommen. ÜJtan ftteß, ber ©Uboftccfc beo lempete
gegenüber, auf ein Öemäuer, wo fiA ber reAte ©Aenfel
einer fißenben (Mewanbfigur eingemauert fanö, unb barunter
ein männliAer Dorfo, beffen Itnfer ^ilrm erhoben geroefen

fein muß; beibe Figuren über Sebenägröße. 3Ran war roieber

an einen $unft aefommen, wo eine ganze Äeihe pon 2Rar>
morffulpturen ziifammengetragen niar, bic fämmtliA/ wie eä
fAeint, bem lempelgiebel angchört haben. Um 1*. zcütf*

ftA ganz in ber 3iäf)e ber untere DßeU einer @nt)anbfigur
0,02 hoA Die Seine finb bio Uber bie Äniee erhalten. Die

3Jtittelfalten reiAen noA höhrr hinauf. Slm SDlorgen beb
lfl. fam in ber WAtung auf bie ©üboftede ber untere Xhetl
einer zweiten Öewanbfigur zu ^Cage. Sie fniet auf bem
reAten Sein, bab mit einem fteroanbe non oorzugliAem
Faltenwürfe bebedt ift. Die Safe« unb ber reAte F“Ü* ber

gegen bie Öfiebclmanb aeriAtct war, ftnb erhalten, h^A 0,64.

Dhr mit (Mewanb bebedte CberfAenfel mißt 0,58, ber Unter

fAenfel 0,67. NorbbftliA oon bem erftgenannten Dorfo faitb

fiA. ebenfalls am 19., bas erfte anfehnliAe Fraftment cineb

^fcrbelcibcb mit ben Slnfäbfn ber Seine (^efammtl&nge
0,52), naeßbem ftA Heinere lleberrefte pon Sterben für;

oorher weiter nörbliA gefunben hatten. So ftnb in n>enig

lagen pon fünf ocrfAiebenen Figuren beä Cftgiebel« mcbT
ober mtnber anfehnliAe SruAftüdc gefunben, bie TtA aü
mähliA oerooHftänbigen unb mit ^ilfe ber SeiAreAung bee

Saufaniab fowie be4 bie (9iebe,lfompofttion beherrfAertben
SaraUeliömub orbnen laffen werben. SRan erfennt iAon,
baß ber lorfo bc« 17. bem früher gefunbenen entfpriAt
welAer ber anberen, b. b. reAten (Hiebeihälfte angehörte
Selbe wirb man zu ber (Mruppe ber mit ben Sferbcn
jAdfttgten ©ärtcr reAnen. (Je beginnt auA über bie 3«***

tn welAer man bie Irümmer bcö @iehelfe(be« fo riicfftchtb

los burAeinattber geworfen hat, fowie über bie Stataftrophen,

welAc ben Sobcn oon Clpmpia hoimgefuAt haben, mebr
£iAt zu werben. Denn es hat ftA tn einer Spalte be« @e
mduerS ein SAah oon ungefähr 800 burA eine Fcueräbrunfi
Zum 2heil uilnntmengefAmoltencr bn.tantinifAer Stupier-

miinzen gefuttbeit, bereu UnterfuAung weitere Selchrung
oerfpriAt. Unter ben einzeln gefunbenen 9Uterthümern roiTb

bas erfte anfehnliAe SruAftücf eines (mit Gewanb beflei

beten) (Srjbilbe« angeführt, eine Scrralottaplattc mit zier:

liAen 2lrabeöfen u. 21. l'tan fanb ferner eine Saft« mit
ben wohlgearbeitcten Füßen einer (Gruppe pon jwei Ft<zuren.

eine zweite SffarmorbaftS mit ber wohlcrhaltcnen ^fdwift
ZU Ctwen bcS DelemaAoft, beS Sohnes bcö Scon, au« (flts.

bem oon ben fttUanobifctt unter SorfA bes 2tntiphane^
unb bem olompifAcn Stathc eine Silbfäule crriAtet irorben
ift; enbltA ein brittc« Softauient aus weißem Marmor mit
einer burA altcrthümliAe SArift unb SpraAformen aus
gezeichneten ©cihinfArift in zwei DiftiAen, gefegt pon einem
SraritclcS, ber fiA Sprafufancr unb ftamarinftcr nennt So
weit bie 2laAriAten bis zum 24. Februar. Statt fteht

baß ber Dctnpel auf brei Seiten oon 2JJauerzügen fpälercr

Seit umgeben war, bie an ber 3. C (5dc bis an bie Stempel

ftufe reiAen, aus <$pifh)lbaßen uitb anberen Krümmern ber
alten Munft roh au»ac»AiAtet. 21n ber ?tarbfeite allein hat
man bis jeßt noA feilt SfttKRMtf biefer 2trt gefunben
Die 2lbfonnung ber an’ö ViAt gezogenen SRarmorwerfe hat
begonnen. Dtc 3nfAriftcn werben naA ben eingefanbten

^Japierabbrücfen in ber arAdologüAen Seitung oerötrentliAt.

"(2teiAsanj.l

flonknrraiien.

berliner 2lfabemte. Die biesjährige Sreisbewerbung
ber fönigliA preuß. 2lfabemic ber ttünfte ift für bic (He:

fAiAtömalcrci beftimmt. Der Sprcis befte^t in einem
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Stipenbium ju einer Stubienrrife nach 3talien auf jwei auf
einanber folgenbe 3aßre, für jebed berfelben im Betrage
oon 3000 SRarf. 3c&*r ber Bewerber bat einzufenben: l)©tn
für bic Konfurrenz bcftimmtcd, von ihm felbft erfunbencd
unb audgefüßrted ßiftorifcßcd ©cmülbe, beffen ©egenftanb
freigeftcUt bleibt. 2 > ©ine in Celfarben audgefährte farbige

©Fizze, barftellenb: ben.frcrbft in figurcnreichcr ttompofition,

ald ©anbgemülbe gebacht. 3) Bon ihm gemachte Studien.

4) ©in curriculum vitac. aud welchem ber ©ang feiner

fünftlerifcßen Bilbung erfidjtlich ift. Zugleich hat er ben
Aacßweid zu führen : a. baß er ein Breuße ift unb bie in ber
afabemifcben Berfaffung vorgefcßriebencn Stubicn auf einer

ber Föntglich preußifcßen AFabemien ober bent Stdbel'fchcn

3nftitut in frranffurt a. SR. gemacht hat; b baß er bad
30. 3aßr nicht überfchritten hat; c. er bat fcbriftlicb an ©ided*
ftatt ju vcrftchern, bah bie eingercichtcn Arbeiten von ihm
felbft ohne frembe Beihilfe entworfen unb audgefüßrl ftnb.

Iler Dermin ber Ablieferung ber fonfurrirenben Arbeiten

ift feftgeftefft auf ben 15. guli b. 3 - $ie ©rtßeilung bed

B«ifed gejehteßt am 3. Auguft.

£ammlnngrn unb AnefttUniigfu.

B. DßsTelborf. Unter ben neuen Silbern in ber Ber»
manenten Aucfteüung von Bidmetjer & Kraud finb einige

Fleine Sanbfchaften von©. Subwtg rübmenb ßervorzußeben,

benen fuß ein „frerbftniorgen mit Stehen" von C. Krön er mit
befonberet Auszeichnung anreihen laßt. Auch ©. Scßönf elb’d

grobe „©eivitterftimmung" oerbient ehrende ©rwäfmung,
wohingegen 5*. Rrifdje in feiner Jpnrzlanbfcßaft tvicber lange

nicht fo ©uted bietet, wie in ber jüngft befprochenen ,,©ng=

lifcßen Küfte". ©in üußerft anfpreeßenbed Bitb war ber

„©interabenb" von 2h- ‘Stßüß, ber ein retzenbed SRotio

in feiner geidmung, forgfältiger Durchführung unb natur»

wahrer Stimmung sur Anfdjaitung brachte. 2h- £>age n’d
„©interlanbfchaft" bagegen Fonnte weit weniger befriebigen,

obfehon ftc viel anjpruchdooUer auftrat. Die ©irfung ber*

felben feßien und weit mehr auf ©ffeFt berechnet ald auf

Wahrheit beruhend, unb bie ganze Behandlung hielt ftch

nicht auf bcr$öße fünfllerifcßer Vollendung, bie wir in ben
trefflichen Schwei,zerlanbfcbaftcn biefed hochbegabten Kütiftlerd

oft ju loben ©elegenßeit hatten. Aon ben ©enrcbilbem
hatte bie „©irtßdftube" von SB. I. Gabler in ber ftarbe

viel ©uted, litt aber leibcr an einer mangelhaften Zeichnung.

Die übrigen boten feinen Anlaß 3U befonberer ©rroüßnunq.

3n ber «cßultc'fchen AudfteHung zeichneten ftch zwei große

Dhierftücfe von ©. 2 ei f er ehrenvoll aud. Dao eine geigte

.foirfeße, bad andere wilbe Sauen in lebensvoller Auffajfung
unb gebiegener Behandlung. ©ine grobe Vanbicfcatt mit

Kühen von A. Burst ier erfreute befonberd burch bic feine

Stimmung ber i'uft, in welcher bad Durchbrechen ber Sonne
an einem nebelfeuchtcn SJlorgen fchr roirFungdooll zur An*
Schaumig gelangte, ©ittc grobe Dßürtngifdje Banbfcßaft von
2jarba van StarFenborgß barf tu ben beften Bildern
biefed Äünftlerö gezäßlt werben, unb jwei Scbweijcrlanb»

feßaften oon Albert Sir it jt übertrafen burch ißre außerorbent*

ließe fjrifcße weitem bie lebten italienischen Sanbfcßaften,

bie wir von btefem probnftiven SRaler gesehen StamentUcß

«fiel und bad fcößenbilb, worin bie ©roßartigfeit ber ©e»
irgonatur burch gefeßiefte Benußung bed Slcbcte fchr glüdlicß

veranschaulicht erfeßien. ©in elegantes Damenporträt von
Karl off, fomie einige Bilbniffe von pfrau SRarie SBieg*
mann unb ftrl. £ebsoig ©rcoe fcffelten bie Aufmerfsamfett

in verfchiebenartiger Üiteifc, unb von ben Öcnrcbtlbern ift

bie hübfehe Keine „Aauemftubc" von Aicharb Sohn no£h

namhaft ju machen.

t>mnifd)tt ttad)rid)tfii.

Die Crgantfation ber Verwaltung ber f. preugifchen

FWufeen bilbete am 16. SRärj ben ©egenftanb einer lebhaften

©rörterung im preufeifchen Abgeorbnetenhaufc. Die Spifce

bed pon Ätrchow, SBaUtdso unb ütommfen auf bie bisherige

burcaufratifche VraJtd geführten Angriffd richtete fid) por
nehmlid) gegen bad Jnftitut ber (HeneralbireFtion. Äefon^
beren Aüdhalt gewann ber Angriff burch bic bcbcnflichc

©rwerbung ber fog. moabittfehen Alterthümev, bie f«h, wenig*

ftend bem ^auptbeftanbe nach, ald gemeine 5?dlfchungen

herauöfteütcn. ffiir theilen nachftebcnb bie Aebe SRommfen’d
nach bem ftenographifchen Berichte ber Äölnifchen 3<iKing mit:

T)r. SÄommfen: SW. £r! 3<^ halte ed für meine Pflicht,

in biefer Angelegenheit nicht fehweigen, ba ich bad tiefe

Aebauern tbeile, welched meine Aorrebner geäußert haben,

unb ba idj ferner biefen Angelegenheiten burch meine Stellung

nahe ftehe, unb ba id) gewiffenhaft glauben barf, unparteilich

w fein, um bie Schüben fowohl wie bie ungeheuren Schwterig*

feiten einigermaßen äu erfennen. ©d wirb mir recht fchwer,

meine in biefer Angelegenheit ju erfüllen, ohne ver*

muthlid) Steffönlicbfcitcn ju verleben, mit benen ich burch

lange ^ebendgewohnheiten befreunbet gewefen bin, beren

Aamen auf ben ruhmreichen Aldttcm ber preußifchen ©e*

fd)ichte mit ©hren verzeichnet ftnb, Aber bied aUes Ijcbt bie

fdjwcre iJfCicftt nicht auf. ©in anbered Aebenfen hdtte mich

faft zurüdgebalten, zu fprechen Die Angelegenheiten ber

föniglichen SJiufecn, m. £v, ftnb in bem ©rabe verfahren unb
verfilzt, baß man nicht weiß, ob ein SBort, in btefem $>aufc

gesprochen, mehr nü$t ober mehr fdfabet 'hört, bört!); mag
ed noch fo ehrlich gemeint ober fachlich noch fo berechtigt

fein. Aber ich will cd barauf wagen. 3^» ajciß ja, baß
alle, Staatdregierung unb Abgeorbnetenhoud, ben Anftalten

innig befreunbet ftnb, unb in bem ©lauben, baß wir einmal,

wo ed ftch um bie wirtliche Kultur hanbelt, baß ba ber Kultur*

fampf einen Augcnblicf zu rußen vermag, — in biefem

©lauben will icß ju 3hn**t fprechen. 3<b möchte Sie vor

allen Dingen auf einen Aitnft ßjnlenfen. ©d ift ja un*

zweifelhaft, baß bie ungeheuren Schüben, bie hier obwalten,

fid) in 3wei große Staffen theilen : in bie Scßdben, bie

fonen angerießtet haben, unb in bte Schüben, welche oon

I ben 3nftftutionen ßerbeigeführt worben finb. 3«h will auf

i bic erfteren nicht weiter eingeßen, eo ift bied hier nießt ber

geeignete Drt, bad
Lzundchft zu thun, obwohl ed voQFommen

richtig unb notßwenbig ift, auch biefc Schüben in fo ein*

geßetiber SBeife zu berühren, wie ed bereitd geschehen ift;

aber ich möchte mir erlauben, 3ßnen in wenigen ©orten
bad Abminiftrationdfchema in ©rinncruna zu rufen, wie ed

bort befteßt, unb bann an ^«öen von 3ßncn bie ffrage ju

richten, ob bei biefem Abtniniftrationöfcßema etwad Anbered

beratidfommen Fann, ald wad ungefüßr ßeraudgefommen ift.

9Ji. £»., barin ftiwmcn wir woßl Alle überein, baß bad ei*

gentliehe Schwergewicht ber Verwaltung auf bem Abtßei*

iungdbireftor ruße; barum fprechen wir ja nicht von SHufeen,

fonbent von Föniglichen SWufcen, weil biefe Sammlungen,
bie bort unter einem Stauten vereinigt ftnb, burchaud ge*

trennte Anftalten bilben unb burebauo verfetlichenen Bebend-

freifett, burchaud oerfchiebenen ©cleßrtenfreifen angebören.

liefe Abtheilungdbircftoren muffen vor allen Dingen fo ge»

ftellt fein, baß ftc ftcb in jeber ffieife frei zu bewegen unb
ißr ganzed Sein unb 2hun biefem hochheiligen 3wecFe zu

wibiiten vermögen. 3fl l>cnn bad gefdjeßen, m. ®ir
haben bie geit erlebt, wo ein Abtßeilungd», etn SWufeuind

DtreFtor, welcher nicht zu gleicher ^rofeffor ber Uni»

verfttät ober an einer anberen .^ochfchulc war, eine AaritÜt

war, unb viel beffer ift ed heute noch nießt. ©d beftebt noch

vieltach biefe unfelige Kombination mit anberen wichtigen

BerufsVerwaltungen, welche ben beften SRann in ber ©eife

feffclt, baß er nicht im Staube ift, ftch biefem feinem Berufe

zujuwenben, benn, m. £*., wer zwei ober brei Berufe hat,

ber bat gar Feinen (feßr richtig!), unb fo ift ed im ©efent*

liehen noch hier, unb zwar in ben widjtigften Ahtßeilungen.

SR. ©ir haben lange geit in Breußen bic ungeheuer

fchwierige unb unenblichFlcinliche Aufgabe burchmacßen müffen,

eine ©roßmacht zu feßeinen, oßne ed zu fein, unb ben Aaß-
: men ber ©roßmaeßt aufreeßt ju erhalten. Dazu gehörten

jene AbtßeilungdbireFtoren, welche auch Brofcfforcn ftnb,

rvefentließ mit, bazu waren fte voUFommen audreießenb, aber

jeßt, wo wir einen Jyonbd in unferem ©tat haben, welcher

ber SRühe werth ift, wo wir fogar im Stanbe ftnb, bad 3Ku«

feum nicht blöd in abstract« zu bcftßen, fonbern wo wir

dafür Faufen Fönnen, muß bied vor allen Dingen aufhören.

©ad hilft ed benn, wenn Sic ben Abtheiltingdbireftoren

[

J^onbd juweifen? Bor allen Dingen weifen Sie ihnen einen

3wecf unb bie SRöglichFeit zu, für biefen 5U reifen.

Der Abtheilungdbireftor soll reifen unb ftch ftetd in ben

©rwerbiingdlänbem befinben. Sehen Sie fieß boch an, wie

bie Direftoren bed britifeßen SRufeumd überall im Audlanbe
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treffen ftnb, überall an ber richtigen Stelle ihre l'flidit

tljun! XaS brauchen wir auch. Glicht bcn frohen, namhaften
belehrten brauchen mir an biefer Stelle, fonbern ben jach*

funbigen, erfahrenen Wann, ber doU unb ganz feine Pflicht

thun fann unb thun will, unb ben haben mir nicht. Xa
hilft eb nicht, wenn Sie etwas mehr Freiheit in ber He^
roegung fchaffen; oor allen Xingen fdwffcn Sie bic IRöglich»

feit ber Shätigteit, ber ^nfoniuatibliiat, bie zwilchen &cm 1

Abtheilungsbireftor unb ieber anberen Hcrufsftellimg ift.

Xas ift bie erfte Äarbiualfragc für Das Hefferwerben bei

unferen Wufccn. Aber fehen Sic nun einmal, bnft aui ber

einen Seite ber grofee fehler, ber hier gemacht ift, beteiligt

werben muh, unb fehen Sie bann, wie bie Xinge weiter

gehen. Xcr Abtheilungsbireftor hat bei uttl befanntlid)

eigentlich nichts tu entfeheiben ; er hat im Atefentlichen nur
ein Horfdjlagsrcdit .jfunäcbft geht fein Horfcblag an bie

fogenanntc technifchc Xireftion. Xiefc befteht aus Leuten,
welche fachnerftänbig ftnb ober welche es nicht ftnb (Reiter*

feit), unb ich werbe 3bnen jefet ben Heroeis führen, bafe

weber bie eine noch bi« anbere Kategorie in ber Vage ift,

bas aus,Zufuhren, was fie Ausfuhren feilen- Hon ber (enteren

ift es nicht schwierig ju jeigen Senn man Diejenigen Wit^
alieber biefer technischen Äommiffion fennt, bie fonft bem
Wufeum nicht angehören, fo wirb $ebcr zugeben müffen,
bah fie, um es milbe auäjubrücfen . nur burch ein Herfehen
in biefe Stellung gerathen feit> tönnen, unb in ber Vage
finb, oon feiner ber Abteilungen im Wufeum etwas ge*

naucr ju oerftehen, als bah fie nicht babin gehören. Xann
bat man einige Abtbcilungsbircftoren in biei*e technische XU
reftion hincingcfefct, bie aber oicüetcht noch weniger als Sact);

ocrfiänbige an ihrem Wafer finb. Natürlich, wo ihre eigene

Abteilung itt ftrage fommt. finb fie ohne Zweifel fachoer»

ftänbig, aber nicht, um fich felber tu fontroliren. Xie Non»
trole eine» folchen AbiheilungSbtreftorö fann nur burch an>

bere Sad)oerftänbige beffelben R-acbes herbeigefüljrt werben.
Xas richtet ftd» namentlich auch gegen ben Höruhlag, ben
jefet bie HubgefcKommiffion gemacht hat, bie Kontrole ber
Sadjoerftänbigen burch bie Abtheilungftbirettoren in greniio

herbeijuführen. AJcnn nun für bas ethnologische Wufeum
getauft werben foD, finb bie ÜRänner für baö Wünjfabinet
ober bie dguptifdje Abteilung Denn ber Art, bah fie etwas
oon Ethnologie oerftehen? 3<h glaube faum, bah ber $ert
Referent biefe Jrage zu bejahen geneigt ift. Akä wir atfo

haben mühten, wären Generalfommiffionen , wie fie j. H.
bei ber Nationalgalrrie eingerichtet finb, aus ben einzelnen

Rächern, mit benen man bic einzelnen Ahtbeilungsbireftoren
umgiebt. Soweit man Garantien braucht, muh man fie nach

biefer Seite hin fuefeen , aber nicht in ber H3etfc, bah Sie
einige f3erfonen in biefe technifchc ftomtniffion hincinfefeen,

welche oon ben Xingen überhaupt nichts oerftehen, unb an»
bere, welche nur ihre spezielle Abteilung Kennen unb na*
türlich aufecr biefen fpe.zieflen Abteilungen nidit wohl oer*

wenbet werben fönnen. Xiefc technifchc Kommiffion ift es
nun eigentlich, welche nach ber Xheorie, nach bem Statut
über bic wichtigflen Anläufe entfeheiben sollte. Cb fie wirf«

lieh barüber entfebeibet, laffe tcfi bahingeftcllt fein, benn ob
bie ^traris Des WufeumS fich nicht Don ber Xbeorie in biefem
fünfte fehr roefentlid) unterfcheibet, bas ift eine Untersuchung,
welche hier nicht angefteüt werben fann frat nun biefe technifchc

Kommiffion begutachtet, bann geht bie Sache weiter an ben
Gencralbireftor, weicher nun wicber in ber unglüdlichen Vage
ift, — man fagt, er foU fein tedjntfchfr Xircftor fein. 3a,
m. £>., Sie fteüen ihn nun auf ber einen Seite über bie

Abtbctlungsbireftoren, auf ber anberen Seite über bas SJlu>

feum. So ift es nicht |U oermetben, ba er als Stnttah
|

bireftor ber Wufcen ausgewählt wirb, bafe er ein gewiffcS ,

tcchnifdseS Urtheil (ich nothroeubig beilegen muh; fr fann !

aar nicht anbers, weil er hoch eben für biefen fpejiellen

Kreis erwählt ift. ^Bollen Sie eine wtrflich unpartciifche, 1

eine wirfliche Centralbiteftion, eine unbefangene, allen Äh*
1

tbcilungen gleich gegenüberftehenbe Xireftion; bafür fteht

biefe Stellung hoch ber tedmifdjen zu nahe. Hon biefer

Generalbireftion geht bann bie Sache an — wie foU ich co
nennen — an bie über (ffeneralbireftion, an ben fogenannten
^Jroteftor. Sie wiffen, bah man Seine faiferltche Roheit
ben Kronprinzen in biefe Stellung htneinge^ogen hat. Ifie
wenig biefe Stellung geeignet ift, bafür ift mol)l ber befte

Hewas, bafj, wenn man über biefe Angelegenheit fprcchen

will, man eS nicht thun fann, ohne ben Namen bcs erlauchten

Jöcrm in einer folchen Xcbatie ju ertoähnen. 3<b n»ÜI babei

nicht oerweilen. Aisbann, wenn biefe oier 3nfton^en nun

gefpreeben h flhen, bann geht bie Sadje an bie fünfte, an

bas Diinifterium, unb wirb bort fchliefriich erlebigt. ®o wirb

bei wichtigen (rinfftufen alfo oerfahren: Abtheilungsbireftor,

technifchc Kommiffion, ©eneralbirefticm, ^Jroteftor (Weiter-

leit , unb fobann fchliehlid» bas Hiinifterium, unb eoentueü

bann wirb bie Genehmigung Seiner Nlajcftät bcs Kaisers

eingeholt. 3a, m. W » «De biefe fünf 3nftannen hähen bie

Nladit, ju schaben, fie fönnen ja alle Nein fagen. SMeibt

nun aber einem noch bie ÜRndjt, zu nufcen, tu fchaffen unb

einjutreten, wo es nötiiig ift? 3<h weife nicht; ich mufe fagen:

id) bebaurc jeben htrm, ber in biefem Getriebe fitb befinbet

ober in baffelbe hineinlommt. 3*h habe es fchon oft erlebt

id) habe längere faxt mich mit ben Sachen speziell hefafet,

— bafe ÜRänner mit bem befien, reinften fSiflen oon au^
wrtrts in biefe unfelige 99ctfchine hineintraten, unb faum finb

fcchS SRonate in ’s Vanb gegangen, fo hat fich biefelbe Er^

bitterung, biefelbe Herwirrung möchte ich fagb«, bcs Krieges

Aller gegen Alle, wie es mit ’ Siecht bejeidmet ift, auch biefes

Cannes bemächtigt; eS ift feiner, ber einer folchen 3Rafd)in<

ju wiberfteben im Stanbc ift. Wan mufe in ber Xhat sagen,

in. W-, wenn unter folchen Hebingungen uns noch gelungen

ift ber Erwerb ber Sucnnonbffdjen Sammlung, wenn uns

gelungen ift bie brillante Erwerbung ber grofeen Wünjfabinete,

i fo mufe man fagen, eS ift wirflich bas Wenfchenmögliche ge
;

leiftet, unb cs h flt ftth mieber ber gute alte Glaube an ba$

|

beutfdje Holt bewährt, bafe, mag es noch fo verfehrt regiert

i unb abminiftrirt werben, hoch immer noch bas Nechte in

aetoiffer Seife burchfehlägt. ^eiterfeit.) Aber freilich,

tn biefer Winfid)t gelungen ift, m. £*., bas erfahren wir aß«,

was aber in mißliebiger unb irriger HJeifc aus biefer oer

wirrten Henoaltung herausfomtnt, erfährt glücflicher ffieife

Niemanb; ber Einzelne würbe cs nicht oertragen . föenn

man nur bas nachrechnen fönnte, wa$ währenb biefer un-

feligeu Herwaltungöorbnung gefchabct worben ift, welche po^

fitiöen pecuniären unb moraltfchcn Nachtheile uns zugefügt

worben ftnb blos baburch, bafe bas Gencralbireftortum bet

föniglichen Alufeen mit feinet Korrcfponben$ in einer fBeiie

im Nüdftanb ift, wie bas felbfc unter Hrioaten fonft ntdb:

oorfommt (hört, hört!), fo würbe bas allein ausreichen, um

eine Ncform fchledithin nothwenbig ju machen, unb man mufe

zur Entfchutbiaung ber Generalbircftion fagen, bafe allerbingo

bei einem foldjen Gefdjäftägangc eine erpebtte Gefchäitsfül)

rung eine Aufgabe ift , bie freilich *in unglaubliches Xalent

: oorauSfefet. Xas finb bie fehler ber 3nftttutionen , freilich

fombinirt mit ben fehlem ber Hftionen Hei birien^cu

oerweilen, fdjeint mir nach ben obren Itenbcn HerhäUniffei

aber nicht am Crt. W. $•* nenn Sie bieS eine Crgani

fation nennen, ift cS bann ein HJunbcr, bafe bas Aefultat

eine Xesorganifation ift? 35?er ben 5lUnb fäet, wirb bm
Sturm ernten. H)enn man fo anarchifch organifirt, febapt

man ben Neffortfrieg unb oereitelt bie 3roccfe ber Anftalten

burch bie eigenen fehler ber 3nftitutioneti. Xiefen Xinaen

ftanb auch bie Hubgetfommiffton gegenüber, unb fie hat ihre

Horfchläge gemacht. 3m Einzelnen fann ich Wanches gegen

|

biefe Horfchläge eiitwenben. 3 11) es z. H. oollfommcn

angemeffen , hafe ben AbtbeilungSbircftorcn eine gereifec

I

Summe zur Xispofition geftcllt wtrb, unter ber Horau*

I

fefeung, bafe fie auch in ber Vage fein müffen, laufenbe An

|
fäufe ju machen. Xtejentgen AbtheilungSbireftoren, bei

benen bieS nidit ber ^all, z H- ber Xircftor ber Hilber

galcrie, roürbe mit einem berartigen XonbS faum etwas Necbtrf

anzufangen wiffen. lieber bas Küfämmentrcten aller Ab

thctlungsbircftorcn , woburch bic JBubgetfommifflon mit

recht annimmt, ben fadioerftänbigenHcirath erfefeen zu fönnen,

habe id) mich bereits früher ausgesprochen. Xen Horfdjlag.

bic halbmöglidift aufzuheben, theilen wir alle.

— aber ich werbe gegen biefe Nefolutionen ftimmen, unb zwar,

weil fie mir zu fd>wach finb. H?cnn 3<ntanb aus zehn SBunben

blutet unb inan legt ihm ein HHafter auf eine Schramme
an ber ,3fngcrfü>bc. io ift Das oielleicht human, aber ni&

rationell; unb io fommen mir biefe Horfchläge oor ©•*
i nügt es in biefem Augenblicte unter biefen SBerbältniffen.

! ob man ba einige abminiftrntioe Uebclftänbe befeitigt, ob

mau einige ffcootforien ju Xefinitioen macht, ob man einwen
1

AbtheilungSbireftoren etwas Schreiberei erfpart, — bas fm*



42t Erflärung. — 3<ttf($riften. 422

feßr wünfdjenöroertße Singe, aber fie entsprechen bet Wra*
oität ber Situation nicht. Rein, meine fterrcn, idj glaube
nicht, baß ba« ßoße <pau« in ber Vage ift, bic Singe ju

bcffan; aber wo mir nicht beffern fönnen, 100 wir auf bie

SLUmbcn fein roirflidje« ^iflaftcr legen fönnen, ba ift e« and)

nicht unfere Aufgabe, Schönpfläfterchen aufjulcqen unb bie

Singe manchem, ber ficß täuschen taffen wiß, beffer erscheinen

HU taffen , al« fie finb Jcß roieberholc e«: brei Momente
finb e«, bie mit möglicßfter Sdjlcunigfcit herbeigeführt roerben

müffen. E« muh bafür geforgt roerben, eine Einrichtung ju

treffen, roobureß bic beiben nothroenbiqeu 3*ocde: bic Een;
tTaliftrung ber Jonb« einerfeit« unb bie Vcrwenbuttg ber=

felben burd) faißüerftänbige iRänner anbererfeitö , nebenein-

anber erreicht roerben fönnen. Älfo, m. §>. ,
fdjlagcn Sie

alle biefc unfeligen 3rotf<henfteUen ßerau«, (eine technische

Äommiffion, feine Wcneralbireftion; geben roir bem hohen
©roteftor ber fdniglUhen ÜRufeen bie wirtliche ©roteftion

juntef, |M ber er berufen ift, aber machen roir ihn nicht |n
einem Vcrroaltung«beamten, ber boch roicber feiner ift; halten

roir feft an ben beiben Enben ber Einrichtung, welche bie

allein »ernünftigen finb. Weben Sie bie Centralifirung bent

OTinifterium, wohin Tie gehört, ftcllen Sie bie Äbtbeilunfl«:

bireftoren bireft unter ba« 3Rinrfterium, bann fommen roir

ju bem Refultat, welche« wir brauchen. ©feßr aber al« biefe

— wenn Sie wollen — frommen ÄSünfche aiiQjuipredjen,

ift ba« hohe fron« nicht in ber Vage, unb, wie gefügt, wo
Sie nicht heilen fönnen, ba pflaftcrn Sic auch meßt. Sie«
ift ein Hafter. (VeWjafter ©elfaß.) — Sie Debatte enbigte

mit Annahme eine« oon Rfomntfen, ©icßrcnpfennig unb
Vaofer gefteßteu, unb oon lebterem fürs begrünbeten Antrag«,
bahin gehenb: „Sa« $au« ber Äbgeorbnetcn rooße be=

fdiließcn: Jn Erwägung, baß bie Reorganisation in Der ©er
roaltung ber föniglidjen Munftmufcen Dringenb nothroenbig

erfcheint, um ben au« ber jo^igen fomplicirten Verwaltung
entfpringenben Dtißftänben abjuhclfen; in fernerer Erwägung,
baß bie Anträge Der ©ubgetfommiffion nur einen Shell

jener INißftänbe in'« Äuge [affen, spricht ba« £»au« ber Äb
georbneten bie Erwartung au«, bah bie fönigliche Staat«:
regicrung eine Reorganisation in ber Verwaltung ber Runft=
mufecn im Sinne ber Vereinfachung unb Scccntralifation

in Angriff nehmen werbe,"

SobDotna« Opfer Äbraham* in ©ifa. Ein Äorrefpow
bent ber SRedlenb. 3«tg. feßreibt: „Jdj fann Jbncn eine

gute Reuigfeit au« ber Kunflroelt mclben: ba« Opfer Äbra;
ßanv« oon Sobboma ift, wahrfcbcinlich in ^olge unferer

©efeßwerben, im Som oon ©ifa roieber aufgehängt, nachbcm
e« fo lange Jahre au« bcmfclben oerfeßwunben war uno ich

e« im oorigen Jahre im anfeheinenb traurigften 3uftanbe
in ber Opera bei Suonto al«. gelbgrün fchiliernbc« Stürf

oerfdjimmelter Veincioanb gefeßen. Jcßt Dagegen fah ich ba«
©ilb bei einer Reife Durch ©ifa fchön gepußt unb glaubte }u

unterfcheiben , baß fein frember ©infei Darüber gefommen.
Ser Urheber biefer ftauncn«roerthen Reftauration ift ein

junger RJaler au« ©ifa, ben man jetyt nach Jfloren
,

\

berufen

hat, unb er hat bie« ©Junber ohne Änroenbung be« ©etten=

foter'fdjen Verfahren« oerrichtet. V2an muß fehen, um ju

glauben, roie trefflich er bic ©ilber ßerfteßt. Seine erften

Vcrfuche finbet man in ber ©ifaner Äfabcmic, an Sob=
Doma’* ©ilb au« ber Kirche ber iRabonna beßa Spina unb
anberen; bei triefen ift er noch tu weit gegangen unb hat

ben Scßmelj ber Vafuren mit fortgebracht; ber Äbraßant
aber hat jum («lud in biefer ©kifc nidjt gelitten."

lieber ba« 'JNobrß sum ©alitier Wacthe*Xenfmal be»

richtet ba« ©erl. Xagebl.: „Jm Uhrfaale Der Äfabcmie brr

Vitffenfchaften ift ba« Wip«mobeß jum ©oethe ^enfmal, oon
Sch aper entworfen, auagefteßt, wie e« in hoffentlich nicht

aß)u langer 3^lt in Riarmor auogeführt fein wirb. Xa«
äßerf ift, bi« auf ben, roie e« fcheint, unerläßlichen gilbMffi1

mantel unb bie obligate Schriftrolle in ber rechten ftanb,

oon einer roohlthnenben Ratürlichfeit , PoßenbcUm Knmuth
unb bennoch oon einer höchft feltencn Originalität im Ruf:
bau £cr Sichter felbft ift in leuchtenber* ÜJ2annc«fd)önheit

bargefteßt, fo etwa in bem Älter, ba er bie italienische Reife

antrat, freien, roeitgeöffneten Äuge« fcheint er in feine

ahnungäooße, gebärdenreiche Vklt tnnaiwjublicfen, ein ooß
enbeter lU'enfch unb eben Darum ein roahrhaft göttlicher

SRenfch. Än Da« cplinbrifch geformte ©oftament angelehnt

fmb brei roeibliche Jigurett, bie trop ihre« aßegorifchen Eh* 1

rafter« De« beftimmt au«gefprod»enen, leben«ooßen Jnbioi:
bucßen nicht entbehren. Sie Eine fteßt bie Iprifche Süh :

tuug bar; eine ^errlictjc, milbe Wcftalt hält fie bie §arfe in

ba einen iianb, wäh^enb ein fchelmifdjfa Ämor mit feinem

©feile ihr juft ba« v>erj oerrounben roiß. Sie Änbere jeigt

in ihren au«brud«ooßen Jügen ba« ©ilb bc« ruhigen for--

fchenben Sinne«; ein Wemu« mit erljobena ^acfcl leuchtet

ihr ooran. Sie Sritte hingegen, finnenb über eine Roße
gebeugt, fcheint fi<h in bie Siefen ba tragifchen Si<htfunft

ju perfenfen. Sa« ©er! fteljt fo aßfeitig fertig unb abge^

runbet oor un«, bah roir überzeugt finb, e« wirb bercinft

unter aßen Senfmälan einen ber erften ©läfce einnehmen."

Erflärung.

Ein Ärtifel in ^eft 5 ber 3*itfchrift für bilbenbe Äunft
oaanlafet mich 3« ha beftimmten Erflärung: 3Rcin Entwurf
,su bem Rationalbenfmal für ben 3iieberroalb ift burd) feine

ber anberen Monfurrenjarbeiten beeinflußt worben. J^ habe
roeba bie erftc noch hi« jmeitc Äu«ftdlung biefer Entwürfe
befucht unb mich einzig unb aßetn oon ben ©ebingungen
leiten laffen, welche ber gewählte ©laß unb bie Jnnehaltung
Der gegebenen ©eftimmungen boten. So ift ber Webanfe
entftemben, an einem breiten Unterbau, ^roifchen ben Ed=
geftalten De« Kriege« unb De« ^rieben«, m einem großen
Relief bie ©lacht am Rhein, bie Einigung ber Deutschen

£x(ben um ben föniglichen Cberfelbhean, in ber hoch barüba-
ftchenben (Merinania aba ben Äbfchluß De« glorreichen

Kriege«, bie Siege«freube unb bie ©efignahme bc« roieber

aufgerichteten Deutschen Kaiferthrone« unb Der Äaifertrone ju

oerfinnbilblichen. Sarum ift ihr &aupt gehoben unb weithin

ben mächtigen Rheinftrom überfcha'uenb gebacht, ber ihr Durch
Deutsche Wauen entgegenroaßt; Darum hält fie im Siege«:
frans bie Kaiferfrone empor, um fie auf ba« eigene fyaupt

,iu feßen.r Sie ftebt gepanzert, ben Rtantel in ba« ©?ehr=
gebänge oafchlungen, ba« ruhenbe Schwert feft in ber Vinfen
por bem Xhrone, roclcba jum Äu«brucf biefe« Webanfen«,
roie nur Entroidelung beo maffigen Unterbaue« unentbehrlich

ift Ser genannte Ärtifel fonftatirt, baß mein öfter Ent^
rourf ba Wermania, idclche in ba nahen Verbinbung mit
ben ihr groß jur Seite fteßenben Weftalten beö Kriege« unb
Jrieben« fihenb bargefteßt war, ba« SWotio be« fich krönen«
enthielt, unb bringt Die Äbbilbung eina Wermania oon l^en:n
Kaupat, burd) welche mein leßter Entwurf beeinflußt worben
fein foß, obwohl biefe Jyigur, beten Vinfe ScßÜb, Sdjroat
unb Krani hält, weber in ber Aörpafteßung, noch iw ba
Haltung unb Richtung be« Kopfe«, noch in Änorbnung be«
Weroanbe«, auch nicht in ber Haltung ber Krone, welche Tie

auf flacher $anb barbietet, am roenigften aber in bem Eha«
rafter ber ETfdjeinung ber meinigen ähnlich ift. Stünbe bem
Vefer jene« Ärtifel« zugleich bie Äbbilbung meine« Entwürfe«
oor Äugen,*) fo würbe ich mich jebrr Erflärung enthoben
erachten. Sa aber mein Entwurf al« unjufammenhängcnb
gefchilbert wirb, faß id> mitß ju ber oorfteßenben Sarlegung
oeranlaßt.

Src«ben am 22. 3Wärj 1870.

Joßanne* Scßißing.

3ntfd)riftfn.

L'Art. No. 63. 64. 6Ö.
Fr*d4rt0k L«?umitr«< |.»r A. O 0 n <• v a j. (Mit Abbild.) — Chro-
nlqnl d® l*llut«*l Drnuut. (Mit Abbild.) — L'deolc srdi^ologtque
d<‘ Fraorc * Kom®, >nn A. Louvrier d« L*jol*i>, — D«
|ii<>l<|n®n ac.ilpteurs du XVID* rl XIX« nl&cle, von I*. P^trot.

The Academy. No. 201. 202.
Tb« MojtbUo Pottcry, von A. Spreng® r. — HIaV® al the

Burlington elub. von W. M. Itoacctll. — Comr, Haaaer u.

Nif mann. ArehSoloirUchr linpircuchutigen, von A. 8. Murray.
— B. R. Hoydon. Correapondenc® and ubln-talk, von W. M.
Roaaettl. — Tin* new ulou, von Ph. Hurfy, — Modem
ciilptnrr' and a new muirom *»f xntlqultle« In Rome, von C.
J. Hunan«. — Death of Dr J. 8te#lamund, von D. Pleridea.
— Art aale«.

Christliches Kunstblatt. No. 2.
Dl« Kirche der refonulrten D. uDcheti ln 8t. Peterabnrg. —
Au* Miclivlangelo'i Briefen. — Vom Tempel Salomo'*.

*) Btr^I bot $clif$nktt ju I b<* tcrigtn b« ^ril^rtft.
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The Art-Journal. Mllrz.
The hlstory of »he art of bookbindlng. tob M. A. Tooke. —
The ro»:um of englUb women , von W. Thornburv. (Mit

Abbild.) — Exhibition of work« by Fred. Welker. — Exhibi-
tion of picturva by deeeaeed nuntcri et Burlinjrt -n Huuir. —
Edinburgh «chool of er*. — The royAl acad-my prlzes. —
EnamHlinp of preciou* m*Ul* in India, von A. II u n t e r. (Mit

Abbild. ' — Michael Angelo'a Virgin and child. — The Xylo-

graphie proeew. — The plcture gallery at tbe royal \.|uariun».

Weatnlnater.

Kunst-Halle. Nu. 1. 2.
Friedrich Weber. Kupfrntreher. — Da* Kuuatleben In Bonn.
— Da* Teg' thoff Denkmai. — Radirungen von August Baanr.

Journal des beaux-urts. No. &.

Le troLl^me ceotdnaire de Buben«. — La Hollande et nn
Fr&nfaD. — Le« caux- forte* da catalogue de Lianiogen. —
Le« atelien de Pari*.

Kunst und Gewerbe. No. 18.
In der WcrksUUt eine* Natnrscbultxera ,

von O. Dahlke. —
DU* bayerischen CollecUvaa*»tellungen in Philadelphia.

Gewerbcballe. Lief. 4.
Tympaii'im vom Dome an Naumburg; Romanische« Kapital

ans der Schottenkirche tu St. Jakob in Reg* nsburg (12 Jahrh..);

Schlubsatelnrosetten au* dem Krtturgang von St. Emmerau
ebenda (13. Jahrh.); Stoffmuster von einem Antipendtum der

St. Kgidl - Kirche in Barufeld (Ift. Jahrh.). — Moderne Ent-

würfe: Vorder- nnd Rückansicht eine* BromckapitäU am Col-
lege Chaptal ln Pari*; SgrafSto- OmMMnt; Kamine; Haus
tbürc; Schränkchen im StileLonDX III. ;

Stühle; Pfetlenchrmnk-
ehen; Wandmappe oder Lesepult; Jardlnifere Im Stile LoaL
XIV.; Plafond; Befehlige und Srhiosstchilder in Silber.

Deutsche Knnzeltung. No. 25.
Die St. Gertrudi»-Kirche in Esten a. Rh. (Mit Abbild.) — Da*
Projcct einer polytechnischen Hochschule für Berlin und »eine

Gegner.

3ttfcratc.

3n ÄrrD. Tilmralrt ä Xlrrlago&udilittnftlung ijmrrroie k Wo&mann) in

»tilin erfoeint:

gKagajin für btc Literatur bf& «Ausfanbes,
begrünbet von 3ofcp& Üeljmaitn.

3Böd)entlid) eine Nummer non 1%—2 SJogen in Quartformat,

^ünfunboierjigfter 3a$rgang.

^rei6: 4 SWarf oicrtclift^rli(t).

!£aö „SKagajtn" roiü 3ebem, ber nid)t bie SRupe unb (Mclcgenfjcit bat, ben
literarifd)en (Meinungen bc$ Auslanbco felbft nadjAugcljcn, glci(f>iuot)l aber baS
Sebürfntfs fühlt« fid) oon bem unferndjttt ju galten, roa* auf ben oerfdjiebcnen

Gebieten ber geiftigen Bewegung jur (rrfdjeinung fommt, ein üauptfädjlid) auf bie

auolünbtfcfte iüteratur gegrünbetco Söilb non bicfen geiftigen Vorgängen bieten.

Sie hauptfäcbli<hften Grfd&einungen ber größeren Gulturuölfcr (Suropaä unb Anteri
fas werben rcgeltnd&tg unb eingebenb befprodjen, fciteraturgebiete geringeren

Umfangen in jufammenfaffenben (Sorrefponbenjen bebanbett.

jian ,,'JNagajin" ift burdj jebe Sudjbanblung unb floftanftalt, aud) non 1

ber Serlagobanblung ju belieben, ©inc ^robenummer burd) jebe 2)u<9|janb-

lung unentgeltlich-

EINLADUNG

3« 3. U. Jtcrn'S »frlofl (War
»(filier) in 23rf$lan ift foeben er

f(binnen:

Das Attgt
in feinen iflflftifd)«n unb cnflnrgffAirfit-

fidien 2hjiffinngrii.

ü n f Sorlefungen
MB

Dr. fjnga Jll|in,
^rieJttNCiit Ctt fluflfnbfilfimt'f a. b. UnitcrfitS:

türettau.

Ulf«, brod». Urei* 3 Warf
tion bobem ^ntereffe unb

ooH geiftreicbcr Anregungen für Alle,

bie fid) mit bilbenber Runft befthäfti-

gen ober fi<b für biefelbc intcreffiren.

Bei Willi. Kngt'lmann iu Leipzig
erschien soeben und ist durch alle Buch-
handlungen des In- und Auslandes zu

beziehen

:

Ueber
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

die Grundsätze
der

.
Oelmalerei

und

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten
wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;
Lusern ... „ 10. Mai „ 23. Mai;
Freiburg ... «6. Juni „ 25. Juni;
Lausanne . . „ 5. Juli

N
„ 23. Jul»;

Bern .... „ 3. August „ 27. August;
Aarau . . . . „5. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an da« Comlte der schweizerischen Kunst’-Ausstellung in Genf i

zu machen.
Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz I

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese
1

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden. -

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

das VtrUru itr clisskhen Heister.

Von

H. Ludwig.
Mit einem Holzschnitt,

gr. 8. Broch. Preis M. 6.

Museum Mlnutoll.
*'criditigunfl. Jn ber Anzeige ü»

No. 24 b. W. ift ftntt „Aunftioaffer"

Äunftmaffen ju lefen.

Für die Schnaase -Büste »ringen

fernerein von Herren Prof. W. Fle In-

nung in Prag fl. 5. «— 8 M. ho Pf..

Ü. Wesendonck in Dresden 20 M.
»Summe . . . . 28 M. SO Pf.

Summe der bisher.

Quittungen . . 3704 „ 40

Gesammtaumme 3733 M. 20 W.
E. A. Seemann

Aebigirt unter Aerantroortlicbfeit beft Verlegers 6. 21. örrmann. — Xrucf non bunbertfhinb flr ^JrieS tn t'eipjig
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XI. 3at)rgang. 9lr. 27.

ficitröge 3nfcrntr

flnta» Dr. G.V.Vüluito

('Piffi 1'29mftamungaff<

an tu ^rrlüfitll.

Urifiif, 3),

*u citbU«.

k 25 föt tU btri

TOal flf^altmr

wirten Mn jrter Bn$<

un» Jfunitbantlimg atu

fttiioatnen.

14. Jtpril 1876.

Scifilatt pr Bcitfdjrift für üilbenbe fnnft.

CI— '. -1 - , r- -•siar-,r .

— - - . -.r-rx-

tki Statt,
Jti< SJet^c am ^rri'aft erftfetin«»*, rrballtn btr Vbntnmtrn b«r „BritSd&tffä für Wbmbr Jhtnfi" Qratii; für ft4> allein trjejen

t»|tct Mt 3*bt|)ang 9 Utatf f*»e§l tat ©umbaue«! t?tt «u4i Mi fc«cs Mnlftyn unb Jfunc*4»l|<$<n |!cfcaii fiaUen,

Jnfralt: SH« 8«rlin«r ttatioualftokrif. — Jtunftüuralur : Stuebcr. Silt <jlemtnlt bet äunfti^UalM; Änt>fexfit4fatunituna M flritifdbcn Dhifium#. —
SJitffim Ucltbact f, - ÄnnftaulftfUunjt in Jtaficl. — Är «leitet tSeftflfdjafl in ©crlin; t<r gtnnl[<$e JU»crtbuin*THtfiu. — vJlmi*l«Ueh b«4

Su<$; unb ftuniiljantcU. — 3*f<t4U.

Die ßcrlincr Itationolgalmr.

I.

To ivaatßic yaf tpyoy fitza u\v

»liloza zlxztt. Aeschylos.

9m 22. 3Rärj, bem ©eburtblage beb beutftgen

Saiferb, ifl fic ©erlincr 9iationalgalerie, bab ih'efultat

einer megr alb jebnjägrigen Arbeit , eröffnet worbe«.

3gre ©augefdjic^te ifi eine Sette von SDliggriffcn. Au«

ilir er Hört cb fid), webgalb ba« voOenbcte ffiert wenig

ober gar nitgt ben gebegten Erwartungen entfpridrt.

3»ar ftnb fdjon wägrenb beb ©aue« fegr ungfinftige

Säuberungen, namentlich von ben inneren SRäum(ieg=

teilen, in bie Ceffemlitgleit gebrungen: biefe Scgth

berungen waren jetodtf nur ber Statten bet Igatfaehen,

welcge nunmehr dar vor Sebermann« Augen liegen.

®« ganbelt ftch hier nitgt, wie fo häufig bei Serien

ber bilbenben ftunfi, um einen SBibergreit jweier &t-

fdjmatfbricgtungen, bereit jebc etwa einen gleichen Igeil

von ©ereegtigung fflr fitb hätte, e« ganbelt ptg nicht

um einen Sumpf verftgirbener Spfteme: ffreunb unb

Seinb, bie ©orggtiggen wie bie Heijjfporne ber Äritif,

alle ftnb in bem — rücffiditble« aubgefproegenen ober

ftgücgteru ongebeuteten — ©ebanfen einig, bafj bie ©er-

liner 92ationaIgalerie. vom Sode! bib jurn ladiftrft

verfehlt ifl.

Tie 91ationa(ga(erie bilbet ein ©lieb beb von

griebritg SSilgelm IV. projeftirten Forum« für ftung-

jweefe, weltgeb 64 auf ber bereit« mit bem alten unb

neuen SKufeum befegten Spreeinfel aubbegnen feilte.

35er grogartige ©ebante, weither biefem ©rojelte ju

©runbe liegt, ig niemalb jur Ausführung gelangt. Erg

bie jüngflc 3e ' t g«t ign wieber aufgenommen, unb eb

ftgeint nunmegr wirflitg gegrünbete Aubficgt vorganben

ju fein, bie ber ftunft gewibnteten Öetaube auf bet

iDlufeumbinfel in niigt ju ferner 3< * t vereinigt }u ftnecn.

junätgft foO mit bem ©au cincb proviforiftgen ©e=

bäubeb für bie alabemiftgen SungaubgeDungen begonnen

werben. Autg für bie Sungalabemic felbg fod ein ©lag

auf biefer 3nfe( auberfegen fein. (Snblitg beabfugtigt

man, ein vierte« SRufeum, fpejieQ jur Aufbewagrung

ber ©gpbabgfiffe, )u erbauen.

35en fDlittelpunlt beb von ffriebritg Silgelm IV.

projrltirten Sungforumb feilte ein auf gogem Unterbau

rugenber lorintgiftger ©cripterob mit cinfatger Freitreppe

bilben. 35ab untere ©eftgog foQtc .vuhfdle aufnegmen,

bab .fjauptgefdief; eine mätgtige Aula umftgliegen. liefe

Aula foOte jugieitg — fo beftglog man fpäter — ben

9taum jur AuffteHung ber (Sorneliub’ftgen fiartonb ge-

wägren. Alb burtg bab ©ermätgtnig beb Sonfulb

Sagncr ber ©lan angeregt würbe, eine nationale Sung*

famntlung ju griinben, wollte man jur ©erwirllitgung

biefeb ©ebanfenb bab ©rofeft beb iiijwiftgcn verewigten

SBnigb wieber aufnegmen. Stiller würbe mit ber

Aubffigrung beb ©lane« beaugragt. 35a bie ©cgim=

mung beb fraglitgen ©ebäubeb eine gan; anbere ge-

worben war, fo war mit einer betaiDirten Aubarbei =

tung beb vorganbenen ©rojeltb nitht« getgan. Sb

muffte vielmegr, ber veränberten ©egimmung entfpre-

tgenb, eine voügänbige Umarbeitung erfolgen. Segen

wir nun, wie Stüter feine Aufgabe lüge.

3unätgg rnatgte Stiller aub bem ©eripterob beb

SiJnigb einen ©jeuboperiptero«. ©orn lieg er ben

ffronaob begegen; an bie Hinterfront liebte er febodg
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427 33ic Berliner 'Jiationolgoierie. 42b

no di eine Slpfi« an. ß« iß tiefe« meine« SBißen« kn«

erfic Wal
,
tnß 3cmanfc ken ©erfuA genutzt pat, kic

ßrcnge 'Jiorm te« antifcn lemßcl« burA eine mittels

alterüdje Öauform gu erweitern, koren (Sinn mit kern

Zempelfdicma nicht gu mehligen unk tie roUcuk« bei

einem Wufeum nitpt« tnepr al« eine beforatike <Spie-

ierei ift. Slu« ker ciitjaAen greitreppe uiaAte er eine

Doppelßirge mit jmei mäditigen Sirmen, welAe fünf

plaftifdie (Gruppen au fntarnen fällte. Da* ift kie „Um«

arbeitung" Stüler’«. 3(1) weiß nicht , wie auf ©runfc

kitfer IpatfaAen ker foeben auSgcgebene fiatalog ker

9fationalgalerie in feiner SSotreke noep kic ©epauptung

tragen fann, Stüler patte „kie nacb einer Sligge oon

ker $>ank Äbnig FtitfcriA SBilpelnt’« IV. entworfene

äußere ©eftalt ke« ©auwcrle« im SBefciitliAen" bei«

bepalten. Stüler bat »ielmepr kie Sligge te« Sättig«

in fca« gerate ©egempcil terfeprt , c« müßte kenn fein,

fcaß man unter tem 21! e f e n 1 1 i d) e n nur tie ©cibe=

palt ting ke« lorintpifAcn Stile« terftänke. ©ei

einer frilißpen Öefpretßung ker Siationalgalerie ift mit«

pin ker 9Jame ke« poepfetigen Sättig« au« tem Spiel

gu laßen. Sie ardiitcllonifdie ©eftalütng te« Sleußcren

iß auaßpließliA auf kie Stedmung Stüler’« ju feßen,

ker ken Silan tc« König« mit jepr geringer ^ietäl bc=

pankelte, tie ©eftaltung kc« 3nncrn auf kic A'ediming

te« ^Krrn ©ep. Oberpojbauvatp Stracf.

Wit ker 81u«füprung fce« ©aue«, welker itn grüp«

japr 1SC6 begann, würbe eine ffommifßon, beftepenk

au« ken Nerven Stracf, ©auratp ßrbfam, ©ep.

Dbenegierung«ralp Jftierf unk r>. Olfer«, betraut.

£>lfcr« unk ßrbfam weilen nidjt tnepr unter ken i*e=

benben. ßrblam fungirte bi« gu feinem im 3anuar

kiefe« 3apre« erfolgten lobe al« tedinifdier feiler, wäp«

tenb kie fünftlerifdje Weitung in ken §äuten Stracf«

lag. 9faA übereinftiminenken Wittpeilungen ift ßrbfam

für kie flärglitpfeit ker bei tem ©au aufgewenketen

Wittel, weldje einen Dpeil ker torpankenen Wängel

kerfdiultet pat, kerantwortlid) ju niadfcn. Der ©au

wurfce tiad) einem »or numnepr gepn 3aprcn au«ge=

arbeiteten fitat begonnen unb ju ßnke gefiiprt, opne

baß bie injwiftpett total »eränkerten ©erpältniße mit

in Slnfcplag gebracht würben. 91a(p bem glortcitp be«

enkigten Sfr i ege wäre ber richtige 3eitpunft gewefen,

eine natpträglnpe ©eltbcwiHigung in auSreitpenker ^>5pe

fcon ken Kammern gu forkern; man pat kie« leiter rer«

fäuntt. Wan ergäplt kie wunberliipßcn ©cfdntpien ton

ker Sparjamfeit, mit ker gu SBerfe gegangen ift. 3n=

beßen reben tie DpatfaAen keutlicp genug, fo baß wir

t>on miinblidien Wittpeilungen Slbftank neptuen fönnen.

3m Ircppenpanfe ßub beifpieliweife bie Füllungen

einer ©alcriebrüßung in Warmor au«gcfüprt, wäprenk

ein SRetief , ba« SBerf eine« Sünftler«, au« gemeinem

Stucf geformt iß. Da« SrcppcnpauS jeitpnet ßep über«

1 paupt burtp eine große ©erfipwenbung etlen Waterial«

au«, fo kaß man niept git kiel fagt, wenn man al« 6a:

rafterißif6 für kie ©aufiipvung ker Sfalionalgalerie

fagt: für bie SBerfe ber Sflnftler pat man nur Stud

ober pöAßen« Sanbßein gepabt, wäprcuk für tie Stein-

mepen Warmor in $>üllc unk ifüUc torpanben war.

Der ©au Per Sfationalgalcrie napm gepn 3apre

in StnfpruA. Die ßröffnung jank, wie erwäpnt, im

Wärg ftatt, naAtem man no6 in ken Icptcn SBcAen

tie grüßten Slnßrengungcn gcmaAt patte, um bie De«

foration ke« 3nnern bi« gum ©eburtstage kc« ßatfer#

j

einigermaßen gu ooßenkeit.

Die äußere ©eßalt ker Sfationalgalerie iß folgente:

Sluf einem 12 Weter popen Unterbau, weteper tie

Souterrain« unb ba« erße £>auptßo rfwc rf ent«

pält, erpebt fieh ker forinlpifdie ©feukoperiptero« in

gönn eine« SceAtecf«, au« keßen Hinterfront ß6 eine

pa(bfrci«förmigc Slpß« cntwicfelt, um »el6e kie $alb

fäulen gleichfalls pentmgefüßrt worben fink. Unln

• per toppelarmigen Freitreppe füprt ein fAlud'tenartigcr

DurAgang in ba« erße ©efepoß, wäprcnb man ken t«

Freitreppe gunäAft in eine ton aWt freißepenben Säulen

getragene ©orpaOe, unb au« ipr in ba« g weite @e=

f6oß gelangt. SBie gewijpnliA in ©erlin, iß ber 3k*1*

biefer Freitreppe ooBfommen ittuforifA. Die au« bet

©orpadc in ba« jtoeitc ©efAoß füprcnbe Ipür iß ter«

ßploßcit; ber ßingattg erfolgt nur kurA bie SAlmbi

in ka« ßrbgefdjoß. Witpin pat kic toppelarmige Frei-

treppe, welAe ken fünften Dpeil kt« gangen ker

9f ati on algalcrie gewikmeten FiäAenraume«

ein nimmt, nur teil 3wcd, kie ©eftdiliguiig ke« in

ker ©orpalle gu beiken Seiten ker Dpiir angebrachten Sie«

lief« gu ermögliAen. 3m Uebrigen iß ßc nicht« al*

ein rein keforaliter ScrfuA, ker obenein an einem töttij

unpaßenten Orte au«gefüprt iß.

3wifAen ken Kapitalen ber Halbfäulen ßnk SAilte

angcbraAt, welAe in ©olbfArift tie 9iamen, ba« C*e«

burt«= unk ta« lotcdjapr ker pereorragenkften beutfdien

Sfünftler tragen. Uebcr tie ntepr ober minker ungliid-

liAc SBapl biefer 9iamcn wollen wir mit kent ©an«

rneißer niAt rcAten. 91aA ben bi«per gcmaditcn Irr«

faprungen iß mit ben ©crlincr SlrAiteften eine ©er«

ßänkigung über funßgefAiAUi$c Fragen in ken maßen

Fäden nicht perbciguffipren. ßbenfo ließe ßA üba

manAe 3apre«gapl ßrciten. 3eker fiunßgeleprte weiß,

kaß auf kiefern ©ebiete noA manAe« im Hrgen liegt.

3nkeßen fiept fo kiel wenigften« feß, fcaß Dürer nn

3apre 1528 geßorben iß, wäprenk an kern „ber

keutfAen Sunß" geweipten ©ebäube fepr erbaultd

|

1526 al« fein Doee«fapr gu (efen iß.

SU« Sluffap te« ©icbelkreietf« ßgurirt eine reit

SAweiniß pertüprcnfce ©ruppe au« Sanbßein, todtpe

I bie krei Pilbenken Stünftc karßetti. Für ken übriger
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plaflifdjen Schmied be« Sleufecren ifl ber ©ilbbauer M
Sdjulg mafegebenb gewefen. Senn man auf ©rimb

feiner Slrbciten an bet Stationalgalerie nad) einem ©er*

wanbe fud)t, weiter ifjm gu fo beroorragenben Sufgaben

loenigflen« ben SAein bet Serechtigung terleiljt, fe wirb

man fid) oergcblid) bemühen. ©on cpm riüjrt bic Koni*

poftttoit ber ©iebelgruppe ober cielntebr beb ©iebelbaut*

relicf« feee — bie giguren treten etwa« weiter al« bi«

gur Jpälfte au« bem ©runbe heran«. 6« fieflt „®er=

mattia al« ©efcbüberin ber bilbenben Äfinftc" bar. ©on

ihm rütpren bie beiben ©ruppen ant ©eginn bet greis

Ireppenwangen btt: ber Unterricht, melden ein Malet

unb ein Öilbbaner einem Knaben in ibrtn Kfinften er*

tbeilen. Sein ©Jett ift enblid) ba« bie Gntwidelung

ber beutfdten Äunft in ihren {wuptcertretern barfledenbe

Stelief in ber ©orpade. Säbrcnb man mm ben in

Sanbflein au«gefüt)rten Ireppenfiguren angcfubt« ihrer

Uubebeutenbbeit ftbweigen muß, bot man um fo mehr

con bem Dtelief gu fügen.

Die Äunftgclebrlen arbeiten 3ai)t au« 3abr ein

an ber ©eroodfommnung ber RuuftgcfAichte. ©erbienfl*

bolle Monographien hüben bie ©erfönlid)teitcn ber per*

borragenbften Äünftler in ba« reihte Sicht geriidt, gtt*

fammenbängenbe Xarftedungen ber Äunflgefcbid)te haben

biefe Gittgelforfchnngen für ba« ©efammtbüb cerwertbet.

Senn fid) and) bie Runflgelebtten binfnbtlicb ber Sir*

(ungen ihrer S^ätigfert auf ba« ©olt unb felbft auf

ba« gebilbete ©ublitum feinen 3duftonen h'ngebeu, fo

bürfen fte coeb billig erwarten, Cafe wenigften« bie

Äünftler ihren ©eftrebungen einige ©ufmerlfamfeit ftpen*

fen. Seiber gefefeiebt bie« in fo geringem Mage, bafe

man ebettfo gut fagen (amt: e« gcfdjiebt nicht. Senn

nun ein ©itbhauer wie Morip Schul) fid; an ber

beutfeben Runftgefcfeichte in fo frecelbajter Seife ecr=

greift, wie er e« in feinem 3felief für bie beutfdje

jiationalgalerie getban, fo cerbient ba« öffentlich bie

fcbärffle Sliiige. Xie beharrliche ©erad)tung, welche bet

größere 2b''l ber auflübenben Äfinfller in ©erlitt ben

Xhcoretilern wibmet, Ipat hier ihre grüiptc getragen.

Um )u geigen, wie fid; eilt Morig Sehnig bie Gnt=

widelung«ge|'d)ii|)tc ber beutfihen Sanft benft, führe id)

bie 'Jianien ber auf Cer einen ipälftc be« Dtclicf« bar*

gefledten Äünftler con litt!« nach recht« an. Xeni Oti*

ginal ftnb nur bic 'jianien beigefügt, bie 3ahre«)ahlen

fege id; jur ©equemlithleii ce« Sefer« hinju: ftarl ber

©rofee throntnb — Gginparb — Sidigi« t 1011 —
©ernwarb con {>ilbe«beim + 1020 — Gtwin con

Steinbad; t 1318 — ©erbarb con Stile f ca. 1302

— Siicolau« Surntfer ca. 1300 — Ih<°bor con ©rag

ca. 1360 — £>einri<b con Xuberftabt ca. 1424 —
Silhelm con Köln t ea. 1370 — Stephan Sod)ner

t 1451 — 3alob bet leuifdw — flbant Äraft

t 1507 — Scbalb Scfeonbofcr — ©eit Stoff t 1533

— ©eiet Sifchet t 1529 — {tan« ©rüggemamt t ca.

1522 — Sthongauer f 1488 — Klcpanber Golin

t 1612 — {tan« {wlbcin f 1543 — ©irgiliu« Soli«

+ 1578 — tuen« Gtannip t 1553 — M. Sol*

gemut f 1519 — ©rünebaunt (?!) — ©utgfmair

+ 1559 — {wn« con Äulmbad) t ca. 1522 — 81=

brecht Dürer. Xiefe« Xableau ift in feiner troefenen

©ufgäplung gu berett, um noch eine« ausführlichen

Kommentar« gu bebürfen. Ter faniofe ©rfinebaunt

ifl in golge meiner energifchen Dtemonflrationcn in einer

©erliner Leitung in ©rünewalb (orrigirt worben. Die

Spuren bieftr Äorrcftur branCiitarfeit bie gerabegu um
erhörte Seichtfertigfeit, mit welcher ber Äünftler an fein

Serf gegangen ifl, für ade feiten. 3lod) fei mit ge*

ftattet, auf bic unftnnige 3ufainmenftedung con {tolbein

unb GranaA mit bein cerböltnifentäfeig fehr unbebeu*

tenben ©irgiliu« Soli« h'nguweifen, ber mit ber Gnl*

widclung«gefcbichte ber beutfihen Sun ft bi« Xürer nicht«

gu tt)un hat unb auch fpiiter auf fte (einen Ginflufe

übte. Xaffelbe gilt con bem ©ilbhauer Golin, Per nicht

einmal ein Xeutfdier war. {linter Grwin con Stein*

bad; parabirt feine Xocpter Sabina, an einem ßngel

meijfeltib. Xiefe« Märchen ift bereit« feit fünfunb-

gwangig 3ahten au« ber Äunflgcfd)id)te au«gewergt, ber

Meifter M. Stpulg ftpwärgt cä wieber ein. {teinrid;

con Xubcrjlabt ift ber Warne eine« MÖnd)c«, welcher

auf einem in ber ©ibliothet gu ©öttingen befinbli<h«n

©ilbe au« bem 3al;tc 1424 gn lefen ifl. Xer Mömh
felbft luiet am gufje be« Äreuge«, welche« auf bem ©ilbe

bargcfledt ifl. Senn wir nun and; anncljmen woden,

baß ber (nieenbe Mömh wirdid; ber Maler unb nicht

etwa bet Xonatot be« ©ilbe« ifl, fo utfiffen wir e« bod)

al« eine Kühnheit bezeichnen ,
wenn 3emanb biefett im

Ucbrigeit gang unbetanmen Mönch unter bie {caupteer--

treter ber ßntwictelung bet beutfdjen Äunft oerfegt.

Xafe Sebalb Sd)onl)ofer gar nid;t epiftirt hat, fonbern

Cie mügige Grfinouitg eine« Kiipferftecher« au« bem 17.

3ahthunbert ift, hat Öergau bi« gut Goibeng bargethati.

Xer jJelieffltcifen recht« con ber 2bür fiedt bie

Gntwicfcfiing ber neueren beutfihen Äunft bar uitb ent*

hält ähnliche Snnberlichfeiten. So eröffnet g. ©. Stanl*

bad; ben Steigen ber beutfihen Sünftler. üluf ihn folgt

erft an gweiter Siede Gorneliu«. Xen ©efchluft bilccn

Sanbrart, ber Grggiefjer 3acobi unb Schlüter. Sa«

Sanbrart mit ber Gntwicfeliing ber neueren beutfihen

ffuufl gu [d)affen hat, weife ich nicht. Xer fclbe Sanbrart

figurirt übrigen« auch auf ben Siamen«fth>!bcu gwifdieit

ben Säulenfapitälen ber Cftfeite. ©ermuthliih haften

bie bieten goliaittett, welche Sanbrart gufanimeu ge*

fd)rieben, ben ©aumeifter gu tiefer etwa« beftemelidieit

{mlbigung bewogen. — G« wirb behauptet, bem Sutor

jener SRelicj« hätte bei ihrer Kompojition ber Ipeiiii*

cpllc Xelaroche'« corgefchwebt. Senn bem fo ifl, fo
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bat CT ihm mabrfibctnlid) in folcber £>übe oorgefd)mebt,

bafj er nichts mehr oon iljtn mabrnebmen tonnte.

©o föntet unb unemfdiulbbar tic an ben iRelicfb

gerügten Verflöge aueb finb, fo mürben mir fte Ocnncdj

einer iiiilberen Seurtbeilung tinterjogen haben, mettn ber

fünflierif^e SBertb ber SReliefb un« für bie an ber Äunft=

gcftbidne begangene Serfünbigung tfjeiimeife entftbäbigte.

Seiber ift bicS ntdjt ber gaU. 3n ber ftotnpofition

offenbart ftd) ein fet>r untergeorbncter (Seift, unb bie

fUtiftifdte Sebanblung miberfpndjt ben einfatbfien ©e=

fegen bc« iHcliefftilcb. X.iju toniint ein auffadenber

fflfangcl an formaler Schönheit. Xie jüngfte Ser=

gattgenbeit bat gerate auf bem gelbe beb 9ie!ief8 fo

berrorragenbc Sümpfungen gcjeitigt, bafj ei unb ood=

tominen unbegreiflich erfdieint, mie bie ©tijje beb ©djulj’*

fdien Utelicfb jur Slubfü^rung beftimmt rnerben tonnte,

unb nicht oielntebr nodi jur rediteit 3cit ein b ernährter

SDieifter mit ber Snfgabe betraut mürbe. Xab 'Jfelief

ift in franjüftfd)eni Salfftein gefebnitten.

lieber biefent Dtclief giebt ftd) unmittelbar unter

ber Xede ein oon Strad (omponirter Srabebfenfricb

(Sbler mit ftantclabern unb Slattornament) l)in, melier

oon Saloiati in ©labmefait aubgefübrt ift. ütuf ben

©äulentapitälen liegt ein Gpifti)lion unb baräbet ein

ornamentirter gtieb, beffen dielief leibet ju flacb ge=

halten ift, um oon folget $i?bc b<rab ju mitten, ©o
lange ©trad nicht farbig ju fompoitiren braucht, geigt

fid) fein (Svfinbnngbtaleni meift oon einer glüdlidjen

©eite, (timoieterum bat cb ibn bei bem ßntmurfe beb

©ittertboreb, meldieb ben liingang unterhalb ber grei-

treppe oerftbliejjt, int ©tidj gelaffen, ©trabe bie ©dmiiebe-

tunft bat fttb ncuerbingb unter bem Qinflufje ber 'f
!ri=

oatardiiteftur ju einet febr erfreulichen $öbe empor»

gearbeitet. Xcr ÜIrdiiteft ber Sfationalgalcric fdjeint

oon biefem auffdjmung juni Slupen beb ©ebaubeb feine

9Iotij genommen ju haben.

Unmittelbar oor ber Sorbade bilben jmei in ©anb;

ftein aubgefflbtte meibliibe giguren ben Sbfd)lufj ber

greitreppe, me [die bie Crrfinbung unb bie Mubfübrung

beb Sfunftmertcb, ben ffunftgebanfen unb bie Stünfttedinif

perfonifieiren. Xie gigur jur Suiten beb cintrctenben

iöefduuerb ift ein Süctl SKofer’b, bie anbere ein Söerf

Galanbrelli’b. (Srftere jcidjnet fttb bur<b b°bc gormen=

fibönbeit, ein niemalb fcblenter Sorjug beb 2)tofer’fdwn

Xalenteb, aub. Xen l<obeft ber greitreppe fad eine tted)

nicht oodenbete SKeitcrftatuc griebritb ffiilbelm’b IV.

oon (ialanbredi ftbmüdcn.

fib erübrigt nod), um bie Scftbreibung ber äufjeren

©eftalt ber 'Jlationalgalerie ju fdjliejjen, bie töemerfung,

baff bab ©ebäube aub rötblitbem 91ebraet ©anbftein

aubgeführt ift. "Itbolf Mofenberg.
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flunßlitfratnr.

Dirlieber, »., Xie ßlemente ber SunfttbätigteiL

Seipjig, g- 8 - Srodbaub, 1875. IX unb 290 ©. 8.

Xab iöud; ift beftimmt, an ber SBtünthener Äfacemit

ber Äünfte, an me lebet ber Serfaffcr feit 3abren midt,

alb Sebrbutb 51t bienen
,

burdj meldjeb bie ©efebe

beb ©ebenb, ber garbtn unb ber gormenbilbung in

(eichtfaglicher SSeije erflärt rnerben, unb meltbeb beti

Vorträgen beb Serfafferb alb Scitfabcn bienen (önntt

Xiefe Äbfidit ertlärt binreitbenb ben erften, mit ©ad>=

oerftänbnifj gegebenen, in feinem Sortrag flat ge-

haltenen Xbtil- Xie 'Miltbeilung ift in bogmatifibei

gorm gegeben, mit eb fleh für ein Sutb fot&en gmede«

gehört: bleibt botb bem Sortrag beb Sehrerb ber rotte

©pielraum, je nadj Sebürfnig feine« Sublifunt« tie

©adie ju oertiefen unb bie gegebenen Sehren ju he»

grünben. ©odte.aber biefer (Sbarafter oorberrftben, je

märe cb vielleicht rätblid) gemefen, audi SWandKb eeni

Sortrag beb IRcbnerb ju übetlajfcn, mab buch auf nitbl

mehr alb auf eine poetifd) empfunbene, geiftreiehe Bu»

faffung ber Xingt Snfpiudj mad)cn barf, fcinebmejf

aber auf miffenfchaftliche ©ültigfeit, mie bie febr bübfdx

fjaradele jmiftben bem im Serlauf beb 3abreb fub ait-

midelnbcn garbenfpiel in ber SMatur unb bem im 8ei=

lauf beb Sebtnb (ich offenbareren garbenfpiel am

SIRenfdjen ©. 20 ff.
Ctroab oermunberli* rnerben em*

Serfajferb Unfdiauutigen ,
toeim er- oon feinem nädilire

2bema abftbmeijt unb auf bab ©ebiet ber Xbeoric übet;

gebt. ©0 bei ber 'Jtemton'fcben garbenlebre. ißenn tra

©octbc ftd) in recht ungemeffenen Subbrüden gegen 9Jnr=

ton unb beffen Snbänger aublägt, trenn ©tbopenbauu

momöglid) ttod) fd)ärfer in'b >feug gebt, fo toaren bat

ftbüpfctiftbe ©eifter oon folther ©röfe, ba§ man bieft

deinen Sibattctifcitcn ßberfiebt, ohne fie banim mtnig«

roegjumünfd)cn. äßemt aber ©rueber für pie ©oetbe'fde

garbenlebre eintritt unb babei über bie ©elebrtcu mit

©ä(fen btrfädt, mie: „Xer Xithter batte feine 3bec ren

bem Stblenbrian ber ©djulmänner unb ©tubengelebitm.

oon ihrem üöibermiden, felbft ju beuten unb eigene Set;

fud)e anjufieden —", menn et bie Olitblermätimiaj

©oetbe’b in einer dleibe pbbfttalifdjct SBerfe alb eiet

3iad>c binftedt, meltbe bie „iWatbematifer unb f hofftet

00m gaibe" an bem Xithter aubfibten, meil fte ergrimm:

martn „über bie 3urcd)tmeifuugcn, meltbe berfelbe eioew

ihrer Äoippbaen angebeiben lieg", fo dingt bab feinet

megd patbetifd), fonbcrti fomiftb. fflie einer unfetet

gröjjten '^bhfifet über ©octbc alb 9taturfovfiber geet-

tbeilt bat, möge ©rueber aub bem trefflichen Suffaf

oon Jpetmbotb „Ueber ©cctbe’* naturmiffenftbaftlidt

Srbeiten" (^opulär-miffenfibaftlithe Sorträgc, $<ft 1

erfeben: er finbet bort jugleid) ben gunbamentalitrtbum

©octbc« m ber garbenlebre dar bargelcgt, bei ocll-
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ßänbigct Sewabntrtg all ber ^Jiaät, bie jeher Deutfcpc

»uitabänberlid) bcm großen (ßctiiu« joOt.

Der 5
weite Slfeit giefcl eine funfigcfd)icl)tlicfyc Ueber=

(idpt. Oe niepr mir überjeugt fmb, baß bet rein fiinfU

lerifd)en I^ätigfeit unferer lernenben Suni'ljünger eine

bie ©ciße«wißetifd)aftcn umfaßettbe Scfchäßigung jur

Seite treten muß, bamit ber cinfcitig tedjnifchen Ülue--

bifbung eine auf aOgcnteine Silbung aubget^enbe bie

Sagßhale patte, je mepr wir e« für ganj cerfet>rt

galten, wenn, Wie c« in ber Dpat nod) »orfotnmt, ein

junger ü)(a[er ober Silbpaiier ßcb baburdj ju einem

Äfinßler glaubt peranbilbcit ju fönnen, baß er ju einem

SWeifter in bie ?epre gebt unb leine Spnung ton Slub-

bilbung in ®ef(pid)tc, Spratpe ober gar ^Ijifofcp^ie

etbält: um fo mepr fmb wir mit adern cinterjianben,

wa6 ben engen Jtorijont eine« Äuujtfcbüler« erweiteni

fann. Ommerbin aber fönnen wir eine folcbe fultur=

funftgeftbttbllitbe Sfunbftpau nur im weiteften Sinne

be« Sone« ju ben „Elementen ber Äunßtbätigleit"

jäplen. Ucberall tritt in wobltbuenber Seife bei biefer

fRuntfcpau bereot, baß ein Stann ju uns fpriept, ber

felbft gefeben unb bet fi<b ein eigene« Urtbcil ge=

bilbet bat, — Eigenfcpaften, bie aflerbing« ber jungen

Äünßlerftpaf« nicht einbringlicb genug jur fRad)abtnung

unb -ftadmdjtung empfohlen werben fönnen. 9tur ließt

fuß bamit, unbeftbabet biefe« Sortpeil«, etwa« mehr

Eingehen auf ba« oerbinten, wa« untere Pente gefeben

unb gebadit haben. So hält ber Scrfaßer noch bie

anfepauung feft, baß „bie intifebe Slrdiitcftur etwa um’«

Oabr 1500 cor Ebriftu« jenen 0rab ton (iinftlcrifdier

au«bilbung erreicht batte, welchen bic nod) beftebenben

Denftnale auSfprecpen", währenb man fonft bie älteßcn

jept nod) efißireubcn Serfe ttid)t über ben Äöttig Slfofa

im 3. Oahrbunbcrt ». Epr. jurüefbatirt.

9{eCbt intereßant fmb bie auf Sutopfie berubenben

Stpiltcrungcn son Sanb unb Leuten in bem Sbfdjmite

„Son btutftber ärt unb Sfunft". aber wie bie au-

topfte bor längerer 3e 't ßattgefunben hat, fo mö<btc

aud) in ber Stpilberung HiuiubcS auf bie heutigen Ser-

bältniße nicht mehr recht paßen. Dabei begegnen betn

Scrfaßer auch recht rmounterliche Dinge. So fiept

auf ber Seite 272 wörtlich ju lefen: „Sie e« getommen,

baß ber Staat in feiner Wcfantmtpeit nicht ben 'Jiameu

Sranbenburg, fonbern ßireußeu erhalten bat, iß

rätbfelbaft." Sollten fiep bie boberifchen SCefercatredrte

etwa aud) auf bic Schulbücher ctftrecfcn unb e« tiefen

nid)t geftatten, tiefe« „9iätbfel" ju löfen? aber wenn

e« in ben Schulbüchern nicht ju ßnben wäre, fo werben

bod) Serfe wie Seifet , Stbloßer, Seher in Stümpen

ju ßnben fein, unb ein Slid in tiefe hätte jur höfteng

ber „rätpfclpaften" Dbatfad)e genügt.

Die Sd)lußbtmerfung in Setreß be« Siberßreit«

ber beiten um bie £>errfcpaft ringenben Saußile unb in

Sejug auf einen etwa neujufchaßenben iß febv »ernfinftig

unb wirb ßdj ebenfo be« Scifud« ber SRupigbenlenben

erfreuen, wie bie gerate hier noch einmal beutlieb per=

oortretenbe ©runbtenbenj be« Suche«. V. V.

Br. AupferfHchfammtung tti SBtittfcptn TOufeum«. Unter
bem Titel ..Hamlbnok to the Department of Prints auü
Drawinea" ift ein Buch unter ber vrefle, roeidies cum erften

Steile über bie gdjäpe be« Print Roum im Britifcpen iliulcum

ouöfüprlidx 'Jtacimdt geben roirb. Da« Stiert, ein SBonb in

Cttao, mit bcm Saefimtle einer ßeiebnung Saffacl'4, erfepetnt

bei Seit & gon, nnb ber Serfaßer ifi Soui« jjcigan,

Beamter am Britifcpen Stuleuni. Sie Sfcuigteit be« (Hegen*

ßanbe« unb bet ocrpaitnifimäfcig geringe Brei« — etwa
7 gcpiUing — toerben niept oerfepten, bem liierte auep auf
bem Kontinente bie oerbiente Äufmerfiamtcit ju fnpern.

Itfhrologc.

B. Polfbart, $iftoriert; unb Porträtmaler in

$üffelborf, ift bafelbft nad) längeren S?eiben ben 14. Wärj
geftorben. dr war al« ber Sohn eines prebiger« ben
*2.1. ^uni 181 5 in Verbiete an ber Htubr geboren unb beiog

1831 bie Eftffelborfet Sllabemie, beren oerfdjiebene Älaffen
er burcblief. (Sine Aunftrcife naeb ^talien 1848— 47 ooH*

enbete feine Äuebilbung. IMit einem biblifdjen ®ilbe „(Sbriftus
al« guter §irt" (L834) feine Laufbahn beginnenb, iranbte

er ficb balb bcm romantifd/cn Sagen- unb @ef(bi(b^A^^^
ju unb febuf in biefem einige reibt anfpredjenbe 5ßerfc, wie:

„ftritfof unb ^ngeborg" 11838), „2anfreb unb (Srminia"

(1837, Gigentbuin bco Äönigo oon liannooer), „Siaffael unb
bie ftomarina" (1838), „2>ie oom ^racfjetifclo"

(1 83(0, „Veonarbo unb Slanbine" (1845) u. 3t. 2)ann aber

oefebäftigten ibu längere 3e>^ T«ft aiiöidjlieblid) biftorifdje

Öegcnftänbe, unb wenn er ui beren Stuffaffung unb Qebano*
lung mitunter auch an baö Ibcatralifcbe unb (Hefuebte ftreifte,

fo errang er barin botb auch «»arme unb oerbiente 3lner«

fennung, bie namentlich feiner „(Srmorbung beo Sängers
Uii.toio" (1841, digentbum be4 (Hrafen öabfelb in dalfum)
u Xbeil mürbe. 3)a« Sebcn ber unglürflicben Schotten«

ötiigin bot ibm ju mehreren Silbern Stoff, oon benen mir

noch befonberö 1)errorbeben : „$ie Ib4oncntfagung ber Vlaria

Stuart auf £oth(eoen" (1842, im 3)efih bee» ÄÖnig^ oon
3)änemarf}, „SMaria Stuart‘ö Xobc4gang##

(1843, iin SJefih

beo (Hrafen rfürftcnberg=Stammbeim), „3Jlaria Stuart auf
bem Schaffot" (1844), etns feiner beften ?Uer!e, unb „SJlaria

mit bem prebiger Änoj" (18&9). 2luö ben .tmgenottenfriegen

malte Solfbart ben „2ob bce» 3lbmiralö dolignij" (1846)
unb ben „Pefucb Äflrl’ä I-X. unb ber Katharina oon 3Re*

bicis bei bem oenounoeten Colianp" (184‘J), unb aus ber

beutuben Wefcbicbte: „Xaöi f^rübltücf be$ ^erjogö 3Uba bei

ber (Hräfin oon jHubolftabt" (1850), „SBallenftein unb Seni"
(1851) unb bao mirtungaooHe 35ilb „5ebIb»Ü< *>er Gräfin
oon $e(fenftcin um bao Sieben ibreö ©emablci", eine Scene
auö bem SHauernfriegc (1852). 3)er Stufentbalt in $otit batte

ihn ju einer obantafteoollen l^arfteUung be^ ^obeo beö

SBelfa^ar angeregt, bcm cin^röfeereö (Hemälbe „SWatatbiaö,

ben beibnifeben 31ltar m 5Wobm umftürjenb", folgte, hieran

fchloffen ficb einige (Henrebilber aub bem UaUenijcben üiolfö«

leben, in benen er fidj aber minber glücflich ertöte«, at« in

feinen i^iftorienbilbern, bie einen geachteten plap unter ben

Serien ber 3>flffelborfer Schule emnebmen. öen lebten

jmanjig fahren malte er beinahe nur noch Porträt«, unb
ber auegebreitete Äuf, ben er fub ©ilbni|maler erworben,

oerfdjaffte ihm ftctö neue PefteUungen, bie ihm namentlich

au« Plcftfalen unb ben i>anieftäbten jugingen unb ihn bort

oft längere fcffelten. Pollbart mar ein fräftig feböner

Plann, ber eine grofie 2bättgfcit entnridelte. Star etwa

anbertbalb 3°^ren inbeffen ein SdMaganfaU feinem

regen gicifj unerroartet ein gicl. Scitbem anljaltenb leibenb,

brachte ihm ber lob bie drlöfung au« einem traurigen 3*»»

ftanbe. Polfbart bmterläfit eine iSUlme unb brei Minber.

Sein älteftcr Sohn War hat bereit« al« talentooUcr

,

Waler oortheilbaft befannt gemacht, ber jroeitc Sohn ift

Slrcbitelt unb feine locbter ift mit bem Waler veplbraper«

oermählt.



435 äamm[u:uu'ri unb 5luSft«Uunfl«n — ülmmidjte 5iadind)t<n. 436

Satnmlnii5cn nnb AuslkUtmgfii.

W. Staffel. 3n ber permanenten Aufteilung untere«

Hunftoerein« ift gegenwärtig eine oon ’flrof. ft affen»
pflüg hier in ©ip« mobeltirtc ©nippe „X)cr Jyiidjer", nach

bem ©ebiebt non ©odfjc, auögeftcUt, eine in mancher ftin»

ficht »öffentlich oerbefferte ©ieberholung beo fd>o»t früher

befprodienen, in Warntor au«geiührtcn unb bcnfelbett Wegen*
ftanb behaubelnben ©erfe«. Ta« leptere, im Saufe be«
porigen 3ahre« im Atelier be« Münftler« nu«gcfteüt, hat

fchon bamal« oielfcitige Anerfennung gefunben. ©o mag
baber genügen, bi** noch barauf aufmerffam zu machen, b«h
burd) eine Aefdiränfung ber urfpnmglicto etwa« ju breit an*

gelegten -Kafi« be« Wannen, foinie burth einige Wobififationen

im figürlichen Xheil bie ©irfutig be« festeren nodj gefteigert

inurbe, unb beibc ©eftaltcn noch weit lebenoooller unb bem
©haraftcr ber Dichtung entiprechenbcr bernortreten. 3U
wünfehen märe etwa nur eine etroao freiere Haltung ber

regten ftanb be« Knaben, welche beffen Kopf ftü«t. ©ine
Ausführung ber ©nippe in etwa« größeren Ximenfionen
mürbe berfeiben nur zum Northcil gereichen; bod> ift leibcr

ber moberne Silbfjauer oft an SJebingungen gebunben, bie

c« ihm unmöglich matten, feinen Intentionen bie oolle Ser»

förperung ju geben. — Such unter beti roährcnb ber lebten

Monate 'auögcft eilten ©emälben befanben fiel) tüchtige Ar»
beiten, unter toelchen G nt i l ftünten’o figurenreiche« Schlad)»

tenbilb: „ftroeite ©«fabron be« zweiten ©arbcXragoner*
Negimcnt« unter Rührung be« Primen ftriebridj zu ©Utgcn*
ftein gegen franzöfifdje ©arbe Kürafficre" bereite nach Ser»
bienft geroürbigt ift. Ter Anprall ber aufeinanber ftilrmcnben

Staffen ift bent Hünftlcr in ber XarftcIIung oortrcfflid) ge»

lungen, unb zwar foroohl in Beziehung auf bie malcrifdje

Seljanblung be« Wanjeu al« binfichtlid) ber ittbioibucUen

©harafterifiif. 3m ©egenfatj jur großen Wehrzahl ber na*

turaliftifch behanbelten ©erfe moberner Walerei zeichnen fich

bie Arbeiten oon ftörfterling in 3f<badjroih burch eine

mehr poctifdje Auffaffungsrocife au«. So auch ferne „Knöchel*

fpielenoen Hinber", ein nübfcfi aufgefafcte« ©enrebilb antifeit

©fjarafter«. Aud) einen föftlidien fleincn Stubienfopf hatte

ber Künftler au«geftellt. ©in redjt toirffam gemalte« (Menre-

bilb, „Spaziergang im ©alb", beffen 3n&alt jebod) burch
eine laichte 3Huftration ooUfommcn zu erschöpfen märe, toar

pon Niejf« in Wünchen au«geftcllt. Aehnliche«, nur hin*

fidjtlich be« ©egenftanbe« in einem anberen Sinn tu nehmen,
märe porn „Afrfjenbröbd" oon Scrtlja ^roriep in ©eimar
ju fagen. Wärchcnfiguren oertragen nicht bie oolle realtftifd>e

SSirfung ber Delfarbe, roie fte hier gegeben ift. 3m Uebrigeit

oerbient jebod) bie Stiftung ber genannten Xante oolle Aner»
fennung. ©leichfaU« oon guter Auffaffung ift eine „We*
müfchänblcrtn" oon War ie Aulner in Sachfenhaufnt. 3m
^lorträtfach nahm ein Silbnifi be^ oerftorbenen Dberbürgcr*
meifter« 'Jtebelthau, gemalt oon ftrifc öumntel au« ©ei*
mar, burch bic lebenoooUe ?lrt unb ©eife ber Stuffaffung

befonbere« 3ü*ereffe in Slnfprud), um fo mehr ale bie oor»

theilbafte ©efammtmirfung hier mit nur geringem Slufmanb
an foloriftifchen Wittein erreicht mar. Son unferem Sanb«--

mann S». 3 au fi mir ein oorjüglich aufgefaftte« unb
fein behauoeltc« Kinberporträt. Unter ben Sanbfchaften ftnb

junächfl einige Arbeiten oon bem jüngeren (5alamc in

©enf heroorzuheben, roclcher fich mit Sorliebe ber Starine
jugemenbet hat unb in biefer 9tidjtung auch oon feiner Seite
bem ihm oererbten berühmten ^tnineii alle (?hre macht. (?in

gröbere« ©emälbe „.Hüfte nach t>em Sturm" ift ein milbe«
Stranbbilb oon biifterem <2^araftcr, melchc« einen anmuthigen
©egenfab in bcffelbcn Künftler« ,,©olf oon Neapel" finbet.

?ebtere« Silb ift namentlich im Sorbergntnbe, tn ber leicht

bcmegtcit, oon Jyifcherbarten belebten ©afferflädje be« ©olf«,
oortrefflich in Linien unb Neflerett. <Jin anberc« Straub*
bilb be« Künftler« mar gleichfalls in ber i'icbtmirftmg toie

in ben Vuitparticn ül>«rhaupt roirfungöooll burchgeführt, bie

spehanblung be« ©affers lieb bagegen (rinigeö zu münfehen.
3?on C. Scheib hmr» welcher ba« grüne ivübuntel bc«
SJuchenmalbeo mit ©lüd zu behanbeln treib, mar ein hübfebe«
©albimtcreö mit 3«gbftaffage auögeftcllt, oon 3- Carabain
in Trüffel ein Stotio au« Notbeuburg in ^raufen, oon
^aubouin in Berlin jmei {übliche Vanbfdjaften, „Xolofa"
unb „’öilbao". ©ine im ©hara^er unö Xon mohl gelungene

£anbfchaft" oon ©rebe 5cigt auf’« Neue, mie

Zahlreiche banlbare Wotioe auch ©effen bem fcanbfchaftömaler

bietet, ©inige hübfehe Wotioe au« bem 3nnthctl %.

A- Vetcr«’ in Stuttgart für feine lanbfchaftlichen X'ar*

ftcUungen heften« oerroerthet. Son ^unf bortfclbft ift ein

in grobem Chnrafter burebgeführtes ,^iaibebilb au« ber ©ifel"

auSgcftellt, eine in jeber .Sctinfxdjt fef»r anerfenuenöioertbe

i"eifiung; oon 3 15- $>«erbt in J^ranffurt a. W. eine ©e*

birgölanbichaft „Au« bem SJcrner Cberlanb" unb ein ,,9Notto

oon ber Nibba". ©üblich ift hier noch ein fleine« gut ge»

malte« Ardjitefturbilb oon D. Ab tun g tn ©eimar, oon
mcldbem mir auch ein hübfdj aufgefabte« ©enrebilb „Schroc*

ftemliebc" auSgcftellt feheu, foroie eine Steinzeichnung oon

©eorg Hoch zu ermähnen, ifebtete ift nach ber fchon früber

befprochcnen rriginaljeichnung Koch’« nach Noffael’« SR

a

bonna bei Coneftäbile angefertigt unb zeigt auf« Neue, tob
auch bie Vitliographte bei fünftlerifcher ^ehanblung eine recht

banfbarc Xechttif ift, burch welche jubem auch weiteren Äreifen

bie Anfctjaffung guter HuiiftMätter ermöglicht wirb. i.V'icrbn

ift beridjtigenb ,zu bemerfen, bab ber Name jene« früher er

wähnten Mupfcrftccher«, oon welchem ein älterer übrigens

feljr mittelmäbiger Stich nach jenem ©emälbe oorhaiiben ift,

nicht ©oroni, fonbern ©arroni |tt lefen ift.) — Aufterbem
fanben in lefcterer 3eit im .Üunfthaufe wieberholtc Aus
ftellungen oon Xrauöparent ©entülbeti mit Wufifbeglet

tung ftatt, oeranftaltei oont hiefigen Münftleroerein. Wan
mahlte Xarfteüungen religiöfett ©haratter«, Anhitefturbilber

unb Vnubfchnften, theil« nach älteren Wcifteru, theilo ciger.c

Kompofttionen. Unter benjenigen, welche in biefer Art ba
©ehanblung burch ihre ©efammtmirfung am meiften befrie

bigten, finb namentlich ©emälbe pon Ka^enft ein .nach

WuriUoi, oon ftanb wer! htach fieffing), oon C. Neu mann
(Stranbbilb, eigene Komoofition) unb oon ©. tuttcbranM
(nach Koedoecf heroorjulicben Xie bem ©harafter ber ein

iclnen ©emälbe entfprechcnbe fein gewählte Vofal* un?

3nftrumcntalinuftf mürbe oon namhaften Kräften oortreztlüh

auögeführt.

Prrmtfrfjtc ttad)rid|trn.

S. Archäologifche ©rfeUfchaft in 9?erlin. Xie Sibuna
oom 8. Wftrz eröffnete fterr Curtiuö mit Vorlegung einiger

literarifcher ©rfcheinungen unb mit Wittheilungen über Pie

neueften ©rgebniffe ber Au«grabungen oon Clptnoia. 3m
Anfchluffc an bie lebteren mürbe bie metrifche ©eihetnfehn^
beo Stirafufaner« unb Kamarinäer« ^ra^itclcö oorgdegt,

über bereit Schrift unb muthmafclidie ©rgänzung fterr Äaibcl
i fich anöfprach. fterr Xrenbelenburg befprad) im 3tti

|

fammenhange bie eigenartige Klaffe doii ©cmälben, rocldic

in einem Nahmen eine boppdtc ftanblung zeigen unb wies

I

nach, bah biefelben ihren Urfprung in ber ©anbmalerei

j

haben unb entmeber ^)cftaubthetle gröberer Jriesfompofi

tionen ober lU'rfdjtnelzungen urfprünglich getrennter ©egen
ftiiefe ftnb. Xie antife Tafelmalerei rennt, foroeit unfere

Munbe reicht, ©emälbe mit boppeltcr ftanblung nicht; be*

hall» ift co unjuläffig, bie ©emalbebefdircibungen beo i’hi

loftratuö, ,ju benen nach auöbrüdlicher Angabe' be« Nhetorj

eine ©alerte oon lafelgemälben Nerontaffung gab, burih

ftinmei« auf bie boppelfccnigeit ©anbbilber zu fchüben. ft<n,

oon ©illamomih Wollen borf wie« in«befonbere noch

barauf hin, baft, wie bie eöquilinifchen Cbuffeelanbfchaiteu

Zeigen, bie 3nftf)Nften Aftat, Nomai u. f. m. nicht bie ^er

feiten bezeichnen bei benen fte fteljen, fonbern bie ©cgenP,

bereu fünftlerifche SBertreter bie betreffenben Npmphen, Sa
tprn tc. finb

;
beim Aftai fleht j. neben einem Fuhrmann

©ntfprcchcnb feien alle btefe ^eifchriften feminine ttluralec

bie in ähnlich foUcfttocr ^ebeutung zahlreiche Analogien

haben, mährenb ^hiloftratu« ftd) mit feinen bem ©urtp

bcifchen ftippolnto« entnommenen Seimone« etwa« fachlich

unb fprachlich gleid) Unmögliche« auogebacht habe, ften

Treu befprad) brei Xarfteliungeit oon Woiren. Tie eine,

ein Wnrmorrelief ber ^cterolutrger ©remitage, bereit« oor

mehreren 3<*h«u oon öonze oerbädjtigt, hat fid) burch fo«

tere Nodjforfcbungeu alo bie Arbeit eine« gefctiidten römifchcci

3al|d)er« Namen« ©arluccio bei 'i)afft ermiefen. Ston ben

im Compte-retidn de la coiinu. »rch de Petersbonrjr M>69.

Tafel 3, 3—5 bttctu«gegcbenen unb al« Schicffalogöttinnen

gebeuteten Terraforten legte ber Hortragenbe ©ieber'holungen

öor, bie au« Athen in ba« föntgl. Wufeum gelangt ftnb.
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2*on biefen ftigür$en K)AXt btc eine ein Tompanon, ein 9lt=

tribut, baö feben Öcbanfcn an bie 'JKoiren ausfdjlicf;t unb
ba»u , in biefen Statuetten einfad) Tarfteliungen
opferitber, fhtgenbe? unb muficircnbcr grauen ju feben.

Gnblid) befpratp berfelbc eine ^eteröburt;er Öemme mit bem
SÖÜbe beö itjronenöen ^Jeub ÜNoirnfleteb, ber auf feiner Siebten
bie Öeftalten ber bret SctjicffalSciöttinnen trägt, unb erim
nette babei an ben 3*uö be<> IbcofoSmoö non SHcgara, auf
beffen SC^jronte^ne ber flünftlcr neben ben $oren aud) bie

SDloiren bargeftellt hatte. £err .früh« er letzte mehrere 2tb*

bilbunflcn non in SJiabrib bcfmblidjen 'BUbrucrfcn nor, unter
weldjen ein erft jept befannt geroorbeneS ^.luteal auö ü)iar=

mor non unirocifelbaft italifdjer .fterfunft mit Sfelieffiguren

(©eburt ber vltbcna, ftepljaiftoö, 3<uö (fipenb), 9Ule, Sltbena,

bie brei 9)ioiren, genau wie auf bem Relief j\u Segel) befon-

bere 51ufmerffamfeit erregte. $err SWommfcn legte bie

onf^riften eine* Gohunbarium nor, baö Iürjlid) in 9lom
«ufgebeeft roorben ift unb bem OJefinbe beä $atcr$ ber Wau
ferm SJieffalina, CjJemablin beä Üiero, angehört. ^iefetben

cröffneten einen intereffanten (rtnblid in einen, bem Faifcr

iidjen fepr nabe ftepenben §offtaat.

lt. B. Ter ^iniui4ic "JUterthnmiPercin. $afjre 1870
bitbete fiep in ^elfmgforS ein verein, welcher fid? bas Stu=
bium unb bie Grhaliung ber Runftbenfmälcr ftinnlanb^ sur

Stufgabc gemach* pat. Gr fanb halb nielen 33cifaU beim
^ublifum unb jäljlt fdjon gegen 50ü SJlitglicber. Gr bat ein

ÜHufeum unb eilte ^«tfdjnft gegrünbet unb in ben fahren
1S71 unb 7-1 Gfpcbttioncn jur intxntarifirung ber üorhnm
benen Jtunftroerfe b. h- »orjüglich Äirtpen unb in benfelben

tioljfcpnipereien unb SUaubgemälbe (meift beutfepe Arbeiten

beö 14. unb 15. ^ahrhunbertä) uorerft im fübrocftlicben

Xpeile be« fcanbes, um bie alte £>auptftabt 3tbo Ijerum, aus--

gerüftet. 2)iefe Gtpebitionen, an welchen belehrte unb
Münftler Spcil nahmen, haben böefift roertbnofleö Material
an Biotiten, ifefepreibungen unb Äbbilbungen gefammelt,
weld)eö fpdter, nachbem bas gan$e Vanb in äh” 1^* SBl-eife

burchforfdu fein rotrb, in etnem groben SBerfe publicirt

roerben foH.

Mrmghritfn its find)- unb fimtBIjnii&fls.

Kunstgeschichtliche Werke.

Champfleury, Histoire do la caricaturo au mojen
age et aoua la renaiaaance. 2* 6d. 8°. (355 S.) Paris,

Dentu. 4 M.

Dietrichsoii
, L., Det skönas verld. Eetetikens oeb

konsthiatoriens hufvudläror med apocielt afseendn
paa dein bildande konsten populär! frainntällda. Heft

V u. 10. 8» (|>. Hl—240.) Stockholm 1H75. 4M.
Faleunleri, Carlo. Vita di Vincenzo Camuccini, e

pochi studi Sulla pittura contemporanea. 16°. (352 8.)

Kom/Giliberti. 4 M.
Ollrer llurtado, J. y M., Granada y auoa monu-

mentoa ürabes. 4*'. (XXXVIII u. 624 8.) Malaga
1875. 25 M.

Kraus, Franz Xaver, Kunat und Alterthuin in

Klaaaa-Lotbringc n. Beachreibende Statistik irn

Auftrago des kaiaerl. Obcrpräaidiuiua von Els&ss-

Lotbringeu berauagegeben. Erster Band: Kunat und
Alterthuin im Unter-Elsass. Mit waldreichen Illustra-

tionen. gr. Lei. -8". (XVI u. 208 S.) Strassburg, C. F.

Schmidt. 5 M.
Magnus, Dr. Hugo, DaH Auge in seinen ästheti-

schen und culturgeschichtlichon Beziehun-
gen. Fünf Vorlesungen. (158 S.) Breslau, J. U. Kern.

3 M.
Menard, Kene, L’art en Alsace-Lorraine. Avec gra-

vnres executceß aous la direction de 1,6 on Gaucho-
re 1, d'apräa lea documenta fournis p&r l'anteur. 4°.

(562 S.) Paris, Librairie de l’art 32 M.
Stothert, Jam., French an d spanish paintera, with

illnstrationa on ateel from famoua picturea
,

and a
critical and biographical account of the artista of tbe
french and spanish achoola. 8°. London 1875. 38 M.

Bilderwerke.

Braun, Prof. Louis, Sommerfrische. Ein Skizzen-
huch aus dem Gebirge. 25 Blatt Genrebilder nach
Bleistiftzeichnungen 4°. In Mappe. München, Acker-
mann. 40 M.

Gsell-Fells, Dr., Venedig. Mit Bildern und Zeichnun-
gen von Th. Choulant, L. Paasini etc. (10 phot.

Bl. u. 73 illnatr. S.) Fol. München, Bruckmann.
gebd. 45 M.

I Grünenbeko, Des Conrad, Ritters und Bürgers rü Col-
tknz, Wappbnpuch, volbracht am nünden Tag des
A Wellen, do man /alt tusend vierhundert drfi und
achtzig jar. In Farbendr. neu hrsg^ von Dr. R.
Graf Still fried- Ale an tara u.A.O.Hildebrandt
1. Lief. (10 Bl. u. 8 S. Text.) gr. Fol. Görlitz, Starke.

» M.

Snferntt.

Aufforderung zu Sammlungen für das Fritz -Reuter -Denkmal.
Der Tod des Dichters FRITZ REUTER rief in der deutschen Nation eine Thcilnahme wach, welche klares Zeug-

niss dafür ablegt, wie sehr die Werke des Dichters dem deutschen Volke lieb und werth geworden sind. Das Gefühl
aufrichtiger Verehrung fand sofortigen Ausdruck in dem Bestreben, dem Dichter ein Ehrendenkmal zu errichten; es traten

jedoch, um dieses Ziel zu erreichen, zwei verschiedene Richtungen hervor, für welche sich zwei besondere Comites bildeten.

Das eine derselben, das Neubrandenburger, sammelte für ein Standbild des Dichters in Neubrandenburg,
das andere, das Schweriner, enthielt sich zur Zeit noch eines Vorschlags über die Form des Ehrcndenkmals, neigte
aber in seiner Mehrheit entschieden zu der Gründung einer Reuter-Stiftung.

Beide Comitös erkannten bald, dass ihre Vereinigung auf Grund eines gemeinsamen Programmes unerlÄsslich

sei, und so haben denn die in diesem Sinne im vorigen Jahre eingeleiteten Verhandlungen zu einem glücklichen Ab-
schlüsse geführt.

Das Programm reservirt einen bestimmten Theil der Sammlungen für monumentale Zwecke, namentlich für ein

Denkmal in Neubrandenburg, und Überweist die weiteren Beiträge einer zu gründenden Reuter- Stiftung.

Das vereinigte ComitA konstituirte sich am li.Deccmber 1875 in Berlin, und sind demselben die bisher von
den beiden Comitis gesammelten Beitrüge übermittelt.

Die erreichte Vereinigung der verschiedenartigen Bestrebungen in der Reuter-Denkmal- Angelegenheit giebt

der Hoffnung Raum, durch weitere Sammlungen bald in den Besitz solcher Mittel zu gelangen, welche die glückliche

Verwirklichung des Programms sichern. Die Unterzeichneten richten deshalb an alle Freunde nnd Verehrer des Dichters

die Aufforderung, Beiträge zu spenden und Sammlungen zu eröffnen, damit die deutsche Nation in würdiger Weise das
Andenken ihres unvergesslichen Dichters ehre.

Schwerin, im Februar 1876.

Die Einsendung von Beiträgen wird an eine der nachstehenden Adressen erbeten :

Herr Commcrzienralh Jacob Landau, Berlin, Wilhelm-Strasse 71.

„ Dr. V. Siemerling, Neubrandenburg.

„ August Voss, Schwerin i. M.

Digitized by
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bri brr (m. ^itabrtnie brr bilb. fiiinftr ?u örrsbrn.

T>it auöfteUunn tooit Crißinalwerfen btr bilbenbm

Äönfte toirb in bittfm Jalire n>i« aUjä(jrli$

ant 1. 3ufi eröffnet unb

am 30. ^eptemßer gef^foffen
roerben.

Sie auö^ufteUenben Äunftroerfe ftnb längftenS

am 20. 3unt
einjuliefent.

&ia$ ftfttyere enthält ba§ SRegulatu), roeldjcS auf franfirten Antrag ron
ber Au8fteüung8(5ommiifion unentgeltlich überfenbet roirb.

Sie Äufforberung jur ©cfct)tdung ber AuöfteOunq giebt nur bann ben

Anfpruct) auf *rad)tbcfreiung nach ^iafegabe beö SNegulatioö, roenn biefelbe fpe^

ciett 'für bie ÄuOftdIuna bcS laufrttbrn 3abrcä erfolgt tft.

Sre«ben, am 3. 9lpril 1876.

Dir AueflriluitgS'iCoimnifTtoti.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten
wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April

;

Lusern ... „ 10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... „6. Juni „ 25. Juni;
Lausanne ... „5. Jnli „ 23. Juli;

Bern .... „3. August „ 27. August;
Aarau . . . .

’
tf 5. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an das Comite der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zn machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratiu-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in vlie Sehweit
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Sin- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comlte.

Der WörttemlMTgiHflif kunsl verein

in Stuttgart

(Friedricb8str. 32)

hat in diesem Jahro wieder für Vercins-

blätter zur Vertheilung an seine Mit-

glieder zu sorgen und erbittet sich für

diesen Zweck die Einsendung von

Probeblättern neuester Kupferstiche,

welche noch nicht in den Handel ge-

kommen sind, unter Angabe der Preise

nach Maassgabe der Zahl der abzu-

nehmenden Exemplare.

Stuttgart, im März 1876.

Ber Yorstaud des Kunstvereins.

Neuer Verlag
von E. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER.
Swkiflil« wiim Utan ni »iw Knut.

Von

Moriz Tbaualng.
Prof, au dar k. k. Univeraittt und Direktor der

Albertina ln Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen

Illustrationen In Holzschnitt,

gr. Lex.-8°. brocli. 22 M. eleg. gcb.

inCalico 25M; in Pergament 28M ; in

rothen Saffian 30 M.
;
in Kalbleder 32 M.

MÜNCHENER
KÜNSTLERFEST 1876.

Soeben erscheinen in Cabinetforaat
die CostÜm-Portraita des Münchener
Künstler-Costümfestes, welches im

Februar d. J. in den Sälen des König-

lichen Odeons, wohl einzig in Reiner

ArL stattfand.

Die ganze Sammlung, mit Hfilfv

von Künstlern zusammengestellt, und

aus fünf unserer besseren photogra-

phischen Ateliers hervorgegangen, um-

fasst ca. 300 Nummern und enthält

die Costüme und Portrait« von Künst-

lern und Künstlerfrauen, der Elite de*

Adels, der Kaufmanns- und Beamten-
welt.

Der ganze Cyclus behandelt dte be-

deutungsvolle Epoche der ersten Hilft«

de« 16. Jahrhunderts, eine Zeit male-

rischer, kleidsamer nnd zum Tbeil

phantastischer Costüme aus Augsburg»
und Nürnbergs Blüthezeit. Er enthält:

Kaiser Carl V. mit seinem Hofstaat,

Ritter, Edelfrauen, HeroUle., Lands-

knechte, Jäger, Sänger, Gelehrte, Re-

formatoren, Bürger und Bürger*-

fronen, Gugelmänner, Scharfrichter,

Kaufherren, Ataler, Goldschmiede,

Waffenträger, Hofnarren, Musikan-

ten, Hanehoerker
theiis einzeln, theils in Gruppen auf-

gestellt.

Zur Erleichterung der Auswahl habt

ich eitie Muster-Collection in 2 Bänden
rt Itand Üfi Blatt enthaltend **-

sammcngcstellt und je mit eitier sehr

geschmackvollen Lemiramldccke mit

Gold- und Sehwarziiruckpressung vsd

mit firm Titel". — „Münchener Kiintt-

lerfcst — versehen,

I, Band : Preis BO Mark,
//. Bane! : Preis 40 Mark.

Adolf Ackermann.
Buch- und Kunst - Handlung'

Maximilianstr. 2, München.

SCHNAASE -DENKMAL,
Um die Ausführung des beabsich-

tigten Schnaase-Denkinals ohne weite-

ren Zeitverlust verwirklichen za ken-

nen, werden die Freunde und Gönner

des Unternehmens ersucht, ihre Samm-
lungen möglichst zu betreiben nnd zum

Abschluss zu bringen. Mit Ende dies«

Monats wünscht; der Unterzeichnete di«

Sammelliste geschlossen zn sehen.

Von I. M. der Königin von

VVürtemberg gingen 100 M. rin,

sodass der Gesammtbetrag der Samm-
lung sieh nunmehr auf M. 3833. 20 Pf.

belauft
Leipzig, den 8. April 1876

E._ Seemann.

Für die Schnaase-Büste gingen

ferner ein von Herreu Prof. W. Lfibk«

50 M., Dr. Hemsen 10 M ,
Pr. J

I Leasing in Berlin 20 M.
Summe .... 80 M. — W
Summe der bisher.

Quittungen . . 3833 „ 20 *

Gesaramtsummc 3013 M. 20 Pf-

E. A
.
Seemann

ftebigirt unter $erantn>orUü$feit b«Ä ÄerlegerÄ t£. 3. öermann — 3)rutf non fcunbertftunb ft trieft in fieipjig
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$eiöl«tt pr Bcüfdjrift für fiilbcnbc töunft.

SHd ©laü, Oc^e am ^nitag «idKtwiÄ, «tattert Me fftmitaitn: t« für ttltvnN ihinft" gratis; filr fl<$ allem tcgotm

testet C« ^abtjanj 9 Wurf {eicofcl im wie autfc V« fni t>tm(<$en nnk Ißcftanjt&Üin.

kalt: 9tctier crnlia ücfflng. — Xrerrtyciibrru: €>tuttaar1. — Cer fturfl, Jafct1«# $p»ki#teii. — ftu^cidfnungni. — JWrli«: &u4ii<Uung italiMiifd*«

?<fptalijulaialerfint; JalufdaulfieQuiifl brr üSirncr ftlin|ilt«jifttrii<iif(bafl
;
Sammlung aller i#läfer krf Siarqni? t’fließlie : Teulfdie ftimu tu

l*i>tlUiiC. — Äri<fl«t«ifmal in XafjeL — 'Ktuigfrurn Nk Äuft&aiitrIJ. ^«letale.

Ülosler ronlr« l'efftug. *)

In media» res leid mtb $err 3J?aler SttoSlcr

in feinen „ftritifeben if u n ß ß u t i e n " führen, in

unbewußter ober bewußter Slachabniung beb ton iljni

angegriffenen i'efßng’fdien i'aeteon; er greift tu ber „mitten

au« ber Jleßbetit uub beut Sunfllebcn" einen ©aß
beraub, beffen Sbefprrcbung itjti jur Darlegung ber

Sebauptung binlciten feil, um beventwillen tab ganze

Such geftbrieben iß unb oie nichts ©einigeres bezwedt,

alb nachjuweifen, baß i'eßmg’S ifeßfebmig ber „(Grenzen

ber SWalerei unb ‘ffctße" eine mißglüefte fei, unb baß

an ©teile beb f'cfßng’fcben ©runbfa(jeb ein anberer

treten mäße.

3cb möchte eb nun zwar, treu ber fieefißen Ser-

ebrung für Veffing, feinebwegb auj rnieb nehmen, ben

feinem Vaofoou bab ;u behaupten, wab fx felbfl ron

ber ‘f’oetif beb Ärißoteleb glaubte aubfpreeben tu bürfen:

rielmebr werben manche %tfd)auiingen einer beriet igenbeit

UntcrfutbuHg wobl unterzogen werten feimen. Daß
aber ber .^Muptgrunbfaß feilte angqweifelt mit tuveb

einen fe fdiwatilenbeir unb unpräcifett erfcßl meiben

tonnen: „Stiles iß barßeHbar unb in jeber ftunß,

unb iß je nach Umßänben ein würbiger ©egen-

ßanb ber Sunft" — bab beburfte in ber 2 bat erft beb

Drurfeb, nnt glaubhaft ju erfdieinen. Unb bed) wirb

eb begreißitb, wenn man bie wabrlid) nicht geringe üÄflbc

nicht gefd)eut bat, fub buteb tiefe „Sfritifdjcn ftunft

ßubien" burebiuarbeiten, unb bahei auf jeber ©eite

*) Sritifcbe Sunftftubien »on tfiemricb SNobler, SSalcr.

SMünfter, *. JtuffeU, IS7Ü. VI n. >21 3. t>.

wieberßnbet, baß ber gtarfaßer zwar ein febr acht’

hareb ©treten nach (frtcnmiiiß bot, eine febr beceutcntc

Öelefetibeit hefipt unc ejjcutar über SBieterlei crnßbaß

naebgetaebt bat, tabei aber emfdjietcn unfähig iß, fdiarf

ju benten, baß ibut tal»er bie Mlavtjcit
,

bie er fo gern

Sinteren bcibringeit medile, felbft in betenflichem SDtaße

: abgebt, baß er einer i'ebenfdmng feines ©tofjeb Dell*

1 ftänbig ermangelt unb nicht rermag bei feiner ©adie
:

ju bleiben, foncern alle „>fwifdj«is unb 'Jtehengecaiilcn

in manchmal feitenlangen Hlanimern berbeijicbt, ja baß

er nicht einmal bie ©pracbe in tem ©rate bebenfdit,

I welcher bie ©runbbetingung jum Sluftreien alb ©djrißs

|

ftcQer ift. Sicfe ©äpe feilen feinebwegb tlob Üe-

!
Häuptlingen bleiben.

Die Uiifäbigteit, flat zu benten, tritt gleich bei her

Sebanblung ber elften ftragc betber: „Sann bie 3Wa=

|

lerei ein ©efpräd) tarftellcii — fogar beßer alb bie

i
Dichtfunß?", bereu zweiter Dljeil (eben eine bejabente

! Slntioort auf ben etflen Sb1 ' 1 »oraubfeßt. Diefe erftc

1

(frage, ob bie SJialerci ein ©cjprädj tarflellen tonne,

fdßicßt fidj an ein 2Bcrt «on 12 o rneli ub an, ber, tab

Sfilb eines angeljenteu {liftoriemnalerS: „Die gelben bei

i Srunbilb mit t''untbev, eie iKactie an ©iegfrieb mit

Cfbriembilee bejchließcnb" Iritifirenb, behauptete: „Vf in

©efprädf laßt fub mrtjt barflellcn alb tWe." — „Unb

bod) bat I’iotiarbe ba 4'inci in feinem „Slbeitbuiabl",

SHaßael in ber „©djule von illiben", lienielius felbft

unb eiele untere tüchtige Süußler tuidi jabllefe Söei-

fpielc bewiefen, haß bieb ei'eiiluell ganj a liege’,ciAnet

gebt!" ruft ältester aus mit fügt fpüter, außer unteren

Seifpielen, namentlich noch Dijian’b „3inbgrefdieii"

binju. 'Jfur fd)ate, baß tiefe ?lutorilä(en nicht für,
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fonbern gegen Mo«lcr jeugcn, bet eben einen Xenffepfer,

unb jmar einen jiemlicb groben, macht. Sr eermedjfelt

nämlirf) bic Xarßedung jprccprnbcr ober ini ©cfprädj

bcßnbficbcr Mrfonen, mclcpc Xarßedung man abfürjcnb

mopl ein „©efßrätp" nennen (amt, mit bem micflitp

ßattßnbenbcn , eine ©ebaiifcnenlroidelung gebeuten unb

in bet ©praepe, fomit auch in jcitliepcr Slujcinanbcvfolge

bet bat ©anje bilbenbcn 2 peile, fiep uodjicpcnben @c=

jpräcp. 2ijian }. S. ßedt noep nidpt einmal bie Sc»
fonen tm Momente be« ©prcchcnä, b. p. ber Sau»

äußerung, bar. 2er Spatifäcr pal eben feine {frage

getpan, unb Sptißu«, auf beffen Rippen bie un« au«

ber Srjäplung belannle Slntmort fcbcit fepmebt, au« beffen

Sfntlip teren ßparalter un« cntgegenftraplt, pat ben

Muub gut Slntmort ttotp nicht geöffnet — ift alfo ein

©efpräcp, eine ©cbanfcncntmideltmg bargeflellt, ober pat

e« nicht tielmepr ber 'Mater nur oerftanben, un« burip

feine Xarßedung bie un« befannte Srjäplung matpju*

rufen, au« roefeher mir bie b o r bem bargeftedten Sfugcn=

blide unb bic natp ipnt eintrclenben Momente ju einer fiep

in ber 3«tt enimidelnben, jufammenpängenben ©efamm»
panblung ergangen? Unb melcpc« ift benn in Korten

ba« ©efpräcp ber beiten fßpilofcppen in ber „Schule

ton Sltpen?" Kelche« ift ba« ßiefuftat ipre« „Xi«put8"

(©. 188)? „UeberaQ ba« aufflrebenbc, etpifdje, fpefu--

latite Slcment im ©egenfap ju ber ©efiepertpeit realer

©ninblagc." — 'Mag fein, aber ift ba« ein ©efpräcp?

Unb muß e« benn eine« fein? $>at benn ber Maler

nicht uncnblitp Siele«, ba« nie in einem ©efpräcp fiep

baTfteHen läßt, unb wenn c* itocp fo gebantentief märe?

„Xa«, »a« bie Maler burtp l’inien unb {färben am

heften aubbrüden tonnen, läßt fiep buvdi Körte gerabe

am fdjlctpleßeu au«briiden," ftept im XX. Slbfcbnitt

bc« Caofooit, unb Mobler, ber felbft Maler iß, pättc

mit beiben fiäuten nadi biefem Sage greifen mäßen,

ber feiner Jhtnß bie tpr eigentpflmliepe Sebeutung fttpert,

menn er nur Itiber nidit gerate ben anberen ®ap burep?

füpren möipte: „Sille« ift in jeher flutiß tarßcllbar",

fTeilieh — mie er moplmciÄlicß pinjufügt: — „je nad)

ben Umßänben". Sr überßept babei nur, baß eben

biefe Umftänbe c« fmb, mcldbe c« unmöglich matpen,

baß „SIfle« in jeher Sfn nft tatßcilbar" iß, unb rnelcpe

un« gerabe jur Srtenntniß ber ©renjeu ber ftfinße

füpren. Unb biefe ©tenjen fmb e«, für rnelcpe Seffmg

ben ifunbamentalfap aufgeßellt pat, ben ein Xenfer mie

Mcelcr nicht uuißiirjen mirb. ©o mirb benn mopl

Sorneliu« Siecht bepaltcn, baß ein ©efpräcp, b. p. eine

©ebanfenentreidelung, burep ein Silo nicht barflcdbar ift.

Sin onbere« Scifpict ton Mo«(er’« Unflarpeit im

Xcnten iß feilte SBcjeiepnung be« faofoon, auf bie er

fttp fogar offenbar etma« ju ({lute tput. Sr nennt ipn

mieberpolt: „Sin Mußer einer grünblicp bepanbelten

Ifunßfvageßelüing " S« foU ba« mopl fo uiel peißen,

mie: eine grfinblicpc Slutmort auf eine riiptig geßcdte,

bie Stunß betreßenbe {frage.

Moäler bepauptet nun freilich, er fage „im ©runce

nicht« mefemlicp Scrfcpiebcne« ton bem, ma« auch Vef-

ßng in feinem Saofoon un« ju bemeifen futpt.“ Xa
märe benn ber gange „?ärm" am beßen unterblieben.

Slber — ber Serfaßcr „fanb (sic!) faß immer biefelbc

Srfaprung" bei „manchen ©ebilbeten
,
namentlich unter

Slubenten unb ©eißlicpcn": „baß man ba« fo überall«

(lare Such nicht recht ju (efen unb anjumenben Mt:
ßanb." (®. 28 ß.) Xicfe« große Mißoerftänbniß beftept

nun barin, baß man glauben fönne, baß, mäprenb ?cf=

ßng jmar ben Sfunßgriß au«füprlicp erläutere, burep

meldien ber Xicpler ba« 91ebencinanber ber Xinge in

ein 'JSacpciuanber umfept, um e« für feine ffunß bat:

ftedbar ju machen, er ben unigefeprtcn ffunßgriß, ben

ber Maler anmenben müße, um ba« 'Xadieinanber brr

Xinge für ba« 'Jiebcneinanber feiner ftunft nupbar ju

;

machen, niept geniigenb bargclegt pabe: er pätte ein

„mußergiltige« Scifpiel torfüpren mäßen", mie ba«

„Slbenbmapl", „bie ©cpulc ton Sltpen," um ju geigen,

mie ein (lafßfcpcr Maler fiep palf, „menn er ba« feiner

Runß fepeinbat Kiterßrebentftc barßeden mid: ein ge:

fptoepene« Kort ober felbß ein terroidclterc« ©efpräcp."

I (©. 31.) Xaffir pätte ein tefßng ein Scifpiel geben

feden, unb bic« Scifpiel pätten bie angejüprten Silber

fein foden? Unb mer einem Sefßng junuitpet, ein Sei:

fpiel für ein „»ermidellcre« ©efpräcp" in ber 'Malerei

i ju geben, mid neue ©runbfäpc in ber fleftpetif auf:

ßellen ? Sonberbarer ©epmärmer ! — Xa« ma« Sefßng

ju fagen palte, ba« pat er Hat unb beutlicp gejagt:

Malerei unb SDtß E mäßen mccpfclfcitige Slacbßcpt

perrfepen laßen. „3cp mid in biefer Slbfiept niept an=

füpren, baß in großen pißorißpen ©cmälben ber einjige

Slugcnblid faß immer uni etma« crmcitert iß, unb baß

fiep tiedeiept fein einjige« an giguren fepr reiepe« ©tüd
ßnbet, in melcpem jebe ffigur toflfemmen bie Semegung

1 mtb Stellung pat, bie fte in bem Sfugcnblide ber £)aupt

’ panblung paben jodte; bie eine pat eine etma« früpere,

bie anbeve eine etma« fpätete. S« iß biefe« eine {frei

peit u.
f.

m." (©tiid XVIII.) — eine ©tede, bie

Mc«lev um fo mepr pätte beaipten foden, a(« er ße

fpäterpin, aderbing« blo« al« Sinleitnng ju bem hon

Sefßng meiterpin ©efagten, felbft anfüprt. Sine genauere

2lu«fliprung über ba« ber Malerei unb ber Soeßt ge:

meinfipaftliipe @ebiet enlpält aber ber XIV. SIbfdmut

ber ifragmente jum jmeiten 2 peil be« Saoloou, bie an

Xeutlicpleit felbß für „©tubenten unb ©cifttiche", rnelcpe,

nach Mo«ler, bei iprent Seftreben naep Srgäujung ipre«

mangclpaften Äunßrerftänbniße« ben Saofoon nicht cer»

ßepen, nidit« ju münfepen übrig läßt.

Xa nun Mo«lcr, unb ßcperlicp niept mit Unrecht,

hetumtpet, fein Sefer pabe ipm in feinen Xebuctionen
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nicht recbt folgen fönnen, fo palt ec e« für nctfjtg, il)m

eie 3ure$tfinDung ju erleichtern. lic« gefd)i«ljt ©. 32

in »ier Sltfät'en : ,,3d) habe e« für meinen 3>«d nicht

für ü6crflüffig unt> unjwcdmäfjig geballen, meine Unters

futbung bamit anju fangen, nadsjuweijeii u.
f.

w."

— „3cb begann fo, nebenbei bemerft, nm Xiv, lieber

?efer, jatt angubeuten ..." — „3<b fepte aber fort
|

(sic!) mit einem ©eitenblid auf Jfeffing . . .
." — „Um

alfo wiebet .... jurfidjufommen . . .
." iöeljcrrfcbt ein

©cferiftfteUev, ber berartiger Zurcdjtweifuugcn rüdroärt«

unb »orwärt« bebarf, felbft ben Sßeg, ben er un« geigen

will, ober fdfTcibt er nicht tielnicbr wie ein ©lincer

gebt?

l’efftng bat nun für ben Umftanb, baff ffaofoon

nicht fdjvcit, feinedweg« bie richtige Grflärung gefunben.

©eine lebuftion an« bem SIRafjbalien „würbe ja fd)liejf

licb babin führen, fo artig ju brüllen wie ein 2urtcl=

täubeben, wie eine 'JlaebtigaB." (©. 32.) SDiobler weiß

eine »iel belfere, öon bem ©ab auagepenb, ba§ „ber

ISbaralter, wie tbeilweife fdion ber fpäteren grietbifiben

unb römifd)«n Sunft, fo ber bebeutenberen Sun ft chrifts

lieber Zeitrechnung" bet ift, „baff jaft alle ffünftc fdjeins

bar ihre Sollen mit cinanbcr getaufebt haben, unb (eine

eigentlich mehr in ber ©dtranle bleibt, bie ihr »on

fjau« au« al« am nalurgemäfjeften angewiefen ju fein

febeint", fommt 20fo«ler ju ber „einfachen" Grflärung:

„lie ©nippe l'aoloott ift bie plaftifcbc larfteflung einer

Iragöbie." ?eibet fönneu wir tiefe Grflärung nicht

annebmen, weil fic auf einem lenffebler beruht. G«

ift eben ein großer Unterfcbieb, ob man geiftreidfe ©e=

mertungen febreibt ober ob man eine mifftnftbaftlitbe

Grflärung geben will. lern jfeuilletoniften j. ©. werben

wir ben obigen ©ab nicht oerübeln : er bat »or ilücnt

bie Aufgabe, feine befer ju unterhalten, nitbt aber bie,

einer grage wiffenfcbajtlicb auf ben ©runb ju geben,

lie« aber foU ber Äepbetifer, befonber« wenn er Sfefs

fing forrigiren will. 3m IDfunbe be« SlePbetifer« ift

jener ©ab eine ©ptaf«, unb jwar au« biefem ©runb«:

Ier bilbenbe Äünftler giebt einen einzelnen SWoment

au« ber ftd) entwidclnben $anblung, uttb tiefer ift g. 8.

ein tragiftber. gut Itagöbic gehört aber bie gange Gnt=

widelung ber ^wntlung, unb gwar, wenn biefer Sluebrud

auf ein Jfunftwert anwenbbar fein foB, bie jjd) im Ob=

jeft, im ftunftwerf, »oUgiehenbe Gntwidelung ber $anb=

lung. Wirbt un« tiefe« jecod) nur ben Anlaß, burd)

§ingufügung ber bor unb natb bem bargeftcBten 2)io=

ment ftd) »oflgiehenbem GntwidelungSppafen ber Jpanb=

lung, au« bem einen BJfomcnt eine SKeitje bon 2)fo;

menten gu machen, welche in unfeTer 'ftbantaftc, im 3ub=

jefte, ficf> ju einer ©efammtpanblung gufamntenjügen

unb tragifcb fmb, fo mag man biefe ©cfammthanblung

immerhin Iragöbie nennen; biefe „Iragöbie" aber ift

im ©ttbjeft oorhanben, jebodt nitbt im Cbjeft barges

^ellt. lie flarc Ginftcbt in biefe« ©erbältniß torau«s

gefegt, mag man immerhin bie i'aofoongruppe bilblicb

eine Iragöbie neunen; aber eine bilbliche ©egeidmung

al« eine wiffenfd)aplid)e Grflärung gu geben, bie einen

Sefftng, ben fdiärfftcn lenfer auf äppetiftbem ©ebiet,

forrigiren foB, ift eine ©ebanfenlofigfeit, bie wir al«

eine [ehr naioe nicht weiter betonen würben, wenn fic

ftd) nitbt gar fo breit machte, nicht gar fo prätenliö«,

unb gwar nicht blo« in biefem gafle, aufträte. Ier

Sleppctif fdjeint e« eben unter ben SBipenfdjaften gu

gehen, wie ber ©oepe unter ben ffünpen: 'Jlrofa fann

ja 3eber fthreiben, unb Scrfe fann ja 3eber ftbnücben,

unb ein paar unreife ©ebanfen finben ftd) aud) leicht

genug — alfo nur friftb Darauf lo«gefdjricbcn unb lo«s

gebichtet! Sei anberen SBi fferfdiaften ntufe man ftd; bie

ffenittnifi be« ©toffe« erft burd) Slrbeit erringen —
aber bie Jfunft liegt ja »or Oebermann« Auge, unb

3ebermann ift gewöhnt, »on 3ugcnb auf über fic abgu=

urtheilen
;
warum nicht aud) einmal fd)tiftlich? Un«

bünft aber bie SBiffcnfdwft boch gu ernft für ein folcbe«

©«bahren, unb wir »erlangen gcrabe in ber Sfeppetif,

bie fo leicht ber ©btafe Gittgang gönnt, um fo ttad).-

brüdlither ftharfe 8egrifj«beftimmung unb burdtfiebtigfte

fflarpeit; wir »erlangen »or Slücrn bie gäpigfeit, ju

benfen.

3m IV'. Äbfdwitt giebt un« SRoSler lange unb

weitjdiweipge Grläuterungen, bie aBc burd) i'cffing’«

einen Sag überflüffig werben, mit weld)cm er feinen

XIV. Slbfcpnitt in Den gragmenten beginnt: „Unter

ben ©eutälben ber ^tanblung giebt c« eine (Gattung, wo

bie $>anblung nicht in einem eingigen Sörper fiel) nach

unb nach äußert, fonbern wo fte in »erfebiebene Sförpcr

nebeneinanber »ertheilt ift." — • Ulan mujj nid)t gegen

Slnfcpauungen auftreten, bie man nur jum Ipeil lentit.

(«chtub folgt.)

üorrrrponbm).

Stuttgart, tm dHatj 1876.

Ier 3nfpeftion ber f. Sl unftgalcric
,
beten 2)e*

ftreben feit 3ahrtn Dahin gerichtet ift, ®anberbilber

berühmter SKeifler hierher ju jiegen, »erbanfen wir aud)

neuerbing« wieber bie 3(u«flcüung einer ülnjahf ilUcrfe,

»on benen, nad) ihrer Steif)enfolge, mehrere ju erwähnen

ftnb, welch« bie aBgemeine Slufmcrffamfeit auf ficb gegen.

G« finb junäcbft ,,8enu«, be« Uceni« lob beflagenb",

»on 'ßrof. 2inbenfd)mit, unb „BUclandtolie", »on

Sl. Reuerbad). ©ei erperem fattb namentlich bie @«s

biegenbeit ber ©eljanblung be« ffleifcbton« große Slners

fennuttg, inbem befonber« bie 2eid)t be« geliebten lobten

einen ftparfen Äcntraft gegen bie (eben*frifd)e garbc

ber ©öttin bilbet. lieber biefe felbft, fowie bie ©teBung,

welche ipr ber ftünftler gegeben, gingen aber bie Sin--

fühlen au«einanbcr, unb e« würbe mdtt ohne ©runb -
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geltenb gemacht ,
btt Stopf bet SknuS ernfprecpe webet

nach (form noch Sfuetrud Dem 3 beeilt, ba« man fiep

tcn iljr entwirft. Sineut [eichen (omtnt geuerbaeb '«

„Welancholie" bebentenb näher. 3Jiodjtc Wandtet and;

an bet weiblichen ©eftalt, tut* welche piefe ©emütp«»

ftimmnng bargcfteUt ift, bic gülle bet (formen betritteln,

Deren Konturen troff tpie* tiefen Seelen febmerje« niept

notpgelitten haben, fo foitme eo boep mdjt felgen, tag

ba« eble, jdfiine Sefen , ben linlen Sinn auf ein gel«=

güd geftüpt, mit Dem 2lu«brud eine« troftlofen Sriib--

jtnn« auf Da« unter ilft auOgebreitete 3)1 ecr pinau«*

blident, einen ergreifenben Ginbiud machte, wo}u Die

reiche, fcpöii brapirte ©ewanbung ba« 3prige ebenfalls

beitrug. Sluj biefc beiten folgte ,,3efu« am See pon

©enejarctp" oen 'profeger £>offniann in Tarmftact, etn

Stille
, trffeit würbige Äenipofuien unb geeiegene ted>=

nifepe Sluäfiiprung gebüprenbe Sliierftntiung fant. Ta«
tneifte Slujfchcn, aber au* ben gemaltigften sKuwcr in

Der SfJrsffe, machte $an« Watart’« „ftleopatra". Da«

Silb ift bureb feine Steifen unb ba« Stiele, wa* f*oit

barflber gefdirieben würbe, ju betattm, als tag notp

etwa« 9(cuc* barüber gefagt werben fönnle. Tafür

terbient aber bic tfiolemif lirwälfnung, welche fiep eon

berufener unb unberufener Seite in oerfepiebeneu Sage«»

blättern barüber entfpottnen pat. Tie .(tritt! würbe

mit einer gewiffen Beibenfcbaglitpfeit geführt, bic bei

einem auf potitifebem gelbe ber äugerften Cppojttion

angcpiSrigen dournale in bötlige Utigerechtigleit au«»

artete, inbem fte an bem itiilcc faft (ein gute« .fiaar

laffeit wollte. Slulfigcre ©cgitcr meinten, ba« ©ilt leibe

an ;wei ,$auptgebrcdfen: bic Äempofttion fei feine«weg«

glüdlid) unb bie piftoriftpe Gparaltcnftruitg pöllig nn»

forreft. Sie fabeln ben Wange! eine« beftimmten tipa»

ratfer« be« Silbe«, ba« ohne Kommentar nicht Per»

flätiblich unb eher bem ©eure a(« ber $iflotie beiju»

jählen fei, ju welcher ©attttng aber bet 3)?eiftcr e«

beftininu habe. 3n einem ‘f.'unfce jebetp ftinnuten Sille

überein, bag bic ©rogartigfeit unb geinpeit in iBepaitb»

lung ber garbe pon (einem Sertc eine« Weifter* bet

©egenwart übertroffen werte. 3itteffen bat tie lönigl.

Staat«galerie tiefe Cleopatra erworben, unb jtpar um

ben mägigen firei« Pott 1 1,000 ©ulben, ber taburch

noch permiutert wirb, baf; ba« toäprenb ber Slu«ftellung

erhobene tSimrittegclb, welche« geh auf mehr al« 20UU

©ulten beläuft, in 31b}ug gebracht werben batf.

Äuger tiefen Serien war noch ein Üpflu« pon

Silbern Heineren gormat« ton anertannten Weigern

anegeflcllt, baruntcr „Qcrrgott«pänb(er", pon Wa(pia«

Schmitt, „grembaitirchhof", pon £)«walt Sftpenbatp,

„Torfgrage in tet Ufräne", Pon 3ogef Sranbt, „3Ra»

ritte", pon ©ute, fowie iSinfentungcn Pon o. $agn,
SB. Tic j, Sautier, öbcrlc u. 91., auj bereit nähere

Sefprechung einfugepen ber 'Jiattui nicht geftattet. 3m

gegenwärtigen Slugcnblid ift „Tic Schlacht ton l£bjat»

pignp" au«geflellt, welche Otto gäbet tu gaur für

bie I. Staat«ga(erie ju malen beauftragt worben roar.

Setanntlich ift bie« tie Schlacht, in welcher ber relattp

fepmatpen württembergifchcn Tioifton bie Aufgabe tu fiel,

bem mehrtägigen SJorfiog te« öeneral« Irodfu, mit

überlegener Wad«, auf bie (Sernirunjj«linie um Sari*

ein für allemal ein Snte ju machen. Ter KünfUer

hat hierzu ben Woment gewählt, in welchem (Shainpigitp

gefiürmt werben foll. Ten Sorbergrunb ber Tarfteüung

bilbet ein Plateau mit einem (leinen ©epölj, hinter

welchem ba« mit ©ärten umgebene Torf [ich begnbet,

welche« bie granjoftn, fo weit fte (ottnten, befcgijjt

hatten. Stuf tiefer änbübc befinbet fidt im 3)littelpun(t

ber pier lommanbirenbe ©eneralntajor ton Sleipenftetn,

ber, tont pjerbe geftiegen, ben ihn unigcbcnDcn Slbjn»

tarnen unb Orbennanjofftjiercn Sefehle crtheilt. 3ln

ipni torüber fiflrmt eine Slbtpeilung De* wetten 3äger»

i
bataillon« gegen ben fchon im Slfidjug begriffenen geinb,

ber wicber über bie Warne hinüber nach bem am äu»

[jerften .ftorijont bemertlicbcn SJti« geworfen »erben

foU. Sluf ber rcdjten Sette wirb ber jebwer terwunbete

Oberftliemenant p. Ggloffftein be« jtebenten iKegtntent«

au« bent ©efe<ht jurüdgebracht, linf« fiept man ben am

Sein pcrwunbcteu Dlcferpelieutcnant P. Sternenfel« Pen

ben 3ägern. (Tiefe färnrntlicpen ©eftalten ftnb Berträt«, i

©auf im Sorbergrunbc befinben fiep 3tuet brüberltcbe

j

3üuglinge, bie ©rafen p. Taube, welche trop ihre*

jarten Silier« bcmtoch ben Krieg patten mitmadien wollen,

(

unb bie pier ber Tob ereilte. Ter jüngere, ein frei»

williger 33ger, liegt leblo« am Sobeit, Den älteren, einen

gäpnrich, trifft bie mörberifchc Kugel in bent Slugenblid,

in welchem er fiep }u feinem Snt ber nieberbeugt. 12«

ift tie« für Diejenigen, »eldte in tiefen beiten ©eftallen

mepr al« blo* }»ei gefallene Krieger (eben, ein ergret»

fenber Slnbltd, wa* bei bem unbefangenen Öeftbauct

nicht jutrifft, ber e« ficper intereffanter finten würbe,

wenn ber Waler jenen Woineut bargeflellt hätte, in

welchem bem ©eneral p. Sreipenflein ba« iffferb gelobtet

würbe unb tiefer ba« Tpicr einer Orbonnan} befteigt.

Seiler mag aujjuQcn, Cap eigemlidt nur ben 3ägcm

ein perporrageitber Slntheil an bem ©efttpt jugewiefen ift,

bett übrigen Slbtpeilungeit aber, eenen minbeften« ebenfo

piel, wenn nicht gar mepr Slntheil an ber iSpre be«

Tage« jufeutmt, }u wenig Stcrüdfiiptigung ju Tpeil

würbe. Tiefen Sabel trifft bie Kotnpofition pout mili»

tärifepen Stanbpunlt; pom äftbetifepen aber (aitn man

ipt ba« Bob nidjt perfagen, tag fte einen red« gängigen

äinbrud maept. Ter garbemen be« Silbe« ig par»

mouifcp unb in gelungenfler Seife bunhgefüprt, wenn»

gleich bie all}tt (ede .Vtantpabung be« fäinfel« niept nach

Seberntantt« ©efepntad ift; auep gilben Wampe bie Bi»

I
cenj ju wett getrieben, bag Cer Weifler bie Banbfcpag,
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bei ber Sittern Kälte am 2. Xecember, im grünen Kleine

erfdieinen lägt.

3n regem Selteifer mit ber Staat«galcrie brauten

bie Unternehmer bet permanenten Kunftauaftel«

hing, bie Herren $erbtle unb Peter«, fo fiele« in-

tereffame Diene ton beut(eben, franjöfifeßcn , belgifeßen

uitb felbft fpanifdjen SDieifiern, baß nur ba« {wrtorra«

gcnbfte baruntcr fcefonber« ßerborgeßoben werben fann,

unb zwar in ber Sianbfctaft bie fiimmungbtcllen Silber

ton 3. Süttler, „St. 9iifolau«fapefle bei ber @8=

feßenen ’Älp", ron Sillroiber, „9lacb bem Diegcn“,

een Sl. Seilion, „?lm 9til", ton 3. Kornbed,
„Grnte unb {Krbftlanbfcßaft". 3m ©eure finb als

cbenfo trefflich fomponirt wie teebnifeff vodentet ju nennen:

„Sauernfänger", ton gr. paulfen, „Tn Sturm", 1

ton Sougereau, ,,®a« Xifehgcbct", ton Xefregger» i

„Xie Schaufel", ton Goontan«, „Xer 9fing", ton
1

Sifehop, „Dolce tar niente“, ton 3etidiau--Sau«

mann, „Sin Sunberlinb", ton ©abriel {>acfl, fotoie
j

Silber ton Sfobrießon, DJlorau, 3mencj, Gaille,

geranbij. Xa« IDfeer »tat burd) Phifiu«, „SKnßige

unb ftifle See", bie J^ierraaltrei cuvdi Sinfettbungcn

ton Koller unb Sraibt fct>r wiirbig tertreten. Sehr

gelungene Porträt« ton betanuten unb berühmten pct=

föntichfeiten »taten ton i'äpple, gif eher unb o r ft

eingefentet ttorben. Sine gauj befonbere Slnzießung««

traft übten $erbert Jtiiu i g’« „Sharaftcrfiguren ter«

feßieeener Epochen", fottie bie PguurtHc ton Pro«

feffor Serner, ton welchen beibeit mehrere hier er=

worben würben, wie überhaupt einige ber oben genannten

Seife in Pritatbefiß übergingen, ju großer Grntun«

terung ber Unternehmer ber 3lu«jieUung in einer geit

wie bie je(jige, in ber faft jeber {»anbei ftoeft. Sine

Srwähnung terbienen auch bie „fcrcßiteftonifchen Seife«

ftubim.au« 3talien", ton {>erbtle jun., welche aUge«

meine Slnertennung fanben. — Senn ter Kunfltcrein

in leßter ^eit auch feine befottber« beteutenben Serie

au«gcftcüt h«»e, fo »oaren beiß recht ßubfeße Silber

Port ju fehen, unb zwar ton Xang, Correggio,

Cuaglio, Kolmberg, Plaßburger, Sdjleid),

DJiali, Pteißner, Sobenmüller, Seeberger u. a.,

burch welche {anbfcßafl««, ©ente» unb Xßiennalerei fuß

tertreten finben. S.

fimililiirratur.

41. Set (uiell, Jacobus Houbraken et oon oeuvre.

Strnbcim, p. ©outa Cuint, 1875. gr. 8.

Debet Sammler ton {»oubrafen’« Kupferfticßwerf

wirb e« Ser {mell Xanf wiffen, baß er fuß ber uner«

quidlicßen Arbeit unterzogen hat, einen befchrcibenben

Katalog ber 700 Porträt« iwn be« Pfeiffer« §anb ju

liefern. Sin (unbiger gührer in jener ftattlicßen Ser«

fammtung ton gürflen, Kriegern unb Xoftoren be«

Siecht«, ber {»eilfunbe unb ber ©ottc«ge(ahrtheit tbat

febon längft 'Jfotß, unb Ser {mell, ber fiep bereit« burch

feine Stenographie über Corncli« Xrooft unfer Ser«

trauen erworben hat, bewährt fich aud) mit feinem neuen

Serie al« terläßlidjer Arbeiter, wenn ihm auch bei ber

übergroßen giiQc be« SDfaterial« Einzelne« entgangen

unb ein ober ber anbere punft weniger geglüdt ift. C«
wäre unbillig, woütc man ihm erfieren Umjlanb atl$u

ftrenge anrechnen ; mit (eßlerem meinen wir bie etwa«

utifpfiematifche Snorbnung, welche bie Sfuffinbung man«

chen Slatte« einigermaßen erfchwert.

Sei einem fo befeßaffenen Serie halten wir für

bie einzig richtige unb praftifeße, wenn auch weniger

geiftboQc Seife bie alphabetifche Äufzäßlung. Ser {mell

hat biefelbe auch ium größten Xßeile burchgeftthrt, aber

nicht fonfequent genug; foiifl hätte e» ihm nicht ge«

fdjehen lönnen, baß ißm 9famen, wie etwa Slnna Stuart

ton ber Seite 3, wo er auf Stuart terweift, wäßrenb

ber Arbeit fojufagen ganz unter ben Xifcß fallen. Xie

golgen ton Silbniffen, welcßc in Büchern erfeßienen

finb, wie iu San ©oof« Nieuwe ächouvburg der

Nodcrlanduche Konstuchildero
, bann in Vcnfant’«

©efeßießte be« Konzil* tott Pifa unb fcßließlicß in ben

cnglifcßen ©efcßichtSwerfen ton Xßoma« Sircß unb

Dfaptn, ßat er ton obiger Krönung jeboeß au«gcfcßloffen,

ja rollenc« ungerechtfertigt aueß bie porträt« ber nicber.-

länbifcßen Statthalter unb ißrer grauen. Xie Störung,

welcße er ton bet beftänbigen Sieberßolung be« Crte«,

woßin bie einzelnen Slättcr gehören, befürchtete, wäre

burch äbfürjungen, wie er felbige fonft bei ben wieber«

feßrenben teeßnifeßen Pu«orücfen reeßt gut angewenbet

ßat, leicßt jn termeiben gewefen. Xie« iß aber aud)

bie einzige Scßwätße feiner Sr beit, teren Einleitung

noeß eine woßlgetungene, mit urtunbltcßen 2lu«jügen be«

legte 3,, fa»tnient'tcllung ber wenigen befannten Xaten

au« {)oubrafen’« rußig terlaufenbem, unemiüblicß flei«

ßigem Sieben ton 1698— 1780 bringt. Xen Scßluß

bilbett beffen wenige Stieße nach Siembranbt unb Gorn.

Xrooft.

3nbem wir zuleßt gar nicht anfteßen, zu erflären,

baß un« bie Slbfaffung be« torliegcuben Katalog« in

fraitjöfifcßer , ftatt wie ba« Serf über Gorn. Xrooft in

ßoUänbifeßer Sprache, al« ein weiterer Sorzug beffelben

erfeßeim, wollen Wir nnn anfüßren, wa« fteß un« al«

Dfacßtrag zu felbigem bei bem Stubium ton §oubrafeu'8

Stießen auf ber .ftofbiblietßct in Sien ergab. Sir

fanben Port tor aller Schrift Ser {mell’« Diummern

:

33, 75, 139, 143, 171 (in ber gewöhnlichen ©röße

ber golge, welebe bei Xirion erfeßien), 183, 187, 199,

201, 215, 216, 222, 233, 305, 326, 3G7, 417, 428,

439 (auch einmal mit $. pontßoten dol.j. gemer

fomntt 9fr. 114 aud) mit ber Slbreffe {i. Sieroot ex.
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uns 411 mit jener Jtrton'« cot. Sion 435 ejrigirt

ein SlbCntd cot Sen Werfen Se« ©nalcnhutj) tmB con

368 an «net mit foljcnSer Onfdjrift auf Sem 'gieScgal :

Jacobi Sannaaarii Gabriel» Altilii Dan. Ceroti, et

fratrum Amaltheoram Carmina apud Viduam Ue-

rardi onder de Linden. Da« tounSetbat fein au8-

geführte Igorträt bet $enriette Slolter« er(d)ien cot sein

SbSvucf in Ser Nieuwo Schouwburg (uerg feparat,

noch cot Ser 3ahrc«(ahl 1732 bei Sem Warnen Ser

SMalcrin. 3n Siefent änpanSc fprittgt Sie Safel, toorauf

Sie 3n|*rig gebt, nodi teie eine SJrüfluttg cor unb Sie

glatte ift evft fpäter, tcobl mit 'Jiiidfitbt auf Sa« gormat

Sc« corgenannten 4)ud)e8 beibevfeit« um mehr al« I

ßtm. cerfleinett icotScn. 4Jci 9ft. 133 ift e« cieHeieht

nur ein Irudfeljkt, Bag Sie fcdi« 41er«(etlcn al« la=

teinifth angegeben finB; fie fittb
, cbenfo wie bie (»ei

3nfd)rift(cilcn
,

franjBfifd). 41er ^ucfl’4 4)efdjtcibutig

con Wr. 8S lägt c« unllat, treldjeti ^ugans Be« Slatte«

er cor fidj batte. SBit tennen Seren nämlicb (»ei : in

Sem eigen trägt Sic Schleife an Ser flofaunc Sc« Stuhnteü-

engel« Sie Üiufftbrift „In paee ac belle idem“, in

Sem (»eiten aber finb Siefc Sßorie getilgt uns Sie

©dgeife ifl gelnrjt, Bo* (eigen siefe (»eiten Drude

nodj ScutlitlK ©puren Sc« frühsten 3uf(a,,bc*- Sei

91r. 437 begeht Sic 45cränScrung Sc« 4-llattenjuganSe«

nidjt, »ic in Sem Waditrage 41er §uell’« angeführt ift,

blo« in Ser {mijufiigung Scv feeb« Ijctlänfci fdjen Ülerfe

con gr. ©reenwoot. G« ift hier ciclntchr eine gan;

anBcre Davftcdung, tin öruftbils in Coal, scv ffopf

mit Ser flflongrperiide gegen reiht«, Ser Äörpcr litt!«

gewanbt, in feiner (infett §anS eine 'flapierrcQc baltens,

in 8«.

War nicht ermähnt bei 4'cr tpucll finb folgcnSe

(Blätter: ü. Josephus Michael de Portugal
,
IX

cumes de Yimioao. 4Jruftbils, redit« gemanst, mit

langem $aar, im ftürag, über sie linfe ©tbulter einen

fWantel geworfen. Äuf Sem Wahmen Se« Ocal« ift

obige Onfibrift: J. II. sc. 4“. Gin mevfmürSige«

4)(atl, ebcnfatl« in Ser $ofbibficthcf, ift eine Art Jitel-

cignette ober Gtiguette. 3n einer §atte führt Ser

gott (»ei grauen mit 4tlaare cor Sen Ühron einer

Slönigin, Ser (u ©eiten fWincrea unb Wterlur fteheti.

Oben finb Wenien mit Gmblemen, unten eine Sanoiid)«

mit No.—Au. L. unb Ser Anftdit einer ©eeftast, linf«

Ser gluggott 2p, redjt« Amgel. Nie. Verkolje in».

J. H. sculp.

©dgicglitb fanben »ir noch unter Sem Wadjlaffe Se«

AmfterSamer Äupferftether« uns fDlufeumssirehor« ftaifer

(bei Ser XXXVI. Aultion SBaivra in ÜBien, Satal.

'Jir. 1050) ein bi«hcr and) un« unbetanntc« flcrträt:

8. A. S. Madame la Duchesse de Courlande, nee

l’rineesse de Youssoupoffj 41ruftbils in Ocal gerate

au«blidens, mit einer JöufcnnaBel con flerlcn uns einer

langen Kode über Ser rediten ©cbultcr. Unten auf einem

Jäfclebcn ift Sie obige 3nfd)rijt. Weduä J. H. 1775. 4".

ö. <t|.

prrffmalnaifcriditfM.

Au«tfi(tinimn'ii Jen Walern Sxinri* o. Angeli mit
Jiano Watart reurBe oom Haifcr Sronj 3ofc#b Ser 4:ro

feffor«titel rerlieticn. Ja« erfte Deijpiel Serartigcr Jitutai

profeffuren in OcfterreüS.

Sammlungen unb XuBflcIlungrn.

Au$ Berlin wirb gcmelbet: Seit Anfang April ift ir
langen Saale be* föniglichen Afabcmiegebäube* bierfclbit

eine Aufteilung »an Mopien nach italiemfchen Xeforation* »

(Sanb lAialereicn aus ber Seit ber Acnaiffance eröffnet

Xie betreffenben Arbeiten im Aufträge ber SJiniftcrien

beft ftanbel* utib ber geiftUdien Stngclcgcn^citcn unter btt

Leitung bc^ 0ef(bidjt«maler^ teurer, l^cljrer am beutfeben

(Meiacrbcmufeum, in Italien auogefübrt tuorben.

* Xie oaör^ ,s?lueftfllung ber ‘ÄUener .Münftlfrgrn offen

fthdft mürbe am Montag b. 10. biefcS !0^onato im Munftler

Ijaufc im ®eifcin beb Äaifert, ber Maiferin unb beö Äron
prtnjcn feierlich eröffnet. Sie umfafet im (>»an|(en 121 ^um
niern unb ift in ben ficbcn oberen Sälen, im SticgenlH»u$

unb im üRcyrdfentaticnofaal beb ^artmegef(ln>ffe‘> aufgefteUt.

Jm Arrangement bat man mieber viel Weftbmacf bemäbrt,

ber innere 3Btrtfi cutipridjt bingegen ben (rnoartungen nur

in befebränftem 5Dlaf?e. Xem ßimelnen werben wir fpdter

gerecht Aber febon je^t fann, auf Otrunblagc ber erften

ileberfebau, mit Bebauern footcl fonftatirt werben, ba^ un-s

bie beurige oabreoaubftellung webet neue beroorragenbe 2*
lente, nod) oon ben alten beionberb erfreulidje Veiftungm
befebeert bat. Xie beuorftebenben grofjen Auoftellungen non
iülündien unb -fibilabelpbia mögen biefe Cbbe mit ucrurfadit

haben Unter foldicn Umftänben wäre jebod) hoppelte (Energie

am ’iUabc gewefen, um bao im Stufen begriffene ^nterefie

beb iiublifiimb cm ben Jahreb-AuofteUungen ber Wiener
Münftlergcnofjenfcbaft wicbcr tu beleben. Unb baran febetnt

cb letber gefehlt $u haben!

J. B. A. Xer dJtarquib b'A^cglio bat im Burlington Jytnc

Artb Club in fionbon eine merfwürbige unb in ibrer Art einzige

Sammlung oon bemalten (Hläfem, oon ben ^franrofen „verre
genannt, auogeftellt, beren einzelne Stücfe aue.

ber 3c il U. bi^ 19. ^abrb. flammen. Xad bei bet

SerfteUung berfelbcn angewanbte Acrfabren ift cigctttbüm

lieber Art: bie auf ber Aucffeite beo Ölafet» aufgelegten
färben finb nicht oerglaft unb JsJacfis, Cd, Äimiffe :c.

mit ^vilfe bco Stifte# aufgetragen worben. Xie älteften

'JKufter folgen ben Xrabitionen beb römtfdien Ölafeb unb
befonberö beb früh d)riftlieben ber Aatafomben; in ber X^at
bflurHcn fie bio )tl bem 1500 alb blofie Wraoirungen
ober (üiraffiti auf Blattgolb ju bejeiebuen fein. Ctenruno
Ccnnini befefareibt bab Berfahren int ^abre 1137 folgcnbcr

mähen. (5t fagt: „(5b eriftirt eine febr bü&fcbe grajiöfe unb

]

ungewöhnliche Seife auf ÖKae .tu malen, bie alb ein Aub
brud eifriger Eingebung an btc Aubfcbmödung ber Aeh
gutenfaften ftd) fenntlid) macht unb eine fiebere unb feftc

l^anb beim Äcidjuen erforbert.^ (5r befdjreibt nun ben mo-
tiuH operanai: „Ölab unb Bergolbung müfien fein unb gut

fein, bet Munftler muh fub mit einer ftanbbürftc oerfeben

unb an beren Gmbc eine Aabd geringeren Umfangeb be

feftigen. 3n ®otte# Aamett beginnt nun ber Miinftler bie

Figuren m entwerfen, bie er bärjufteUen beabfic^tigt; bieic

erfte Anbeuturtg barf nur feljr flüchtig fein, tnfofem eine

Morrcftur unmöglich ift. Arbeite benn forglicb weiter, bi*

bie 3c *c^ni,nö fertig ift, fahre bann fort, als ob bu mit

ber Burftc arbeitetet, wenngleich bu nur ben Stichel ge

brauchen barfit. Al* eine Brot,e her ireiebtigfeit ber £ant>,

bic einen feften Stlibpunft erbeifebt, ift ju bemerlen. bah
bie tiefften Schatten nur baburch erhielt werben (önnen, bah
fte burdi baä Öolb biö tum l^lafe h^rtbreicben, loäbrertb

bie mittleren Schatten nidjt uöUig bur<h baä (Molb binburd)

gehen blirfen." (Sennini geht fogar fo weit, bem Äünftler

;le
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311 ratfjen, bafj er ben 21rm Tag« juoor in einer Binbe
tragen möge, bamit er befto mefjr auf bie ffaftigfeit unb
©icperljeit beffelbcn bei ber Arbeit ficfj perlaffen fönnc. Cr
betreibt bann ferner bie iöJeife, bas Golb non ber Grund-
lage abgufraben unb baffelbe burd) azzuro, ultramarino ud
uliu ju eriefcen. (Sr jäijU oerf^iebene garben auf, bie ge=

brauet werben fönnen, inacinati ad olio, negry, verderame
unb lacca. Tie erften fed)b Gefäfje ober Ääftcben unferer

Sammlung bienen alb IJUuftration biefer Befdjreibung Ccn=

nini’b. Ter Stil ber 3'i$nun8 entfpridjt ben angegebenen

Taten; bie früfjeften tragen bpgantimfd)en Gljarafter', einige

ber fpdteren finb ungemein beforatiu unb bflrfen fich an

Glang ben reidiften Gmailmalereien gleidiftelien. Tie 'Jtamen

ber Aünftler finb nirgenbb angeführt, nicUeidü finb bie 9Jla-

lereien in Mlöftern ober burdj £anbfd)riften *
JUuminatoren

angeführt worben; waljrfifjeinlictj ftammen bie meiften Stücfe

au« SHailanb unb Benebig. Kabarte unb Saborbe haben
eine Beitreibung biefer Glafcr unb Hrpftalle geliefert. Born
10. 3aljrl)unbcrf bib jur Gegenwart herab tbeilt biefer 3weig
ber Kleinfunft bas ©dpdfal ber hohen Äunft unb gerätf) in

Berfall. „Eine heilige fyamilie", fehr umfangreich unb ber

'JMitte beb 17. ^ahrhunbertb angehörenb, ift im Stil beb fiuca

Giorbano gehalten. 3ur BerooUftänbigung ber Samnn
lung finb einige Stücfe beutften Glafe« ber Afühpcriobe

beigefügt, aus benen erfidülicp wirb, roab in biefer Beziehung
'Jlürnberg unb $lanbem ehebem ju leiften oermochlen. Buch
fiitb, um ber chronologifchen ftolge zugleich auch eine geogra-

phische Erweiterung ju 'verleihen, tnbifepe unb ebinefifte Gißt«
artifel ber Sammlung beigegeben. SMarquib b'Bjeglio hot

eine Beitreibung biefer ungefähr hnnbert auberlefcnc Statu
plare enthaltenben Sammlung oerfafit, mit beten Bilbtmg
er fich währenb ber lepten jroölf Öahre befaßt hotte. Tie
aufjerbem noch >n feinem Befi$ befinblidjen geringeren SMuftcr

will er nicht auöftellen. SBi« er fügt, hoben neuetbingö fo

Diele ^Mitbewerber auf biefein Jelbc fich eingeftellt, ba| eb

nadjgcrabe fchwer hält* merfwürbiger Stüde biefer 9lrt hob

haft ju werben. Er gebenft nach jcbcbmaligcr Erwerbung
eines porgüglkhen ©tücfc« bafür ein werthloferes aubgufteibeu.

Tiefe feltene unb hijtorift wichtige Sammlung wirb wahr
fcbeinlicb bemnächft in Boris aubgeftellt werben. 3h* end
Kid^er Beftimmungbort ift Turin, welcher Stabt ber üRarquio

biefelbc jum Geftenf ju machen beabfichtigen foU.

Teutfte Äunft in Gnglanb. du« Vonbon wirb ber

Köln. 3c4g- berichtet: „Der hefige teutfte herein für

Äunft unb Üdiffenftaft (Ge rinan Athenneuin), ben man alb

ein fortbnuernbeb unb hoffentlich bleibcnbcb Erinnerung^
jeichen beb patriotiften Bufitnmngeb währenb beb beutfd»

frangöfiften Kriege« anfebeu fann, hot biefer läge einen

neuen Beweib feiner Thätigfeit geliefert burch eine Bu«
ftellung non Äunftwerfen, bie nicht allein in ber biefigen

beutfehen Äolonie, fonbern bei ber fünft liebenben 31'elt im
dUgemeinen ein grofceb Jntereffe erregt hot. .fraben (belehrte

biefee Bercinb es oerftanben, fich ouf bem Gebiete ber

Bhffenftaft einen curopäifchen SHuf ju erwerben, fann ber

BSirfungbfrcib unferer beutfehen Wufifer, bie burd) ihre tlaf

fifdjen Veiftungen fo niel jum rafchen Gmporblühen biefer

(HefcUfchaft beigetragen , alb ein fobmopolitifchcr bezeichnet

werben, jo dürfte eb wohl weniger befannt fein, bag auch

bie ^Malerei unb Bilbhaucrei hier in einer SÖeife pertreten

finb, bic ber beutfehen Äunft jur hödjften Ehre gereicht. Xie
jüngfte dubftellung hotte ben eben fo belcbrenben wie pa-

triotifchen 3®«<f, ben 3Mitgliebeni biefeb SereinS wie beren

ffreunoen ein umfaglicheb Bilb ber ÄunfithätigfcitÄarlimag'b

ju geben, eine« beutfehen Äünftlerb, ber hier rühmlichft be=

fannt unb ber namentlich burch l«‘n herrliche« Äolorit eine

fehr heroorragenbe Stellung unter ben BJafferfarbenmalern

ber 3eht8«»f einnimmt- Tue aub 8S dummem beftehenbe

duöfteUung umfefaloh Schöpfungen pon ber frühesten biä jur

jehigen B«iobe feine« fünftlerifchen BJirfenb. Xie ©fujen
unb ©tubien auo ber 3ug*nbjeit be« Äünftlerb, bie wir hier

erblichen, hoben gewih fchon bamalb ahnen laffen, bag fidj

fein Talent bib ju einer dieifterfdjaft emporfchwingen würbe,

wie fie unb auf biefer duoftellung in fo glänjcnber Setfe
entgegentritt, fßohl über 2000 Äünftlcr, Gelehrte unb Äunft-

freunbe mögen innerhalb ber wenigen Tage bab Bereinbhaub
befudjt hoben, um fich on biefen tntereffanten Bierfen ju er>

freuen, wab ju ber Hoffnung berechtigt, baf; bab fchöne Ge-
lingen biefeo erften Berfucheb ben Berwaltungbrath ju er-

neuter Xhdtigfeit in biefer dichtung anfpornen wirb, eine

ThAtigfeü, io i^ren folgen nicht perfehlcn fann, ber

beutfehen Äunft in Englanb eine noch adjtunggebietenbere

Stellung ju fichern."

Drrtnifditr lladiridjten.

W. .Hricgcrbcnfmal in Staffel. Bei Gelegenheit ber Ge=
burtbtagofeier beb Äaiferb BUlhelm, am 22. iRärj, fanb

enblich bie Enthüllung beb feit längerer 3*ü oorbereiteten,

leiber aber immer noch nicht ganz oollenbeten Ariegerbeiif

malb, fowie beffen feierliche Uebergabc an bic heffifd)en

Truppen ftatt, bie im beutfch'franjöfifchen Äriege ihren alten

duljm auf’b deue in fo glänjenber BJcife bewährten. Tab
Tenfmal befteht in feinem ftaupttheil , wie fdjon früher in

Äürje mitgctlicilt würbe, aub einem feine Schwingen mächtig

entfaltenben ©iegebabler, welcher, auf Trophäen thronenb,

auf ber Blottform beb am ^riebrichbplab gelegenen ÜKuthorb

aufgeftelU ift, — ein würbiger dachbar beo in ber dAhe
befiiibltchen f)effenlöwen DonÄaupert, jene« jum Bnbenfen
ber unter fransöfifcher ffrembherrfchaft gefallenen diärtprer

errichteten dionumentcö, beffen wir gleichfalls fchon früher

in biefen Blättern gebauten. Ter dblcr i[t oom Bilbhaucr
Branbt in Äaffel mobellirt unb oon £>. Vippolb in Staffel

unb V. Sippolb in Berlin gegoffen. Unter bemfelbcn ftehen

bie BJorte: ^effifcher Tapferfeit im Kriege gegen ffranfreicb

1870 unb 1871. Cb nun bic BJaljl gerabe biefeb plaftifcheu

Schmudeb für ein im römifchcn Stil gehaltene« Bauwerf
wie bab dU’Thor in äfthettfeher $>inficht burchaub ju billigen

fei, mag bahin geftclit bleiben, febcnfallb war fie hü‘t *bi«

ein|ig möglich«, wie auch bab du -Thor, beffen Seitenflügel

juglcid) aib .vmuptwache bienen, allein 3ur dufnahme beb

Tenfmalb geeignet war. ^ür bie plaftifdjc Harmonie beb

Gänsen würbe cb freilich Dortheilhafter gewefen fein, wäre
ber dbler nicht mit doU aubgefpannten, ben Kopf weit Ubcr-

ragenben Jlügeln bargcftellt worben, dn ben dugenfeiten beb

Iljores finb htftorifche unb BUbmungbinfchriften auf Ergtafeln

angebracht, beren dubführung jeboch Sülandjeb ju wünfehen übrig

läfit. 3ofd)riften wie biefe, welche baju befttmmt finb, 3ahr ;

huuberte ju überbauern, follten hoch auch im monumentalen
Stil aubgeführi fein, f^ür bie Borbcrfeiten beb Thore^

iwei non Siemering entworfene Gruppen in delief pro-

leftirt, bic jeboch ihrer BoOenbung noch entgegenfehen ,
gor

Vinfen ber dubjug hefftfeher Krieger, gur dechten bie ^eimfehr.

Uruigkrilru Uro 6nd)- unb tiuiiftliniiitfls.

Photographien.

I>kr zoolooischr (iautkn in Uerlin. Nach «ler Natur
in photograpli. Lichtdruck. I. Serie, 12 Blatt. 19%
u. 26 Cin. in Mappe. Berlin, Duncker. 2b% M.

Jenny, U., Ekkehard von V. Scheffel. 12 Origin.-

llluBtrationen. (12 ill. in Lichtdruck nebst Titel in

Farbendrucke Fol. in Mappe. Nenendorf, Jacohi. 30 M.
Mintrop, Ed., König lleinzelmann « Liebe. Ein

Märchen in 70 Bildern. Des Künstlers eigene Liebe.

Text und Aphorismen von ß. Lncas. Kritisch ein-

geleitet von Emil Kitterhaus. Original -Zeich-
nungen in Lichtdruck ausgeführt. Lief. 2 -6. (ä 12

Blatt.) gr. Fol. Dresden, Reinhardt. a 15 M.
Müller, Vlct., Shakespeare-Galerie. Nach GemiU-

den photographirt. Bl. 1. Hamlet b. Todtengräbcr;
2. Romeo und Julie; 3. Ophelia. 29 zu 21 Cm.
München, Bruckmami. a Blatt 5 M.

Mein Io, Ed., desgl. Bl. 4. Was ihr wollt; 5. Der Wider-
spenstigen Zähmung; 5. Sommernachtstraum. 29 zu

21 Cm. Ebenda. ä Blatt 5 M.
Walther, W. Ad,, Sachsens Fürstenhaus. Sgraffito-

fries am kgl. Schlosse zu Dresden. Einleitung von

A. Stern. Lichtdruck von Römmler & Jonas, qu.

Fol. in Mappe. Dresden, Gutbier. lb M.

Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Sühne) in Cöln. Am 15.

bis 18. Mai Versteigerung der hiuterlassencn Kunst-

Sammlungen von Christoph Khaban Kühl, Ge-

mälde alter und neuer Meister, Antiquitäten, Kunst-

gegenstände, Kupferstiche, Pergament-Manuscript«
init Miniaturen etc. 601 Nummer.
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Soeben erschien and ist von E. A. Seemann in Leipzig zu beziehen:

ALBUM
DU JOURNAL DES BEAUX-ARTS

1875.
I) ix eaux-fortes inedites.

Concours de 1875.
Histoire ct genre. I Hora concours.

Dans Vembarras , I *x prix; par Th.
|

Portrait de Leopold Flameng, grave
Gerard. — Us deux amis, 2« prix; par lui-memc d'apres nn portrait peint

pur Hunaert. par son tils. — Paysage par de Bi-
Paysage. so au. — Frise de personnages du XVI«

A Ganshoren, l« prix; par Tb. Gö- siecle; par Van de Kerkhove. —
rard. Ferme en Flandre, 2« prix; Feu de la St. -Jean; par E. Baea. —
par M. G. Den Duyts. — Ferme ä Vue de Montjoie; par N um ans.
Groenendael, 2* »econdprix; parle meine.

Ausg. in Fol. aut' holländischem Papier.
Preis 20 Mark.

EINLADUNG
zur

Thöilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zom Turnus gehörenden Städten abgehalten
wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;
Luzern ... „ 10. Mai „ 28. Mai;
Preiburg ... „ 6. Juni 25. Jnni;
Lausanne ... „ 5. Juli „ 23. Juli

;

Bern .... ,, 3. August „ 27. August;
Aarau .... ..3. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an flau i’omUe der sch weiserisehen Kunst- Ausstellung in Genf
zu machen

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipyes för zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten cinzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Goschäfts-Comite.

Kunstsammlung Ruhl in Cöln.
Die bedeutende und vielseitige Sammlung des ‘verstorbenen* Herrn

Ohr. Rliaban Kühl in Cöln gelangt am 16. Mai nnd folg. Tage durch
die Unterzeichneten in Cöln zur Versteigerung.

Das Cabinet enthält 45 Nummern altdeutscher Bilder • Harth, de
Krnyn. Cranach, van Eyck, Memling. van Orlcy, Meister Wilhelm etc.); 94
Nummern ans den zumeist niederländischen Schulen des 17. und 18.

Jahrhunderts (Berchem , Both, Brekelenkamp. G. (•amphoysen, A. Cuyp,
van Goyen, van der Heist, Hondecocter, van Kessel, de Keyser, Köninck,
van der Meer de Delft, Micris. van der Neer, Net »eher, Adr. Ostade, Slingc-

land. Jan Steen, van Stry, Tenicrs, W. van de Velde, van der WertV, P. Wou-
verman, Wynants etc. vertreten in vorzüglichen, besterhaltenen Qualitäten);

19 Nummern moderner Bilder (Andr. Achenbach. Koekkoek. Verboeckhoven,
de Vricndt etc.1; 103 Nummern KunstgegenBtände und Antiquitäten
(vorzügliche und kostbare Arbeiten in Email, Elfenbein, Silber. Kupfer, Bronze,
Holz etc.); 13 werthvolle Pergamentmanuacripto mit den schönsten und
seltensten Miniaturen; 32 einzelne Miniaturen; 300 Nnmmem Kupfer-
stiche und Radirungon etc. (darunter 142 Nrn. von Albr. Dürer, Lncas
von Leyden, Isr. van Meckenen, Kembrandt, Martin Schön etc.)

l>cr Katalog ist zu beziehen.

Preis der Pracht-Ausgabe, illustrirt mit 35 photographischen Tafeln; 12 Mark.

J. M. Hebcrl« (H. Lemperh' Sühne) In CSln.
Van l’appHcndam & Schonten in Amsterdam.

Üluicitm ittinutoli.
Tie ftcmälbefammlung, bie (Hobe

Uns foroic bie Söerfc antifer Mcramil.
mittelalter lieber cculptur unb 4HkIIc
plafiif fteben rochen notbroenbiger :üäu
muna ber üBilbcr* unb Sailpturen 0äle
im 2J?ai b aueb fdjon früher, im
tyan.wn ober getbeilt jum iBerfauie au*
freier £anb. ‘ Gbenfo bie ^affi(i=Ktbet

ten unb bie Äunfttäfelung eine* alten
Jtenaiffancc Zimmer* nebit üHenaiffaitcc

unb ^lococo iKöbeln unb grofccn $ur
Teforatüm non edlen, 3*eftibülen un?
Treppen geeigneten 'Bilbcrn. (frtblub

bao ißorbilDeriocrf mü Slbbilbuitgen t>cm

5000 (Üegenftänben beo Äunftbanbroert*
9tdbcri’d auf ilnfrageii beim Af1!*'*111

iN i n u t o 1 i \\i i'iegnib- $on ebenba ftnb
Äatalogebed funfii\en)erbli(hcn Tbeilo dcö
SWufeutnö $u l i'iarf, ber Sunftabthei

lang $U 7 jti beheben.

Durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen ;

DER CICERONE
Kino Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens
VOII

Jacob Bnrekliardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fach-
genossen bearbeitet

von

Dr. A. von Zahn.

Drei Baude:

Architektur, Sculptur, Malerei

mit Registerband.

8°. brocli. 1 1 Mark 50 Pf., tdeg. geb. in

1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde g**b

14 Mark 50 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

SCHNAASE-DENKMAL.
Um die Ausführung des beabsich-

tigten Sclinaase-Denkntals ohne weite-

ren Zeitverlust verwirklichen zu kön-

nen, werden die Freunde und Gönner
des Unternehmens ersucht, ihre Samm-
lungen möglichst zu betreiben nnd tarn

Abschluss zu bringen. Mit Ende Mai

wünscht der Unterzeichnete die Sam-
melliste geschlossen zu sehen.

Eingegangen ist ferner ein Beitrag

von Herrn O s c a r B i s c h o ff in I lausig

20 M. — Pf

Summe der bisher. «•

Quittungen . . 3M3 „ 20 „

Gesammtsumme . 3933 M. 20 Pt

E. A. Seemann.

Vom 23. April bis 4. Mai bin

ich von Leipzig abwesend.
Leipzig. 21. April 1676.

E. A. Seemann

Mebigirt unter 2.terniitn>ortüd)reit bcö SBerlegerä €. 3. Seemann. — Trud non fcunbertftunb 6 45ne$ in i'cinjtg
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X I. Satyrßan ß. «r. 29.

ßcitrngc

flnb <m Dr. Ö, V, füt«m>

K>) oto. an fcir ’il prlnflflft.

(Xrifjig, Jttnigtytr. 3),

4« nä'itn.

28. April

Snfcrate

> 29 r*. Bt Mt ttti

IRal gtfpaftai« Iktitgrill

tmt<* ®e«i jrtft Pu<$>

nab funrltyanMunß m»

gcnemmnt.

I87G.

Scifilött 3«r Bcitfdjrift für öilbcnbc Suitft.

®tt* Wall, i«t* State am ftrritag «f<tetot«b# trtaltm bit Warntone« bft „3ritfd>rifl fttr bUbettbc jhmft" gratis; für ft$ aOel« brjpjjm

fall« tcc Jahrgang 9 War! le»o$l im £u$butb<l »tr audj fett bat bcul|$ot unt &fterrri$l[<tei» $ofia«ft&lten.

?«bölt: Tie Sellin« 9iaHcnalgalerie. II. — Jtomffonten} : Treffet«. — Hleft« ceatra ftffing. (&$(«&.) —
i* Clwujria. — Jit JtMfct'jA« «ammluug. — 9!enigfriUn frt» »nt Jfmtitfeaute!*. — 3riri$rif|en

6ir 0*f*Tge £at»fti f. — ftularabuMgcn

. — Human# Äataltgt. — 3nferate.

Hit ßcrlincr HaHonalgalerit.

ii.

Surcg feie <£ingang«tgür in bat crftc ©efigog,

welche fid> unterhalb feer Freitreppe begäbet
,

gelangt

man unmittelbar in ba« Begibttl be« Sreppengaufe«.

6« fehlt mithin an einem abgefonfeerten Saume für feie

©arberobc. Sie Äleiberretgcn flehen ungenirt ju beifeen

Seiten er« Cintretenfeen. Sur an einer ©teile ficbt

, man an igret Statt eine fDlarmorgruppe eon Stift.

Her Befutger gat nur feie SBagt, entweber in feer jugigen

S urcgfagrt unter feer Freitreppe ober auf bem 2Rarmor=

fugboben be« Begitül« feen ©cfjnee bon feinen Sleibem

ju fdjütteln unb ba« SBaffcr eon feinem Regenfegirme

abtriefen ju (affen. Sine eon jtoei geTBortretenben

'l'cftamemen feuregbrotgene Bortrepp« führt erg jitpt

Sieeau be« ergen ©efigoffe« ginauf. Sie oorfpringen=

feen $ogamente gnfe rcrinutglicg jur Äufgeflitng eon

©tatnen begimmt. 3ur Stufen ffigrt bie Steppe in

ba« jtocite ©ejegeg, jur Rechten entfpricht feem Xreppcn-

(auf ein feurig eine ©äu(engeOung abgcjcglogencr Raum,

in weligcm jur 3f>t nnr eine jcbiSne, ardiaigrenbe SWat*

morgruppe Bon Ri g (©laute, Siebe unb Hoffnung) auf-

gegellt ig. Sie 3widel jwifegen feen Bogenftedungcn

ber Säulen unb ffiänbe finb mit 15 Relicfbilbnificn

feeutfdjer füngier feer Reujcit auägefüßt, welche eon

feen Bilbgauern SDIofer, Brobmolj, ©eger unb

©ig weinig gerrügren. ©enau bie feiten stüngler

waren bereit* am «engeren be* ©ebäufee* eerewigt, ein-

ina( auf ben Ramen«ftgilbern jwifigen feen ©äulen-

fapitälen, ba* jpeite SRal in ganjer Figur auf bem

SRelief bet BorgaUc. ©ie erfigeinen nod) jum eierten

SJate auf bem fpäter ju befigreibciiben Relief be«

Sreppengaufe«, um ein 3«ugnig con ber 3beenarmntg

fee* (eitenben Strcgitctten, refp. feer auSfügrenben Söiib-

gauer abjulegen. Sen Fngbofeen be* Sreppengaufe*

gilbet ein rciige* SWarmorgetäfel
, wägrenb bie 2Bänbe

mit marmorirtem ©tud befleifeet gnfe. hingegen gnb

bie Fugköbnt ber inneren Räumlicbfeiten fee* ©rfege-

ggoffe«, be« Ouerfaale* unb ber ©fnlpturengaferie mit

SRetlaiger ^liefen belegt. 3d> ermägne biefe Sgat-

faegen ogne Kommentar nur a[« 9e(eggeDcn ju bem

alten SBagrfprucge, bag e* megr Sing' im $immcl unb

auf (Srben giebl, a(« unfere ©igu(wti*geit gig träumen

lägt. Sie Sede be* Bcgitül« wie be* ganjen Sreppen-

gaufe* ig fagettirt: ber ©eben jebet ftajfette ig mit

fog. pompejanifigem gfotg bemalt unb geigt in feiner

fdfitte ein blumcnleldiartigc« Crnamcnt oon 3'ul in

fKaturfarbe. 3 di begreife niegt, wie man angegigt«

tiefer Serbinbung oon einem „intereffanten" Sjrpcrimcmc

gat reben fönnen, Sic ®etwenbung Bon 3inf, ber gc=

meingen 3RetaQfompogtion, ogne feedenbe Farbe in einem

Sauwerf, welches auf äggetifege Sebeutung Fnfprucg

madien will, ig meine« Brachten« einer feer gröbgen

fDfiggriffe, welcbr ein Krcgitcft begehen tann. 9tocb

nnbegreignger ig tiefer SWiggrig bei einem Sfflanne wie

Strad, ju beffen unleugbaren öerbiragen e« gegärt,

a(« feer Grge in Berlin an ©teile bet ®ugfat;abcn

©anbgeinfapaben, alfo ba« eb(e (Dfaterial an ©teQe be*

©urrogat* eingefügrt ju gaben.

2Ba* nun bie 9n«begnung be* Sreppengaufe« an.

fangt, fo nimmt e* genau gereegnet feen feritten Sgeil

fee« ganjen fßeriptero« mit %u«fcg(ug ber Fpg« ein, in

3ag(en au*gebrüdt 20,69 9». bei einer Breite oon
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Tie Berliner äationalgaterie. 46045!»

31,04 SK. Die Sänge tc« ganzen ©ebäubefoniplefe«

mit greitreppc unb äpfi« beträgt 96 SK. Dauon
fommen ca. 40 SK. Sänge auf greitreppc «nb Treppen-

haus, jo baß bicfe bciben Slnlagen mcpr al« jisci fünftel

bi
1« Wanjen ber Kationalgaleric gcwitmeten Kannte«

ctmtcfjmeit. ängcfidji« biefcr ©erwentung bc« juge=

mcffcnen Kaunce« lamt man fiel} eilte« (eifen 3®eifcl«

liiert erwehren, ob beim bet Schauer — ba« ©eftibül

unb ba« Treppenbau« ifi ba« SBerf ©traef« — immer

ben $>auptz»ed be« ©ebäube« ber äugen gehabt put.

Da« Srbgefcpoß rnirb ber Sänge nach burch eine

etwa fünf gitß tiefe SBanb Curtbfdmitten, »eiche genau

in bet SKittelape be« ©ebäucc« liegt. 3ur Kecpten

unb Sinfen biefcr Sßanb liegen je »ier fettlieb beleuchtete

Kompartimente, ton benen bic linl« gelegenen bic wenigen

©tulpturen — e« finb erft breizepn »orbanben — auf=

genommen haben, »äbrent bic redjt« bcfmbliiheii 3immer

mit ©cmälben gefüllt finb. Die Slpfis umfebliect fünf

fächerartige Kabincte, »eiche gleichfalls ©emälbc ent=

halten, gür bie ©clcuchtung ber ©cmälbeabtpeilungen

fmb bie con bem cerflorbcncn Sprof. 6b. SKagnu« auf

geftedten ©rinjipien mit großem ©lüd rerwerthet »erben.

Slßenigften« in biefcr {Hnficpt barf ber ßrbauet ber

Kationalgalerie auf rolle änerfennung änfprud) machen.

Slu« bem Drcppenhaufc gelangt man juiiächfi in

eine fchr fchmale Ouerbaflc, »eiche zur 3< ‘ t nod) leer

ift unb bei ihrer geringen ©reite wohl faum jur 8uf=

fteüung bon ©fulpturen bertterthet »erben fann. Ueber

ber Scngangbtpür in biefc OucrpaQc ifi ein leicht be=

malte« ©tuefrclief non {larpcr angebracht, »eiche«

bic Kunfl al« ©efammtbegriff non brei ©enien —
SKalerei, Sßlafiit unb ärchiteftur — umgeben barftellt.

Da« Kelicf ift gefchicft in ben Dh&rbogen ^ineinfom=

ponirt unb jeichnet fiep burdj eine frifchc naturaliftifche

©epanblung ber formen au«. Seiber »irb biefe er=

frculiche SÜJirfung burch bie unl’crftänbige Scmalung

jum großen Dheil »ieber aufgehoben.

Da« ©hftem ber Deforation in gebrochenen garben

(ben fog. SKilcbfafjeejarbcn) ift mit bem Kamen ©traef

unzertrennlich oerbunben. 6« ifi bie« einer ber un«

feligften 3rrtpümer, in welche tiefer einflugrcictje ärcbitelt

eerfaKen ifi. Seiber hat er biefe« fein ©pftem nirgenb«

mit folchcr Konfequenz burchgefttbrt, »ie bei bem Kcubau

ber Kationalgalerie. SKct ängfUitper Sorgfalt hat

er fafi alle ungebrochenen garben mmicben. {wQgrati,

graugrün, oliccngrau, bellcbelolacenfurben — ba« finb

bic garben, »eiche für bie SBapl ber Dapetcn unb ben

änflrid) ber ©äle unb Korribore maßgebenb gewefen

finb. Unter bem Umftanbe, bajj her leitenbe Sflrcfaiteft

eine« jeben gatbenfinne« entbehrt, haben bie SKaler

leiben müffen. Sie »litten »on bem ülrcpitcltcn gc=

nöthigt, bie garbengebung ihrer grc«fcii bem allgemeinen

gräulichen Tone anzupaffen. Kur ein SKaler hat bem

I

Slrcpitelten gegenüber ba« ©emicht feiner Spcrfönlichteit

cutgegengeftcllt unb e« burchgefetjt, feine ©emälbe farbig

unb nicht grau au«juführcn.

Die borerwähnte OuerhaHe ruht auf 12 Säulen

an« fdjwarjem belgifchcn SKarmor (bleu beige), beren

Kapitale unb ©afen au« bergolbetem S'ttfflUB

flehen. Die ©äulenfchafte finb nicht monolith, fonbem

au« brei Stücfen jufammengefept. Die gugen, »o bie

cinjelnen ©tücfe jufammentreffen ,
finb burch fchmale

9finge, »ieber au« tcrgolbetem 3intguß, marlirt. SSJcttw

gleich bic Kopärenj, bie einheitliche fitftpeinung unb

bie au« ihr refultirenbe ©tabilität ber äflpetifchc unb

ftatifche ©runtgebanfe ber Säule ifi, fo will ich rricfct

einmal bic Kicptacbtung biefer ©runbfäpe afl;u hart tabeln.

Da« fpätere röncifebc SUtertpum hat gewiß auch ber»

gleichen äu«»üchfc gezeitigt, auf »elcbe man fiep be-

rufen lönnte. 3 cp urtheile p'er nur bom Stanbpunfte

bc« guten ©efehmaef«, welcher eine ©erbintung be«

eblen SKarmor« mit 3<tifguß auf ba« Gntfcpicbenfte pct=

urtheilt. 3m Kuppelfaale be« Cbergcftbofje« ift in

biefcr {linfiebt noch fcpwerer gefehlt worben. Da »aehfen

acht prächtige ©äulenmonolith« bon grünem belgifcpcn

SKarmor au« hohen buvchbtodienen ©tuineiitelchcn teon

bcrgolbctem 3>ntguß heran«.

Die SBänbe ber Ouerhalle finb mit gelbem ©tucco

luftro betleibet. Die DecJenwölbung — ein ©pftem

non Tonnengewölben, getrennt burch ©urtbögen, welche

auf ben ©äulen «uffipetc — iji mit Kofa unb ÖOolf

beforirt, zwei garbcnncifchuiigen, »eiche im ®bc=©uch ber

DeforationSmalcrei al« Dobfcinbe eergeichnet finb. Die

©ogcnfelber an ber Tpürwanb finb mit farbigen ©e=

mälbtn, bic Kappen uub ihre SKittelfcIbcr mit ©rau in

©rau angeführten Darflellungcn bon 6. 6 malt aue-

gemalt. Der ©toff biefe« im ©anjen au« 19 Soitipc-

fitionen beflehcnbcn fiuflu« ifi ber Kibeluugcnfagc ent=

lehnt. Den 3ufanimenhang zwtfehcn ipr unb einem

ber Kunft gewibmeten ©ebäube wirb febwcrlieb 3emanc

auffinben tonnen. ffiir werten mithin annepmen müjTen,

baß bie Oucrpade, »eldie nicht zur äufbemaprung bon

Kunftwcrteii benutzt »erben tann, nur )u bem 3weite

erbaut »orten ifi; einem SKaler ©clegenpeit zur Gnt-

faltung feinet Kunft zu geben. 6. fiwalb iß ein ©chülcr

bon ©tefjed uub fiouture. fit bat fieben 3apre in

Sßari« gelebt; aber biefe fieben 3apre jebeinen für ihn

fepr mager gewefen z« fein, »enn man nach feiner

gormengebung urtpeilen barj. firicmpilb unb ©runbilt

fepen wie au«gcpungerte SKegärcn au«, unb ©iegfrieb,

$agen unb ©untper fenb birettc äbfönimlinge ber äege-

neten. Diefen bürren mu«fulöfen ©eftalten entfpnchc

ba« trodene, leberfarbige Kolorit unb bie ftarre , faß

gotpifchc Kompofition. ©pantafie unb (''efepmad haben

bei ber örfinbuiig biefer Darftcliungen, nicht mitgewirft.

ÜBenn man bic Kriempilb betrachtet, »eiche auf ihrem
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Säger (raumen» rupl, glaubt man ganj Wo anbei« ju

fein, al« in ©iegfritb'« ehrbarer Kemenate.

Bon bem Querfaate au8 führen, reept« unb linl«

ton ber bitfen SDJiltclwant, Bogengänge an ben Stulp=

luten unb ÖVmälbefiilen roriiber in einen »eilen IRaum,

rtcltbcr jwifchen beni Ente ber 2Banb unb bem Beginn

ber Slpfiofabincle liegt. Xie ©lulpturenfäle »erben

ton Säulen au« rotpem bdgifepem Warntet mit Bafen

unb Kapitalen au« (arrarifibem Blamier getragen. 3pte

ffiänbe fmb mit bunfelgrünem Stucco luftro befleitet,

»eldier für bie Stnlpturen einen reept wirlfamen £)in-

tergrnnb abgiebt. Xie Seibungen ber brei Senfter ftttb

'

mit feep« ©tudmebaiUon« ton Santgrebe gejebmtidt,

weldte in pübfcpen Kompojitionen bie Urgefdjid>te ber

plaflifcpen Runftfertigleit nad) grirtpifepen SPitttjen bc=

panbeln. Xie Biltevfälc jur 9ied)ten ber trennenbtn

Wittelwanb Ijafccn reihe Xapeten.

2öir Icpren »icbcr in ba« Beftibül jurüd unb

(leiden bie grofje Xrcppc hinauf, um ba« jweite (Mcfdjop

ju erreichen. Xie in carrarifchtin Üliarmor 2. Klaffe

au«gefüprte Xreppc führt in brei Saufen jum oberen

Borraum, au« welchem bie Spür jur Reihten in bie

äujjerc Borpalie führt, biefer Spür gegenüber liegt ber

Eingang in bie Säle bc« jmeiten Wefdjoffe«. Xie

Xecfe be« Borraume« — eine Kaffettenbede, genau ber

unteren bereit« befcpricbenen entfprecpenb — »irb ton

ticr ionifepen Säulen getragen. Xie beibeit nad; ber

Seufterwanb gelehrten finb burep ÜKaruiorjcpranten ter=

bunben, welche mit fReliefomamcntcn bebedt fmb. Sou

Warmer fmb nicht blo« bie Stufen ber Xrcppe, fonbern

and; ba« ©elänber unb feine einjelnen, fepr plumpen

Balnftcr. Such ber ©edel ber San» be« oberen Bor=

raum« ifl ton ÜJiarmor, »ährenb bie übrige 2Bantbe=

tleibung au« polirtem ©tud befiehl, ßme ber grüßten

SJunberlichfeiten weift bie jur Sinfen bc« oberfien Xreppem

laufe« ftehenbe ©äule auf. ©ic fleht auf einem hohen

Warmorpoftamente, aber nicht unmittelbar, fonbern

jwifdjen bem $oflamente unb ihrer Baft« liegt eine

etwa jwei pepe IMinthe au« ©tud (!!). Sin folcpe«

Berfapren entjieht fi<h jebet Xeutung unb bamit ju=

gleich jeber Kritit.

2Bäprenb ba« Xreppcnhau« fid> burch eine unglaub=

liehe Bctfcpwenbung ton SKarmor au«jcicbnet, hat man

für ba« einjige SBcrf eine« Kfinfller«, welche« tiefen

»eiten Raum giert, nicht« »on bem foftbaren Waterial

übrig gehabt, in welchem bie ©teinmepen wahrhaft

fchwelgcn lonnten. Um bie brei fflänbe, welch« ben

Xreppenlauf einfcpliefjcn, ift jicmlich in ber ^epc be«

91iteau« be« ba« jweitc (Sefcpofj etöjfnenbcn Borraum«

ein gigurenfrie« au« ©tud herumgeführt, welcher bie

beutfehe Kutturgefcpicpte ton ben älteflen 3eiten bi« auf

bie (Segenwart bchanbelt. „Bepanbelt" ift ein trodener

Su«trud, ber hier mit Sbficht gewählt würbe. Üöir

haben bei Sichte betrachtet nicht« mehr al« einen recht

bürren Su«jug au« bem Konterfationblepifon tor un«,

eine Sri ©efcpicbtotabelle ad usuin Uelphini. Xa bie

Kunft in ber Gntwidelung ber Kulturgefchichte nicht ju

umgehen war, muffte ade« wieberbolt »erben, »a« un«

bereit« jum Ucberbruß in Bilb unb Schrift torgetragen

worben ifl. Xie älteren Kfinfller werben un« wenigflen«

mit einigen Hbtürjungen torgeführt; ton ben neueren

wirb un« aber nicht ein einziger gefchenlt. Bon einem

leitenben Jfaben, ton einem ©eMntenjufammenpange ift

leine ©pur ju bemerfen.

Xoch entfehäbigt ber lünftlerifdic Skrtp be« Relief«

für ben fKangel an gcifiigrm (Sehalt. ©ein Sutor,

Karl ©eper, ifl enlfchictcn ber talenttollfte unter ben

jüngeren Bilbpauern Berlin«. SBir befipen ton feiner

£>anb ©tudbelorationen im Stococoflil, welche ju ben

reijtoüflcn unb toQenbctften Schöpfungen auf tiefem

©ebiete gehören, ©ein auf ba« SBtalerifcpc geridjtetc«

Streben unb fein fcpön cntwidelte« fformengeffipl ter--

einigten fiep, um ba« Relief, ton rein lünftlerifchen

©eficptöpunttcn au« betrachtet, ju einem poch erfreulichen

SBerfe ju machen, G« ift nur ju betauern, bafj hier

nicht mit tiefen äujjerfl fchäpbaren lünftlerifchen Gigem

fepaften ein auf gleicher $>öpe ftehenbe« Grfinbung«lalent

§anb in §anb gept. Xer 3uPant! «er Berliner ?Ila=

bemie, welche erft jept einer Befferung entgegen gept,

mag bie ©cpulb baran tragen, baf; bie jüngere (Senc=

ration ber Berliner Künftler nidjt auf berjenigen 5>öpc

ber geifligen Bilbung ftept, welche man ton ihnen 31t

forbem berechtigt ift. Xa« «Relief ifl fafl butchweg mit

feinem Stilgefühl fomponirt, bie einjelnen ©nippen finb

parmonifd) gefügt unb bie pope BoUenbung ber ffornt,

welche fafl jebc jrigur auSjeiipnct, tput entlieh ein

Uebrige«, um tiefem fRelief niept blo« ben ctfieit filalf

unter een plaftifcpen Arbeiten ber 9[ationalgalerie —
bamit wäre nur ein fepr befepeibene« Sob au«gefprod>tn

— fonbern überhaupt einen pertorragenben ifJlap unter

ben Seiftungen bet neueren Berliner Blaftil ju fiepern.

flbalf Mofenberg.

fiorrrfpoitbrm.

Steäben, (hrbe Siarj 187fi.

—s. 3®ei größere Bauunternchmungen, ber 8u«=

bau ber Slbrcchtsburg ju Blcifen unb ber ^oftpeaterbau

in ber Siefitraj, wirten gegenwärtig anregenb unb be««

lebenb auf unfere Kunflterpältniffe ein. 3n umfang:

reieper ÜBeife ifl bei ber SluSfcpmüdung ber beiben Bau=

werfe auf bie ifKaflil unb ÜRalerei burep tanfbare 31uf=

gaben Bebacpt genommen.

ätthlrticpe Entwürfe für obige 3werfe gelangten

im Saufe ber lepten 3Ronale, unter reger Xpeilnahmc

bc« i'utlifum«, im Kunflterein«(otal jur 21u«flellung.

2Bir fapen bort junäcpfl ton ben Bilbpauern Bro§»
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uiann, ®iep, $>cnje, §ärtcl, §ulfjfh, SRofdj

unb Giftet m eper Gntwürfe ju ben StatuenJwinrih’S I.,

Äonrat’« be«©r., §einrih’8be«Grlauhttn, grietricb'S be«

© treitbaren, Shbreht’« bt« Seperjten, ©eorg'S Des bärtigen

unb^opann ©eorg’s II., gürflen, meldjc fitp um Sau

unb ©icberaufbau ber SDieifjener Surg ober um ba«

31ufbliipen be« $aufc< ©min befonbere Serbienfte er=

worben paben. ®ie Statuen werben, an ten ffiant=

Pfeilern aufgcftedt, ben £>auptraum ber 91bredit«burg,

beit großen Sanfetjaal, fhmütfen, unb jwar foHen fte

in ©anbflein ausgefüprt, ber %!o[rjd>romic be« ©aale«

entfpretpenb, farbig gehalten werten. Sind) bie übrigen

©öle erhalten einen mit ber Sltdjiteftur unb ber Se--

ftimntung ber SRäunte in Gintlang ftcpeitbcn unb auf

bie ©efd)id|tt ber iöurg unb iptet ©ewopner bezüglichen

fiinftlcrifdteu ©dmmd. 'Jiad) Dem ber gefammten ®e-

foration ju ©runbe liegenben geiftooßen, mit feinem

fünftlerifhem, wie jugfeicb gcfdfidjtlidiem Sinn unb Ser=

ftänbnifj ausgearbeiteten 'firogramme, al« beffen 3lutor

ber ©el). $ofratp Dr. SRojjntann ju nennen ifl, bietet

fitp piet ber Bialerei ein weite« gelb für ihre ®pätig=

feit bar; bie Barnen Der iDialer, weldje mit biefem

©peile ber ©eforation betraut finb, wie 3. ©djolj, B-

Äiefjling, 31. ©piefj, 3. $ofmann, gr. greller,

31. ©ictrih, g.Oepme, 3. Bfarfepall, 31. ©ietpe

unb © p. Gpoulant geben bie ©ewäpr einer gelun-

genen Bu«füprung. 3nt Surgpofc fd)liej;lid) gelangt

ein bronjene« ©tanbbilb 3Kbrecpt’« be« Seperjten , bon

£>. $ul(jfd> mobellirt, jur SluffteDung. ©a« ©tank

bilb ift fdjon feit einigen 3apren projeftirt; bie 3lu«=

jflprung aber oerjögerte fitp, ba ber Äünfiler bem erften

BloteU irriger ©eife ein falfdje« Borträt ju ©runbe

gelegt patte unb, naebbem tiefer 3trtpiint erfannt unb

fejlgejlellt war, jur Anfertigung eine« jweiten 9Jio»

bell« fehreiten mußte, lieber bie oorpanbenen Siltniffe

fxrjog SHlbtedtt'S paben Sfofjmann wie auch bie BumiS-

matiler ©ebrüber Grbjlein Unterfutpungcn veröffentlicht.

®ie Arbeit oon §u!pftp, bie gegenwärtig unb jwar in

©reSben in ber Grjgießerei oon öierling gegoffen wirb,

ftellt ben friegeriftpen £>cqog, weldicr feinen Barnen ber

Burg gab, in cpavaltetooller Seife bat. ®ie Sieber-

berftellung ber SUbrecptäburg, einer ber fünften ©<blofj=

bauten Per Spätgotpif, ift ein fehl' oerbienftlidje« Unter-

nehmen ber fädififtpcn Regierung.

Auch für ba« neue ^wftpeater, mit beffen innerem

Ausbau man jept befdjäftigt ift, unb ba« im näcbften 3apre

eröffnet werben bürftc, ifl ein würbiger ©cpmud in

3lu«fi<pt genommen. Gine Äoloffalgruppe: ©ionpfo«

unb 3lriabne auf einem oon Bantljeru gejogenen Sagen,

wirb bie Gpebra (tönen. ®ie ©ruppe, oon Bto
f-

Shilling meifterlid) mobeDiit, befiubet fitp bereit« im

©ug. §ietan fdiliejjen fitp bie oier Biufen: ©palia,

Bolpppmnia
,
BMpcmene unb ©erpfitpore, weihe, nah
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3RobeQen oon ®ie(mann, Gpler, $ölbe unb O cf e 1 =

mann, in ©anbftein auSgejüpvt werben; ferner, tpeil«

an bem in ber Gpebra fth öfjnenbeu $aupteingange,

tpeil« an bem bie goper« entfaltenben ©egmentbau, bie

®ihtergeftalten: ©oppofle«, Guripibe«, ©palefpearc,

Bloliere, ©(piUet unb ©octpe. Heftete Statuen, na©
Gntwürfen oon £>äpnel unb tKietfhel auSgcfüprt, be-

janben fth bereit« am alten ©peater; in ber ffeuer«=

j

brunfi, weihe jene« oernihtete, ziemlich unoerfeprt gc=

blieben, fommrn fte l;icr wieber jur Berwenbung. 3luf

ben Batuftrabcn ber Seitenflügel fobann werben acht

©ruppen oon je }Wei Siguren jur AuffteQung gelangen.

®iefelben fiellen bie ©runbftoffe bramatifher ©eftaltung

in großen allgemeinen Itjpen, wie fte im Scllsbcwufjt;

fein leben, bar. Auf bie eine ©eite, bie Glbfeite, hmtmen

bie tppifhen ©eflalten be« antifen ®rama’8 ju flehen:

^cu« unb Bron'ctf>eu«, Antigone unb Äreon, SRcbea

unb 3afon, ©alpt unb Bachantin; auf bie antere

©eite, bie 2Rufeum«fcite, bie ©eflalten be« mobernen

®rama’«: 3)iacbetl) unb Siorne, ÜRephifioppele« unb

$aufl, ber fteinerne ©afl unb ®on 3uan, ©beton unb

litania. SDiit ber Blocellivung tiefer ffiguren ftnb ff.

Säumet, 91. glätte!, §. $ul(}fh, S- Ghler=
meper, @. Srogmann, @. Äiep, SÄölItr

unb 9i. ®ie$ beauftragt. 3n fhöneut unb beocut-

famem 3»fammenhange mit ber ®eloration be« Aeus

gertn fleht bie te« 3nnern be« ©bäube«; bie 2Wa=

lerci nimmt Iji«1 ba« oon ber ©fulptur bepantelte

Xpema auf, um c« weitet unb wirfungSooQ ;,u Gute

ju führen. 31n ber ®ede be« jum erflen 9rang ge-

hörigen goper« wirb Br«f- ©reffe, mit Sejug auj

bie außen barüber befinblihe $>auptgruppe, ba« Heben

be« ®ioitpfo«, al« be« Urbilbe« eine« bramatifheu gel-

ben, in einem ben fünf Alten ber Xragötie emjpredjcnt

geglieberten Gpflu«, jur ®arfleOung bringen. Gbenfc

erhalten bie beiben burh ba« goper oerbuneenen Scfn-

büle leden-- unb Huncttenbilber. 3n bem einen Slcfti-

bül auf ber Glbfeite, wo äugen bie ©eflalten be« an-

tifen ©rama« ju flehen fommen, wirb Br°f- $ofmann
bie ®ecte mit einer 3lpotheofe onflärter Ipeiben be«

Alterthum« fdjmiicfen , währenb in bem anberen Sejii-

bül auf ber Glbfeite Brof. ©onne baju ein ©egenftüd

oon ou« ber romantifh-mobemen 3fl1 malen

wirb, gür bie i'unetten fmb i'anbfhaften mit ÜJlotircn

au« theil« antifen, theil« mobernen ©ramen unb Opern

beflimmt, weihe Ghoulaitt, ©ärtner, Bicpn,

Biüller, Oepme, Breiter, 9lau unb ©poma«
auSfüpren. ©en ^auptootpang fobann liefert, infolge

einer au«gcfhtiebeneit Äonfurrenj, wie bereit« befannt,

Brof. Äeller in ÄatlSrupe. ©er Btafonb be« 3“-

fhauerraumc« enblih, wie ber grie« über bem Brofce-

nium, fotl oon 3. Bfarfhall gemalt werben. 3n
' reihet Ornamentcn-Umrahmung wirb bie ®e<fe bie 9Jfc-
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Saitlon^'Porträlil Der {tauptbicpter bcvjenigcn Stationen

geigen, welche fiep an Der Cntwidelung De« Xrama'o atn

meipen beteiligten; cbenfo weiter unten in oblongen

Selbem bie Mufen ©rietpenlaub«, (Snglanb«, ginnt*

reit« unb Xeutfcplanb«. Xer oben erwäpnte grie«

ftplicplitp wirb bie berüpmtePen Schaufpieler unb Stau»
fpielerinnen, Sänger unb Sängerinnen »orpipren, weltpe

an ber pieftgeu Süpnt gewillt paben. Xen 5D?ittel=

punft biefer Xarpedung bilbet bie tpronenbe, Den ißrei«

fpenbenbe Söffe, umgeben ton Den adegoriftpen ©e=

flalten Xrc«ben« unb ber Slbc.

Singer ben Gntwürfen für Die plaftiftpe unb ma=

lerifcpe Au«ftpmfidung ber Albretpt«burg unb be« $>of=

tpeater« bringt gegenwärtig notp eine Angnpl ton 0c*

mälben au« Dem Seppe eine« fraget Sunftfreunbe«

einige Abwetpfelung in Da« ewige Sincrlei unfercr Sunft*

ncreinS=Au«pedung. darunter bepnben ptp Arbeiten

ton Mafart, Angeli, Starnberg, Binbenfcpmit,

griebtänber, Bep«, JD. Acpenbatp, Stpäffer,

©cpinbler, Stpleitp u. 9. Son einpeimiftpen BünP*

lern pat S- Siefjling, ber jept gu unferen gefutptepen

unb autp befielt Porträtmalern jäplt, ein trefflitpe«

Silbnijj Sr. Maj. De« Bönig« Albert geliefert. Xa«*

felbe ip für Da« Stalppau« in Üeipjig bepimmt. Unter

ben in (epter 3('l aubgefedten ©fulpturen ip ein

ftpöne«, ton St. Jicuge für bie Stabt ßrimmipftpau

gearbeitete* SrnnnenPanDbilb pertorjnpeben. Statplangcn

unerquidlitpen Xebattcn feiten« ber Sätcr unfercr Stabt

pat mau leptgenannten Sünpiet eublitp auep mit ber

Aubfüprung De« XtcSbener Briegerbenfmal« beauftragt.

Xcm Cntwurfe liegt Die ©ennania ju ©runbe, Die

$enje, gelcgentlitp De« ßinjug« Der Xruppen, für ben

picfigen Altmarlt gefertigt, eine friftp empfunbene, wir*

fung*toHe gigur, ton weltper feiner 3*it bie „Bunf*

ßpronit" eine Abbilbung gebratpt pat. gür terftpiebene

Stäbte pnb Derartige Xcnlmnlet in Xrc«bencr Atelier«

geftpaffen worben; eine reibt gute Arbeit barunter war

ba« Briegerbenfmal für ÜBeimar ton St. £>ärtel.

Son Ontcreffe, inSbefontere für funpgcmcrblicpc

Steife, wirb ftplie&litp ber $imtei« fein, baf; man gegen*

wärtig, Xan! ber ©eneralbireftion ber tönigl. Samnt*

lungen, mit Der Sublifation be« piporiftpen Mufcum«
unb be« ©rünen ©ewölbe« in jwedentfpredjenbet SBeife

torgept. SSJir fapen eine AuSwapl ton ©egenpänben

be« piporiftpen Mufcum« in pötpp gelungenen ©ip«*

abgüpen. Srautpbar autp bürpen bie gratirten unb

geäptenCrnamente au« genannter Sammlung fttp erweifen,

weltpe, ton Stubirenben ber piepgen Sanftpnle gejeitpnet,

für jlitp im ftunftpanbel erftpienen pnb. ©ute ißpotograppirn

au« Dem piporiftpen Mufcum liegen bereit« in Dem $anf=

pängl’ftpen SBerfe tor. Autp bie Sertielfältigung ber

fünfUcriftp wertptoDpen ©egenpänbe be« ©rünen ©ewöl*

be« burtpAbgup unbSpotograppie ift in Angriffgenommen.

illosltr contra Ctffitig.

(Schlup.)

Sinn enblitp giebt un« MoSler ben „Serfutp einer

anberen Xpeorie." i'effing fagt im Anfang be« XVI.

Abftpnittc«, taff bie ^enpen ober Mittel, bereu pcP eine

Sunft bebient, „unftreitig ein bequeme« Serpältnip ja

bem Sejeitpneten paben muffen." Mo*ler pnbet, bajj

bie« nitpt immer ber gad ip, unb fpipt tiefen lltttpanb

ju bem ©ebanlen ju
:
„SBir fpretpen peutjutage eip ba

ton Sunft im pöpcreit Sinne De« SBorte«, wo eben nitpt

blo« ein „bequeme«", fonbern autp ein unbequeme« Ser*

pältnijj torliegt jwiftpen XarfteQung«objett unb Xar*

peduugSmittrl." Xaran fnüpp ptp [eitpt ber ©ebante,

bap bie« Serpältnijj befonter« bann unbequem wirb,

wenn bie eine Sunp nitpt ipre eigenen Xarpedung«*

mittel, fonbern bie einer anberen Sunft benupt, unb

al«balb wirb tiefer Sag teraQgemeinert, nnb fo ergiebt

ptp benn ba« Arcanum für alle« Sunpterpänbnip unb

alle Sunftentwirfelung, taff „jeber SBetteifer zweier Silnfte

unter fttp eine neue Sunft* unb Stilart im ©ropen gu

erjeugen int Stanbe ip, bie ju lünpieriftper Sodfommeu*

pcit au«gebiltet werben fann." (©. 57.) Xiefet „SBett-

eifer", b. p. tiefe« Seprebcn ber einen Sunp, bie Mittel

ber anberen ju benupen, alfo j. S. ba« Seprebcn be«

ßpo« muplaliftp ober artpiteftonifip ober maleriftp ober

plaftiftp gu fein (S. 59, Anm. 2 unb ©. 61), pnbet

junäipft ftatt unter „nätpftterwanbtcn" SünPen, wobei

wir nebenbei erfapren, bap A groar mit S nabt ber*

wanbt fein fann, opne bap S mit A ebenfo napc ter=

wanbt gu fein brautpt (©. 67 unD 68), fobann aber

autp unter „total tnlgtgengefepten Sünften" — natp

einem Sritcrium für bie eine ober bie anberc Art ber

„Serwanbtftpaft" paben wir un« tergeblitp umgefepen.

ßbenfo tergeblitp paben wir un« bemüpt, ben Serwantt*

ftpaft«begriff un« anber« al« einen forrelatiten »orgu*

fteden : fönnte ber Serfaffer benfen, fo pätte er gefunben,

bap entweber ba« ton ipm torauSgefepte Serpältnip

ober aber ber ton ipm für baffelbe gewäplte Äu«brud

falftp fein mup. SBie ptp Mo«ler bie SBirfung biefc«

„SBetteifer«" ber SünPe torpedt, mögen gwei Seifpiele

jeigen. Xie Malerei wirb natp ipm erft burtp ben

SBetteifer mit ber M flPt( Sunp, intern pe ,,ba« ipr

eigentlitp Serfagte tarjuPeden futpt", nämlitp runbe

Sörper, weltpe ber XarftedungSgcgenftanb ber 'Blapif

pnb — al« ob bie natürlitpen Sörper nitpt ebenfo gut

runbe Scrper wären, wie bie in ber 'SJIaftif bargeftedten,

unb al« ob ber Maler crP auf bie Stunbung ber wirf*

litpeit Börper burtp bie 9funbung bet plaPiftp bärge*

pedten Sötper aufmerlfam würbe! Xie Mittel aber,

welche ber Maler jum ämcie ber Xarpedung runter

Sörper anwenbet, pnb gerate bie Mittel nitpt, weltpe

bie MaPil terwenbet, ^erftedung einer realen Stunbung
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am ftunftobjeh
,

fonbern vielmehr bte bet "flafttf ganj

fremben Wittel ber objeltiv fifirten perfpeltivifcben Sicr.

fürjungen, fewie bc# Umcrfdjicbcä von Schatten unb

Sicht. So unternimmt einen Setteifec bie „Slrcbiteliur

mit ber Xerpficbore jur Srjeugung eine« befenbertn

iBauftilg". So „gewagt" e# autf) ift, „glctdnrcljl er=

fcheint bie# Problem getoft in bem fogenantitcn mau =

rifchcn öaufiil, bet... eine gewißermaßen in ber

Sufi febtrebenbe Slrdjileltur barflcflt". (S. 75.) 9Jun

werben un« et ft bie fchlanfen Säulen tlar
:

ßchcrlich ftnb

ftc nid)!# anber« al« bic auf beit 3ehen einhetfebreiteuben
,

Süße einer grajiöfen Sönjerut, bereit fcolbe Vaft, fo

ätljerifd) fic aud; einhcrßbwtbt, un# boci; immer ned)

ju ferner erfdjeint, um auf ben 3chcn fixeren $alt ju

finben! — Sllfo wieber ein SJilb, ba# eine Srflärung

geben foll? 3n ber 2(jat liegt tiefer ganzen Slnfdjauung

wieberunt nidfl# anbere# ju ©runbe, al# bie Scrroccb--

fclung jwifdjett iöilb unb Sadtgrunb: weil wir bei ber

einen Ihinft in einem Salle un# angemuthet fühlen, wie

e# bei biefer ober jener anberen Sunß vonvicgeitb unb

regelmäßig ber Sali ift, bat fachlich ein Wetteifer ber

beiben ftfinfte fiattgefunben! Ifficil un# ein ©octhe’fche#

1‘ieb fo wobidittgt, jdjen wa# ba# äußere Slcment ber

Sprache, bie Sfautuerbinbung betrifft ,
baß wir jur Sln=

beutung biefe# Sinbrud# ba# berrorfteebenbe Wctlmal

einer anberen fiuttft, ber Wußt, cntlebnen unb ba« ®c-

bidtt barmonifcb ober gerabeju mußfalifcb ober gar felbft

Wußt nennen, beSwcgen bat b>cr ein „’ffletteifer"

ber beiben Äünße fiattgefunben unb bat einen neuen

Stil erjeugt? 3 ft ber töergleid) ein SBewei# fachlichen

3ufammenbangc# ? Söie viel hätte WoSler ton i’effing

lernen tünnen! „Sin bloße« ©leidgiiß beweifet unb recht;

fertiget nicht«", fagt l’efftng int XVIII. Slbfcbnitl, bcm=

felben Slbfdmitt, in welchem er bic fortfebreitenbe 5^Kuit

-

lung, welche ber Sichter barfteUt, eine „fortfebreitenbe

9!ad)abniung" nennt, worau# 3J!o«ter erfeben fann, wie

woblbegrünbet bie 3ured)troeifung ift, wel<be er S. 73

?efßng ju Sbeil werben läßt; hier muß uämliib b'effittg

non Wo«ler lernen: „9?ur ein S)ilb »on Jpanblutigen

unb SL'irfungcn in ber 3eit, nicht biefe Söirhtngen felbft

will fic geben". Wo#ler traut alfo i'efftng ju ( biefer

habe ein reale« gortfetjvciten im Sinne, wenn er non

einer fortfehreitenben $anblung fpridjt, unb rerwedi«le

fomit bie wcfentlichfte Sigenfcbaft aUct Sunß, ihre Silb=

lidjleit, mit bem wirtlichen ©efchchen be# non ihr Sar=

geflcQten! „3di begreife hier i'effing nicht", fügt WoSler

aOerbing# febr richtig unb in loben#wertber Sefcheibetu

beit bi»! 11 — aber warum ftbreibt er bann über ihn?

$>bcbfi mertwürbig, un# jeboch viel ju weit jüh=

renb, ift e#, wie Wo«lcr feinen ^rauptfati :
„Sille# ift

barftellbav te." fo ju breben unb ju wenben weiß, baß

mir fcbließlich ebenfo weil ftnb, wie wir vor Wo«ler

Waren, nämlich, baß in ber Shat nicht Sille# in jeber

ftunft barfleflbar iß, fonbern baß jebe Sun ft ihre ©rennen

bat, fowoßl in ihren SarßeflungSobjeltcn al« in ihren

SarßcllungSmitteln. Sin öeifpiel für feine Sluffafjuna

bietet S. 104: „Ser fSlaftifer lann (ein SBaifer bar-

fteUen; wie impofant, wie plaßifdj^tonfeguent wirft ta

gegen in ber Sprache ber filaßit ein b • b i a 3 ’ ftber

ßlußgott!" Sin Waler lann ffiafler barßetten — alfo

hätte if'b'bia# vermutblich, wenn er feine ©iebelbar;

ftellung ju malen gehabt hätte, leinen ©ott, fonbern

ba« Stilb eine# wirtlichen, echten Stoffe# gemalt?!

Sech genug! WoSler wirb un# wenigßen« nicht

beftreiten tünnen , baß wir c# ernft mit feiner Sache

genommen haben — um ber Sache willen. Sine gute

Sache aber fo betreiben, baß au# ihr eine fchlecbte wirb,

bajfir iß e# leine Sntfdiulbigung, baß man „lein fchul-

gerecht gebilbeler Sleßbetiler" fei. Sine« „folgerechten"

bebarf e# burchait# nicht, im ©egcntbeil, eine# möglich)!

felbftänbig benlenbcn, aber vor allen Singen dar ben;

fenben, befouber# bann, wenn man ßd), wie 99to#ler,

berufen fühlt, an Stelle ber b(rrfd)f“bcn ftonjufion

Klarheit ju verbreiten. Unb warum foQte biefe lepterc

nicht aud) von lünftlerifcber Seite, unb nicht gerabe fept

wohl von biefer, touimen tünnen?

SBSenn wir bic ©runbgecanfen ber vorliegencen

„Ihmßflitbien" für ganj verfehlt halten, fo benlen wir

nicht entfernt baran, aüc# Sargebotcne für falfdb ju

erllären. ßür verberblich aber muffen wir bic Slrt be«

Satbieten« halten, unb jtvar glauben wir un« um fo

mehr verpflichtet barauf b'njuweifen, weil im größeren

fßublifum, ganj befonber« aber unter ben jungen fiiinft

lern, bie Wcinung cnlßehen fönme, 3emanb, ber felbß

Waler ift, unb ber mit folcbcm ©ewitht außritt, muffe
Utecht haben, unb hier fei bic wahre Slrt, über Sun ft

ju beuten unb ju reben, gegeigt. Unb hoch tfi Weber

ba« Sine noch ba« Slnbere her Sali. Senn baß ber

SSerfaffer nicht beutfeh fchrciben lann, ja fogar gclegem-

|
lieh mit ber ©rammatil in Sonßift tommt, auch mit

!

ber Orthographie nicht auf bem heften Suß ßeht (ober

gehörnt: Sittltlmann, Wadart, 'Jiatan, ungejäunt
, ßc

verfrcegt (ich, fd)Opferig, fleifdjifch auch lu ben bloßen

Srudjehlem?), iß eine leicht ju beweifenbe Shotfadw.

Schrißen aber, in benen folcbc« vorlommt, unb btt ben

noth über bic wid)tigften Jragen auf einer Üieibc von

©ebieten abjuurthcilen unternehmen, bürfra nicht über;

b«uib nehmen, vielmehr muß auf# Sttergifchße unb nicht

blo# in abfprechenber , fonbern in nachwetfenber Sin

gegen fte proteßirt werben. Sonß hielte fich ber be

treßenbe Schriftftellcr am Subc gar für eine verlannte

©röße, unb wie fchr Ü)to«lcr geneigt ift, fich auf allerlei

©ebieten für urtheil#fähig ju halten — vorjug#wetfe

fpricht er gern über ißoeße , baneben auch über Üveti-

gionen, fJhitofbßhfine u. bgl. — geigt j. ö. fein ^)cn-

wei# auf ben „an einem anberen Ott" geführten Sei
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n>ti3, Die SitMfccnen in SBnQenficin uno Jcü wotil

tegrüntet finl, woran er Die iBcmcrfunjj (nüpft, ,,»a§

ber bort anjctretcne ©cwci« enifcent befunbcn würbe,

ja geeignet, über ScffiQer’b Dii^tungSart überhaupt neues

Sid)t tu oerbreiten“. ©öliger 8ej<fecibenbeit gegenüber

mujjte ber 'Jiad)ttei«, ba§ bie Sofung ber untcmomnicncn

Aufgabe eine rerfel)ltc ifl, cncrgi(d) unb cingebenb fein.

V. V.

ttfhrologt.

2ir Wmge framn
,

^räfioent ber fönigl. fdjottifchcn

?lfabemie ju (rbinburg, ftarb bafelbfi am 22. Januar im
ftrbjigftcn Lebensjahre. ©eine Sittenbilder, meift mit einem
puritanifchrn Anhauch, erfreuten ji<h einer geroiffen 'itopw

larität. Jn fpäteren Jafjren begab er fi<h auch auf bas ©e*
biet ber ianbfdjaft.

fimißgrfd)id)tlid)C9.

£ie Ausgrabungen in Olompi«. JBriefe beS $errn Dr.

SB eil oom 1., 15. unb 22. 2Äär$ melben ben ungeftörten

unb ergiebigen Fortgang ber Arbeiten, bie ben haben,

ben 2empel bes 3cuö oon allen ©eiten immer oollftänbiger

frei $u legen. 25icS ift an ber Dftfeite in ber §auptfache

bereit« gefächen. ÜKan hat hi« baS alte ^flafter gefunden,

baS über einer Schicht oon Riegeln u. a. SUiateriafaus 0,23

bieten Steinblöden beftanb. 25er 3u3anS 5um 2:etnpel mar
nicht, mie beim Parthenon, durch 3iuifct}enftufen oor bem
mittleren Jnterfolumnium gebilbet, Tonbern eine Freitreppe

führte bis ju ber jrocitcn Tempclftufe ^inan; biefe Treppe
bilbete oor ber 9Kitte ber Tempelfronte eine Terrafje, auf

welcher bie Örunblagc eines Slltars [iihtbar geworben ift.

!£ie F^^legung ber ©übfeite ift uon Dften unb Beflen her

träftig in Angriff genommen. 3U ben oielen für bie 0e=

fcbichte ber Architeftur roichtigen Funbftüden gehören auch
,

bie mafferfpeieuben Löroenföpfe non ber Travifrinne. Sie
t

ftnben fich in brei ©tilarten gearbeitet, in alterthüm lieber

Strenge (befonberö an ber ©B.^Gcfe), ganj nahiraliftifa,

unb enblich in einem Ucbergangsftil; eine SJlannigfaltigfeit,

welche baulich jeigt, baß ber Tempel nicht auf einmal gebaut

unb fertig geroorben ift, roie ber Parthenon, fonbern ein

Bert fehr oerfchiebener Gpocben ift. BaS bie Umgebung
des Tempels betrifft, fo fanb (ich an ber 'Jiorbfeite ein T$ofta.

ment oon ^oroöfteinen, 4 ÜWeter lang mit Aeliefftücfen oon
Öcwanbfigurcn; an ber ©übfeite bie SbafiS mit einer Ghren*

infehrift, bie, roie es feheint, ber Äaiferin Fauftina gilt, 50c*

fonbers erfreulich roar bie glüdliche Grgähjung oerfchiebener i

merhoürbiger ©chri|tbenfmäler; fo fanb fich am 2 . 2Rär$
j

baö jrocite ©tüd ju ber früher besprochenen (in ber Arch-
I

3eitung h«auögegebenen) Agelabasmfchrift , welches jeigt,

bau AgelabaS hier ber Aame beb Aaters ift, unb baß fern )

©ohn Argeiabas ber Urheber beb Äunftroerf« roar. Auch
bie früher ermähnte Jnförift beö 91ta£ite[eö ift je^t in $roei

T>iftid)cn oollftänbig ba, unb jeigt unö ben ganzen Sebent
lauf eines Arfabierö, welcher fich am Abend eines oben*

teuerlichen Banberlebens in fein he *ma^^e^ Sierglanb

jurüdge logen hatte. Am meiftcn (ringelfunbe finb oor ber

Sßeftfeite gemacht. $ier fam eine flauer tum ÜBorfchein,

bie fich oon ber ©Sß.^de nach Sübcn jieht, aus 5ßofta=

menten, ©dulentrommeln, 2riglpphcn, ioniuhen unb borifchen

Mapudlen, Siarmorblöden unb 3icgdn bunt jufammenge= .*

Richtet, .^ier fanb fich eine Sfafib mit ber ftünftlerinfchnft

eines ©ophofles (aus bem 4. ober 3. Jahrf> o. (Sh*-), bic i

l^heeninfchrift auf ben Clpmpionifen i'nfomebes unb eine

ffieihe oorjüglich erhaltener £ötoen!Öpfe aus Icrralotta mit

reichem Farbenfchmud in Doller Frif4e ' enblich eine Jnfchrift,

wahrfchetnlich beö £. SDtummiuS an bem oon %Umfaniaö er-

wähnten 3*uSbilbe. Son ber 6Cv(ftft beö tempelö finb

10 ©chritt gegen ©0. bic ßJrunbmauern eines ^tunbbaueS
aus SRarmor jum SBorfchein gefommen. Jn berfelbcn Öegenb

|

(H ©«hritt gegen ©SO.) jeigte ftch am 15. vJ)Järj eine runbe
3MarmorbafW, inroenbig «iisgehohU roie eine lürunnenmUn:
bung, mit einer oben am Äanbc angebrachten fehr alter

thümlichen Jnfchrtft. (Sö ift biefelbe, welche %taufanias (Kap.

24, 3) am Fufro ber 3.euSftatue las, bem Sßeiljgefchenfe ber

Vaeebämonier, baö biefelben nach ber jroeiten Slefiegung

IWeffenienö errichtet haben follen. Stuf bie ©tatue unb baS
Uoftamcnt ber Siegesgöttin, mit roeldjer bie olpmpifchcn

Funbe anfingen, haben bie weiteren SSuSgrabungcn immer
roieber .turüdaeführt. 3Nan hat bie geroaltigen SJlöde ber

^Öafiö, bie floh 4—5 3Keter hoch aufbaute, immer ooUftän^

biger gefunben; oon ber ©tatue felbft einen 5Warmorflügel
unb eine 5Hcihe oon ©ruchftüden, welche bem Slbguffe fehr

ftatten fommen. 25 ic ganje Umgebung ber ^tifc wirb

iefct fiar. ÜJtan erfennt bie alten, oon Beihgefth^nfen ein«

gehegten Be ge, welche burch ben $ain beS 3euS führten;
man erhält jum erften HWale eine Slnfchauung oon ber ur^

fprünglichen Slnorbnung unb jHeihenfolge ber 25enfmäler,

welche fämmtlich an alter ©teile ftehen. 2ton jerftreuten

SUterthümem finb ju erwähnen ocrfchiebene Ueberreftc ge^

runbeter 'Warmorplatten mit ©puren buntförbiaer 9JJalerei,

bas SJorbcrtheil eines ^iferbeleibeö, 3iege( oom Xempclbache
mit Jnfdjriften in elifd)er SKunbart u. 31. 9ln mannigfah
tigen unb höchft lehrreichen (rrgebniffen für Ärchiteftur, Topo-
graphie unb SDenlmälerlunbe ift alfo ber lebte ÜJionat fehr

ergiebig geroefen. 2:ie Arbeiten haben ohne Störung fort’

gefebt roerben fönnen unter ber Leitung oon Dr. weil,
welcher fich ber ©teUoertretung mit großer Treue ange*

nommen hat. Jnjroifchen haben [ich auch unfere beiben £anbö<
leute, welche baS ganje Bert mit aufopfember Thätigfeit fo

gludlich in l'lang gebraut haben, burch einen Aufenthalt in

Korfu roieber oollftänbig hergeftellt. £err Bötticher ift fchon

Crnbe SJlärj auf feinen Soften jurildgefehrt. Dr. .fürfchfclb

wollte am 4. April jufammen mit feerm öaurath Abler oon
Koriu nach Clpmpia gehen, wo bann feftgcftellt roerben follte,

was noch in biefem Frühjahr erreicht roerben (ann, che bie

©ommerhibe im Alpheiosthale eine nothroenbige ^aufc oon
mehreren iülonaten h«bciführt. (AeiihSanj.)

fiunftmarKt.

T'it Hluhl'fche Kunjtfammlung (ommt am 15. SDiai in

Köln jur Serftcigerung. 25er am 0. Auguft ls75 oerftorbenc

Setter genofi ben Auf eines feinen Kunftfennerö. 25cn

roichngften Theil ber Sammlung bilben 139 Öemälbc ber
beutfdjen unb niebetldnbtfchen Schulen beö 15., 16. unb
17. Jahrhunberts, einige brei&ig CSmail*Arbeiten unb 11

miniirte itergamenthanbjehnften. Aufjerbem enthält ber Ka*
talog einige moberne ÜilDer unb eine Anjahl (Srjeuaniffc

älterer Kleinfunft in ^tolj, Glienbein unb SRetaU.' Begen
ber Ginjelheiten oerroeifen roir auf ben auch in einer Fracht*

ausaabe mit Photographien erfchienenen Katalog. X ah ber

Perfaffer beö lebteren noch ÄmnS .^»emling ftatt Atemling
fchreibt, ift einigermaßen oerrounberlich, ebenfo wenn er bie

©tabt Prügge in ber franjöfifchen Form „Brakes'* anführt.

Itrnigkritrn irs ßuetj- und fiimftliaubrlä.

Bilderwerke.

Kühler, II., Polychrome Meisterwerke der monu-
mentalen Kuiist in Italien vom XV. — XVI. Jahrh.,
daree«teilt durch 12 perepectiviache Ansichten in

Farbendruck mit crläut. Text 3. Lief. (2 Blatt, 8.

Giovanni in Font«, Battistero in Kavenna. Capella
Palatina, Palermo.) Imp. -Fol. Leipzig, Baumgärtner.

30 M.
Preller, Friedr.» Odyssee-Landschaften in Aquarcll-

Farbendruck von H. Steinbock, (ln 6 Lief, mit 16

Bl.) 1. Lief.: Bl. 1. Abzug aus der Höhle desKyklopcn
PolynhemoH. (41 zu 25 Om.) 2. Abfahrt vom Lande
der Kyklopon. (41 zu 65 Cm.) 3. Odysseus jagend
auf der Insel der Kirko. (41 zu 25 Cm.) Qu. ßov.-
Fol. München, Bruckmann. 60 M.

Bfitfdjriftrn.

Journal des beaux-arts. No. 6. 7.

ütirliti&n (iUtitht'r. — Anden« Ubleaux cnrlnux k Bro^e«. —
DrcunvcrU) <lu Hl. B^liullcn ile l'ri Bartulonimej», von II.

J ou in. — L’lntnrprkle. — Le« mi'invenlnrpi de Ünniei de
Co«tcr k Mniint'«, mu K. Nerff». — Uns lettrn de M. Alfred
MJchlcU. — Qoncalev Coque«. — C'orreepondance de l'ari*.

— Ven Ir* et cntnlogae«.
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Kirnst und Gewerbe. No. 15.
Ueber die Nürnberger Goidachmiedzekhen, von De. Block-

Tlie Academy. No. 204. 200.
The treue!» gelierte

,
von W. M. Roaaetti. — Plctnrea for

the royal ncadrtny. von J. Con/ni C'arr. — Not«« fron»

Florenee, vou Ch. n. W II« on. — Tlie exlilbitiou of the
„intraruigeanta“, von I'b. Bnrty. — The blake catalogae,
von W. M, Roa*utti. — Art aale«.

L’Art. No. 66. 67 6S.
Art dramati<|ue: M. Kegnler, von Ch. de T.a Koauat. (Ult
Abbild.) Lea mua&*« de Beriln. von T. Cba»rel. *— CUro*
nlqu* de PB#HI Drouot. (Mit Abbild.) -- 8ur In contrefa^on,
von E. Bonalfd. — I>cmxi&me expoailion de pciiiturea, dea-

alua, gravuraa, falte par tin groupe d'artiatoa, von L. Maneino.— London aeaaou, von J. Huboaloi. iMlt Abbild.) — J*|>o.

aiaaae: De« fein ui et do qualltd, von P. 11. Burty. (Mit Ab-
bild. 1 — Musde arcbdologiqno de llrera h Milan: Porte diu?

del Roiai, von Ch. Gindrioz. (Mit Abbüd.) — Robert HUI«,
von R. Md narrt. Mit Abbild.) - L« aalen de 1876 k Retne.

Tldskrift fdr hildande honst och konstindustrl Heft 1.

DJurtypcr in den äldre nordiaka Ornamentiken, von H. Hilde-
brand. «Mit AbbUd.l — Nigra bref frin Egron Lundgren. (Mit
Portrait.) — Michelangelo — ndatillingen 1 Floront«, von J.

Lang«. (Mlt Abbild.) — Korrcapondcna frin Ki'ipenhamn, ron

8. Mil II er.

Art-Journal. April.
General rxbibltlun of water coloar drawingi at the Dudle;
Gallery. — The worka of John T. Peele, von J. Dafforue.
Mit Abbild.) — Japaa««o art, von R. Alcock. (Mit Abbild.' —
Tradition« of ehriatfan art, von E. L. Cutta. (Mit Abbild - —

i

On tbe progrea« of our art-lnduatriea , von Prof. Archer. —
South Kenaington Mu«eunt, the peraian collectIon. — Eihib«
tton of artiatic palnted glaaa at the Burlington fine art* riab.

— Glasgow Institute of the fine art«. — Society of lady »r

ttata, great Marlborongh Street.

Kunstkronijh. Lief. 1 u. 2.
Eon nar van Frana Hai«, von C. Voamacr. — Johanna
Warnardua Bilder«, von J. Gram. (Mit Abbild.) — Het adm
der Uaagach« Kniotcuar» van Z. M. den Koning. — Onümi
lingen eu protest, von J. A. N. Travagllno.

Auktions- Kataloge.

R. Lepke in Berlin. Am 1. und 3. Mai Versteigerung
von Kupferstichen, meist Grabstichelblätter naci:

I

klassischen Meistern, insbesondere nach Rafael Zwei

Kataloge, zusammen 023 Nummern.

3 ttfrr att.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten
wie folgt:

Qenf .... vom 2. April bis 30. April;
Lusern ... „ 10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... „ ü. Juni „ 25. Juni;
Lauaanne ... „ 5. Juli „ 23. Juli;
Bern .... „ 3. August „ 27. August;
Aarau . . .

.
^ ^

5. September „ 21. September;
Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

fl» das ( om ite der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen y dos Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.
Zürich, im Jannar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das GescMfts-Comite.

Der ffiirttoiiibergisfhe Kunslvereii

in Stuttgart

(Fried richsstr. 32)

hat in diesem Jahre wieder für Vereins-

blätter zur Vertheilung an seine Mit-

glieder zn sorgen und erbittet sich Tür

diesen Zweck die Einsendung von

Probebl&ttsrn neuester Kupferstiche,

i welche noch nicht in den Handel ge-

kommen sind, unter Angabe der Preise

nach Maassgabe der Zahl der abzu-

|

nehmenden Exemplare.

|

Stuttgart, im März 1876.

Der Vorstand des Kunstvereins.

Museum Minutoli.
Die au$ über 300 Stummem beftcbenM

Sammlung non formen bebeuietwcrlJto

belleure bcö ir». unb 17. oabrftunbcrt*.

beäftletdjen bie Sammlungen ber Siegel,

ber ttunftöfen unb Tejtil-Stoffe gelangen

mit ben übrigen Cbjccten beö Sutfann«

im 3Kat biefeä Sabre« jum ftetydnbigfn

Verlauf. Jläljereo beim ^nftitute JMinn

.
t o I i $u iriegnib-

»Soeben erschien in meinem Vorlage

„Sommerfrische.“ Kin sinn»-
buch aus dem Gebirg* von Louis

Braun, Professor in München, is

Bleistiftzeichnungen Photographin»

in Grösse und Ausstattung wv

Hendschel's Skizzenbuch. Preis ii

eleganter Leinwandmappe, Quart-

Format, 40 Mark. Einzelne Blatte:

1 Mark 50 Pf.
Inhalt: 1. Willkomm. 2. Hoher Besuch. 3- Ö*-

tmsi-ht- Ge*«] lachalt. 4. Mnlentadien. 4

Reisefertig, 6. AuMichUpan kte. 7.

uf der Bäh*. 8. Noch Ohfjxianierjraa v

Kntflandcr, 10. Geiatlicho Herren. 11. lio***-

wetter. 18. Wegverloren. 13. Vor Scbjt
antgang. 14. Bergpartie. 16. SchieaaaUki

16. Srhuhplatt«. 17. Kirchweih'. 18. Eehb

ad qnerhtei Bergleute. 10. UurchceraU-*-
20. Ilrunnanpruiiu-nud« 81. Am Burtl'ru»

neu. 22. Gewerbefreiheit. 21. Ln Beii’h»»'

hnll.2l.Dnmen-8rhwliuinbf»d.2.>.Gan< all«*

Adolf Ackermann,
Buch- und Kunst - Handlung,

Maximilianstr. 2, München.

Rudolph Meyers

Kunst - Lager - Katalog,
II. und III- Abthoilung, ist orschicru’n

und direct, Dresden, Circusstr. 39 1L

oder durch Hm. Hermann Vogel*

Kunst- und Buchhandlung in

gratis zn erhalten.

Für die Schnaaae-Büste gingen fer-

ner ein von Herrn Prof. Hettner»
Dresden 2U M. — !**

Summe der bisher.

Quittungen . . 3933 „ 20

Gesammtsumme . 3953 M. 20 Pf-

E. A. Seemann

Stebigirt unter Serantmortlitbfeit be6 Sktlegerä €. 21. Öremann. — 5)rutf non $unbertftunb ft ^Jried in £eip}if

\
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XLSatyrgattfl.

ßeitriigc

f«nfe an Dr. f&, Ü. gö

*ö)cfr.anfcU<lftIfl(|*I>.

UriViif. «nl#l|ir. 3),

|u rUftUtn.

: 3. JHai

Kr. 30.

Jnfträte

i 25 Vf. für Wf bnt

Ul»l fltfisirinit ^riitjril«

iwrtfa v«n leb« 8h4k

«Ulfe Jhuißbanfelung <uu

pffirmoicii.

1876.

Beiblatt jnr Bcitfdjrift für bilbenbc Siunft.

€4t* Blau, jrtt Bc4)< am ^trilsfi rrfarirtcnfe, «Win» W« Hfctun tuten t« „3eUf$rifl fni Hlbeut« Jfewufl" gratis; töt P4 *D«i*

r#«tt iwt 3at«aoitj » Wurf fotoc^l im «uAljaub*! wie au$ tri bet« bcmW«n u»b 8|tmri<$il$n» Jäoftanfialiei».

3n^a(t: Äuaftriritbr mb Sanitär. — H3«I»j$reme WrijritBKffc bet nirwantmialt« ffnnft in dom V. Hl XVI.3afci$. — UfeUtyl» •feilt*
3<ltr Runter -fr.

— fcripjijrr JtunftPfreln#s KufHeilung. — ÄunftfluliltHuHj in ci$«omn. — <?tflSrung. — Äeutgtriten bei But^ «nt ftaitp*

banbell. — Juffialf.

fiupftrIHdjt oon Ulcnjcl 3omit}cr.

ÖS ift »ifbeibolt batfiber gefhritten teerten
,

ob

Sknjel 3amiper, ber berüpmte ‘Jlfirnbcrgcr ©olbfchmieb,

autf> als Rupfer ft c cf) o v tpälig gnoefen fei ober nicht.

Iit ungenannte Serfaßer beS im 3aprc 1828 jn Stürm

berg erfepienenen britten JießeS ber „Stttrnbergifepen

Rflnflter" bat im testen Abfepnitle feiner oerbienßbollcn

SKonograppie bi« »iebtigflen Angaben unb Anficbten

Dttjepiebencr (Mehrten über biefen ©egenßanb jufammem

getTagen unb iß barauS ju ber Ueberjeugung getommen,

baß Senkel 3amiper „nicht felbß in Rupfer ßadi",

»eil berartige Arbeiten non ihm ßcp niept nadnreifcn

(aßen. Aber afle bort gemachten, ohne reihte Rritif

jufammengeßelltcn SRittpeilungen fiiib entmeber ungenau

ober nicht richtig , beruhen (peils auf Semecpfelungen,

tbcils auf nur mangelhafter Renntniß ber betreffenben

Dotumente. ®erfucpen roir, mit einigem bisher um
betanuten SRaterial berfepen, ber »ähren Sachlage auf

einem anberen als bem bisher betretenen Siege auf ben

©runb ju fommen!

Sor Adern märe eS in (einer Skife außaOenb,

»enn S. 3amiper als ©olbfepmieb auch in Rupfer

gefteeben hätte, beim im 15. unb 16. 3aprb unterl »ar

jeher ©olbfepmieb im ©raoiren geübt, 3amiper träte

(ein rechter ©olbfepmieb im bamaligen Sinne gemefen,

»enn er ba« ©raoiren in eblen SRetallen unb in Rupfer

niiht oerßanben hätte
1

baß er es aber tortreßliep oer=

ftanten hat, bemeifen jur ©enüge fepon bie ©raoirungen

an bem SDlertel’fcpen Safelaujfape im ©ermaitifchen

SRufeum ju Nürnberg. Außerbem fpriept Doppelmapr

eS gerabeju aus, baß 3amiper „im Rupferflechen be=

fonberS gefepidt" geroefen fei. Daß Sprißopp 3antiper,

ber Sleffe unb »opl auch Schüler Senjel’S, als Rupfer:

ßeeper tpatig gemefen, iß betanut. ( Siebe SepeStag,

Ornaincntßi<p=Saminliing beS ößerreichifcpen SWnfeumS,

Seite 18.) AuffaQcnb unb gegen biefe Anßcpt fpre;

epenb lönnte nur erfepeinen, baß SS. 3amiper bie 2m
fein ju feiner „Perspecliva Corporum Kegularium“,

»eiche im 3apre 1568 \u Nürnberg erfepien, nicht felbft

in Rupfet geßoepen pat, fonbern foIcpeS burep feinen

jungen greunb 3oß Amman, »elcper im Kabircti eine

große SJirtuoßtät befaß, pat befergen (aßen. (Siepe

Änbrefen, Deutfcper ßJeintre=©raoeur, 8b. I, Seite 173.)

Dicfc Dpatfacpc erflärt ficb aber fepr (riept tuveh bie

eigenen Sorte 3amiper’s in ber Sonebe tu bem ge«

nannten Serie, »o er — er »ar bamal« 60 3apre

alt — fiep „»egen feiner ftptteren $anb" cntfcpulbigt

unb ben Sefer bittet, bie fDlangelpaftigfeit feines SerfeS

„niept als einen ßRangel in feiner Runß", fonbern als

bie folgen „feines Alters unb ber Gile, mit »elcper er

baS Serf betrieben", anfepen ju trollen. Unb man

»irb baS fepr leiept einfepeit, »enn man bie teepnifepen

Scpwieriglciten ber SRabirung jtnb beS RupferßicpB fennt,

»elcpen fiep ein alter §etr mit lebhaftem ©eiße, beßen

Ropf boD oon 3been iß, bie er bor feinem, voraus^

fccptliip nahen, Dobe noep gern auSgefüprt fepen mödite,

»elcper öberbieS einem großen (Molbarbciter = Atelier

oorßanb, niept gern unterjiept. 3amiper (ompenirte

lieber 9?eueS, ßatt feine alleren Arbeiten in miipfanter

Seife auf Rupjcr ju übertragen. Unb in ber Xpat pat

er in feinem popen Alter u. A. nod) )»ti große ade:

goriftpe Rompoßtionen „Apotpeofe beS RaiferS 3Rajri=

miliati II." unb „Iriumpp ber eprißliepen Rirepe" ge=
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475 Jttipjerftiebe pop ®enjct Damtier. 476

fertigt
,

welcpe ebenfalls ton 3ofl ämman in ffiifsfcr

rabirt finb. (anbrefen, Xeutjcper f!cinlte^@rawnr Sb. I,

Seite 126—29.)

gfir jebtn unbefangen Xcnfenbfn wirb eS fdion

nad) bem Scrpergepcnten in poljem @rabe waprftpcinlidj

fein, baß 2B. Oamiper and» in Jhipfet geflocpen bat,

mögen ülbctüde feinet 'filmten noep erbalten fein

ober nitbt.

aber e« (affen ftdj auep Äupfcrflicpe ton ibm nad>=

«seifen, Sruüiot (Dictionnaire des monogrammei,
Sb. I, Sfr. 2101) unb na* ibm Sfagier (ffünfllet=

Cefifou, St. VI, Seite 406 unb Dlonogrammijlen

Sb. II, Seite 326) befepreiben, frcilidi ungenau, einen

Stupfetflid) ,
weither „Wenezel Gnmniczer fe. 1551“

bejeiepnet ifl. liefet Sfupfcrfticp*) son pödifter Seltenheit

befinbet fidj in ber Sfiipferftup-Sammlung be« fgl. 3)fu-

feum« ju Serlin. GS ifl eine Sfubirung (IJJIatte

0,21 'Df. bo<b, 0,126 'Df. breit), reeldjc eine Slrt Iriumpb 1

bogen in ebelfter SKenaijfance^arcpiteftur tson febr ge=

fälligen Scrbältniffen barfledt, ber in freier '.Seife

mit SDfotiwn au« bem im 3apre 1544 ju Senebig er=

fdiienenen ÜBerfe Scrlio’« (Hegole generali di Archi-

tettura) femponirt ifl. auf einer mit oricntalif<ben

Ornamenten gefdsmüdten Saft« erbebt fidi ein regelrecht

geglichenes 'fioftament, beffen güllungcn reich ornamen=

lirt finb, unb auf bcmfclben fiepen jwei reich gefebmilitc

Säulen, nselcbe ein (Schält mit Jriglpptjcnfne« unb ein

einfache« (Seftmfe tragen. 3®if<pni ben Säulen be--

finbet fiep nodj eine SogenfteBung auf Pfeilern. 3n
ben 3«>itleln über bem Sogen fmb jnsei fipenbe Sic»

torien angebracht, welcpe einen ftrnnj unb Borbeerjmcige

palten. Unter bem Sogen befinbet fiep ein Heine« Sofia?

ntenl, ba« jeboeb leer geblieben ifl. Xa« (Sanje”) maebt

een Ginbrud, als fei es nur als Stubie — 3amiper

befebäftigte fiep in jener 3«it »icl unb eiitgcbenb mit ber

arcpilettur — gemadit unb nicht ganj toUenbct nsorben.

3ugleid) febeint biefe ih'abirung ein Scrfucp, gleicbfam

eine Sorarbeit füT eie fegleicp jn erwipnruteo , halt

*) (ftne mittels ?potograppie Erud pergeftettte getreue

Dtadibitbung bcffelben bringt baS foeben uns jugebenbe

HOert oon 3.6. ® eff ein: „EaS Crnament unb bie Jtunft-

Snbuftrie in ipret gelcpicptticpen Cntioictluiig auf bem Oiebiete

bes Jtunftbrucfa".

*•) ©enou benfetben arepiteftonifepen Hufbau pat auep

baS Scbmuctfaftcpen int ©rünen ©cinötbe ju Ercsbeit Kn
talog oon StanbSberg, EreSben 1851, Seite 65), eine ber

oorjilglicpfteii arbeiten Jamiper'S. - Eer Erigtpppenfrics

alki« finbet ’teti aueb an bem aus tHagter'S 2)efip ftammenben

Scpmucttdftcpen oon Samiper im ©emerbemufeum ju ißerlin

unb bem gropen flotal im Scfip beS beutfepen SaiferS .See
manu'S beutiebe Senaiffance, Slbtp. 'Jlflrnberg, Eaf. 115 — 117)

unb iaIS unbereebtigte Dtadibitbung eines Unteren! auep an
bem ScbmudtdftOien in ber Scpapfammer tu Stuttgart 0re

mann's ftunfepanbroert, SBb. I, Jaf. 20.)

batauf auSgcffiprten ßupferfliepe, arbeiten mit bent

©rabflicpet, ju fein.

Siel wichtiger als biefe« intcreffante Slatt ift

eine anjapl überaus feltener unb baper toenig be

lannter Äupferfticpe opne Sfatnen ober SDfonogramm,

toelcpe, wie ade fogenannten Ornanientfiicpe be« 16.

3aprpunbcrt« , bi« ror Sturjem wenig geachtet waren,

|

unb beten Ürner als unbelannt galt. Unb in ber Ipai

fonnte Oamißer als Serfertiger berfelben auep nur ccn

3cnett erfannt werben, welcpe bie Sunflwcife 3anuper's

genau fennen, was nad) bem bisherigen Staube ber

I

Heimlniß ber Shmftweifc biefe« SDfeifter« faum möglicb

I war. Dian lannte 3amipet’« Stil bisper eigentlich nur

an« bem Dferfel'fcben lafclauffapc, wclcper opne 3wetfel

ein Unicum ift unb war, alfo für ba« ftennenlcrnen

ber Shmflmeifc be« Dfcifter« wenig geeignet ift, übern

bie«, bis tot fhtrjem unter Serfcplug eine« 'fjrirpat-

mannc«, bem wirflicpeu Stubium nur febwer jugängitcb

war. 3ubem legte man, auf eine 9fotij 'Jfeubötfer's

fiep ftfipenb, ba« {lauptgewicpt in ber Äunftweife 3a?

miper’S auf häufige ünwenbung von fepr forgfältig in

Silber gegoffetten (leinen ISflanjen unb Spieren. ®ie

golge taeen war, baß biefern Dfcifler eine große Ün=

|
japl 'sunt Ipeil fepr i'ortvefjlitbcr arbeiten (ugefcbrieben

würbe, welcpe nicht oon ipni perrüpren, unb anbere,

eigene arbeiten als folcpe nicht erfannt würben, lirft

burep ba« forgfältige Scrgteicpen ber an bem fDfertcl’fcpen

lafclauffape oorponbenen teltonijcpen unb beloratipcn

Äiiuftjormen , welcpe wefcntlicp anber« finb, als an ben

meiflot attberen 'Jfürnbcvger ölolbfcpmiebearbeiten be«

16. 3aprpunbertS, mit ben äpnlitpen (formen an ge=

wiffen Slerfen ber @otbfcpmiebcfunfl jener 3C** uub

1 alten 3si<P,mngen ju folcpen, welcpe, wie ber 5faifer=

pofal in Serlin unb eine große 3f,cPmmg ju einem

lajelauffape in Safel, erft in ben leptcn 3aptcn tt-

lannt geworben finb, würbe c« möglich, ben ßparaltet

ber Üunftweifc biefe« DfeifterS fennen ju lernen unb

barnaep mm anbere arbeiten, barunter auep eine Brcipe

»on oortrefflicpen ihipferfticben als feine Ißkrtc ju er-

fennen. C« finb bie« bie Slätter*; bc« fogenannten

„DleifterS oom 3apre 1551", b. i. eine größere geige

larftedungen pon 'J'ofalen, Xeppclpofalen, Schalen,

Siannen, glafcpen, Beucptcrn unb acpnlicbem, alfo <5ur=

würfen $u BufuSgerätpen, mcifl jum Scpinud ber Sfre=

•) 3d) fiepe mit meiner Stnfupl niept oereinjelt ba. ©anj
abgefepen baooit, bap biefe Slätter tn bem autttonSlatatoge

Der Sammlung 6. 2!ofom)i bem ®. 3amiper jugefeprieben

werben, patt auep 3- o. .piefner 2tUenef , einer münMidjen

Sleuperung infolge, fte füt arbeiten biefe« SRcifierS. Scbon

Sepnarb bejeiepnet fee gl« arbeiten eines „Graveur et Or-

fbvre de Nuremberg.“ — UebrigenS feplen bis fept olle

grilnblicpen ltnterfudiungen übet bie Crnammtftüpe beS 16.

3oprpuiiDert«.
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benj= ober Sdrautißge, mit fit im IC. 3ai)tf)unbe«

fegr gäugg al« Ggrengefdicnf perwenbet, ton bat @olb=

fcbntieben oft gefertigt würben.

®iefe Slätter finb, wie erwähnt, im Ijccfaften ©rabe

feiten, ftbeinen in ®eutfd)lanb faunt noch irgcnbwo polt=

ftänbig porganten tu fein, finb aud; nirgcnb roügänbig

perjeicgnct. ®a« fönigl. fhipferftiigtabinet ju Berlin

beggt beren 15, ba«jenige ju Stüncbcn nur 9, ba«

ögerreidiifdre Stufeuni gat beren 16; Saffapant (^ieintre-

©rapeur Sb. IV, ©eite 294) beftgreibt beren nur 9;

im 8ufiion*=Äalaleg ber Sammlung Gbrnunb flofonbi

(tont 24. Ottober 1872) finb beren 22; in bcnt 8uH
tienS=Äatnteg ©antarelli (bom 27. fHotember 1871)

beren 9 tbergeidmet. bHitter b. Panna in tfirag cnblid)

beggt ben biefen Slättern 25, welche bcrfelbe in tibe-

ralflcr unb nicfjt genug anjncrfennenbcr üßeifc mir

für längere 3( >t jum Stubium anbertraut bat. Jpert

Ctofeph fftinfofd) in Sßien foQ beren nod) mehr be-

ggen, bodt würbe c« mir nicht ucrgönnt, biefelben

ju feben. ®a eS jegt Stoee geworben ift, Ornament

fliehe ju fammetn, würben biefc Slätter wegen ihrer

Seltenheit *) im §anbel febr ged), einjefne mit 50 unb

manche bi« ju 83 Jblr. bejablt. 3n ber 'Suftion 12b.

ffofonbi in Siilncgen im 3abre 1872 würben 22 Statt,
|

ejcl. 5 fßroc. Sufgelo, um 2229 fl. getauft.

®ie Spiftenj bon etwa 30 Slättern biefer (folge

fann id) nadjweifen. 'Jiacb einer 9fotij im Katalog tSepnarb

foü e! beten Weniggen« 40 geben. ®aü eine Statt trägt

bie Summet 30 unb ein aud ben Sud)gaben H.J.H
;

unb D jujamnieiigefegte« Stenogramm (ba« Steno-
1

gramm bei SruÜiot I, 9tr. 855 ifl nicht richtig) unb

bie 3obre«jab! 1558, wäbrenb alle übrigen, fo weit fte

mir ju ©efiebte gefommen ftnb, ohne jeceS Reichen finb.

®ie 3ei<hnung biefe« Statte« ift ohne 3weifel oon

bemfelben Steiger, wie bie übrigen; bie Sepanblung

be« Shipferftidic« ift bon beit anberen Slättern etwa«

abweichenb, coeb nid« fo febr, bap man ben »upferftidi

einem anberen Steiger jufchreiben mühte. ®a« Storni

gramm macht fafl ben Ginbrutf, al« fei e« nicht ut=

fprflnglich, fonbern erft fpäter auf bie glatte gefegt I

worben.

®a« (in SBierr oorbanbene; Titelblatt trägt bie

8uffd)rift

:

Insigne ac. plane novum opus cratero gra-

*) Sier biefet Slätter finb bei Sepnarb, Omcments des

anciens nmitres, p|. 73, 74, 81 unb 82 in Supferftid) fo.

pirt, sroei anberc oon bem Degerreicbiftben Sfufeum für Jtung

unb 3"buftric in iüjotoiiibograpbic perpietfältigt worben;
einige onbere finb in TBeift’ .«oftümrunbe, i8b. III, S. 872

unb 880 unb darnach in ttübfc’8 Teutfcffer 8tenaiffancc,

©eite 100 , in oerfleinertcm dJtaftftabe in &ofgd)mtt reprobu.
[

jirt worben. ßine gröbere 'Hnjahl berfelbcn erftbeint in bem
oben erwähnten Sterte oon Skffelp.

phioum. Ein new Kunstbuch dar Innen Kunst-

reich contrafect unnd bildnus von allcrley Trunk-

geschirn etc. Jetzund erst von newen auszgangen

unnd gedruckt zu Nürnberg Anno Christi 1551.

®ie Slätter gehören bemnad) ju einer (folge,

waren nrfprünglid) vielleicht beflimmt, ein Sud) ju

bilben, obgleich bie Statten ihrer ©rüge nath, welche

jwifchen 0,08 unb 0,43 St. $5be wechfelt, angcrorbentlich

perftbieben finb unb, wie e« fdjeint, nicht numevirt

waren.

®iefe Entwürfe bewegen ftdb burebau« in bem greife

oon formen, welche man jegt al« bem Sämiger angc-

ijörig anjunegmen PoDfonimen berechtigt ift. Sie ftint=

men mit jenen an bem Stcrlel’ftgcn Tafelauffage oor-

(entmenben Ginjetformen unb ben mir belannten mit

Stenogramm unb 3abre«jabl perfeljenen Jpanbjettgnungcn

be« Steiger« fo fegt fiberein, bag an ber gleichen Autor=

fdjafr aller nicht ju jweifcln ift.

®iefe Entwürfe ftub burdmu« originell, pöQig

aneer« al« ba«, wa« por bem Suftreten Sämiger’« in

ber Sfirnbcrger ©etbfd)uiiebefunft üblich gewefen war.

®ie ©efamnetform ift meift febr ebel; bie Srofite ftnb

get« febr eitergifcb unb elegant. ®ie Crnamcmil ift

reich, orbna fttb jebod) ber ©ejammtform ftet« in rer=

ftönbnigpollcr Steife unter, (ibaraftcrifttfd) ftnb neben

bev angebeulelcn, auf birefteut tSinfluffe au« Statien

berubenben Seife ber ifrofilirung, welche in Sfürnberg,

einige wenige 3eichnungeit pon a. ®üver au«genenmten,

nur bem 3amiger unb feinen ©dmtern eigen ju fein

febeiut, eine, wie c« fdjeint bem fDlaittcgna entlehnte,

op porlommenbe {entrechte Jbr'tung ber ©lieber buteg

fannelürenortige Crnantente, bei gvögeren fenfreegten

Släd)en, artet) wohl Sogenjtellnngen, bäugge Änwen*

bung ftreng antifer Crnamente auf ben Heilten @lit=

bem, befonber« be« liierftabc«, be« Vaubwcrle« auf

UBulftcn unb eine« begimntten orientalifdfen Ornament«

(in ©rapirnng ober Gntail ausjuführen), öftere anwem
bung pon Schuppen, Jfledjtwerl , (fruchtgegängen, auf-

gelegten ÜJiufdjctn, aueg wohl ablern, äuffaücttb ftnb

bie oft oorfommenbrn Äartoitcben, welche oerfegiebene

JVöpfe, Stadien
, Sföwenföpfe, orientatifege« Ornament

ober (flecgrwerl einfdjliegen. ?(t« Sctrönung ber ®edcl

finbet geg oft eine Meine Safe pon einförmiger ©eftalt

mit einem Slumettgraug. Seglangen, Gtbecgfcn, gröfege,

©cgtlblröten unb anbere Heine Tgierc unb Sganjen,

beren Sorlommen man fong (fid) auf ®oppelmat)r

gügenb) wogt al« für ben Steiger bejeichucnb au«ge=

geben hat, lonuncn nur fetten oor.

3m allgemeinen jeugen biefe Entwürfe pon jpvu=

belnber GrgnbungSgabe, ja ©enialität, unb ftnb be«

großen Samen« in jeber Sejicgung würbig. 3a, au«

biefen Slättern ctg ertenm man mit Polter fflargcit bie

hohe Scbeutung 3amiger’« a(« fegagenber Äüngtcr.
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Eurd) tiefelbcn krach er eöllig mit bem bisher

in ber @o(bfd)miebefnnß üblichen, noch au«

bem gotfyifc^cn Di iltcialtcr überlieferten gor»

menlreife unb oertiefte fiel) gang, fid) an Eurer am
fdpießenb, ber einige öntwiirfc gang ähnlicher Sin (in

bent Goeej ber Evedbener $ofhihliotbef) gefertigt bat, in

ben gorntenfteig ber italienifdjen JRenaiffance. Eiefe I5nt=

würfe gebären, in ihrer ©cfammtbeit ata ®angeg betracb-

tet, wabrßbcinlid) gu bent Bebeutcitbßen, mag Oauütjer ge:

fdjaffen, unb pnb fünßlcrtfd) »cfjl wertbooder alg bie

meiftcn feiner auggefübrten SBerfc. Eer Äaiferpofat gu

Berlin j. B. ftebt bagegen »eit gurüd, wag jtdj webt

leicht babureb crflärt, baß nur bie Äompofuion teffelben

com DCeißet, bie Slugfübtung aber meift non ben Jpätiben

feiner ©efetlen iß. 3n ben fiupferftidjen aber fennte

er, ungebinbert bureb bie Jföftere ber Slugfübrung, bie

Borfd)rißen bet Bcßeder unb bie Schauten ber Eedrait

— obgleich er alg prafttfd)cr bUieifter nichtg gejeiebnet

bat, bag nicht augfükrbar märe — fo reiht mit S'uft

feinet Bbantafie freien i'auf (affen unb feinen reichen

Obeenfreig mit «oder greibeit augfptccben. ffig (omnit

ja leiber oft genug cor, bag bie heften Obeen ber Sfünftler

nur (Smnutrf bleiben.

Oamiber mag biefc Sntwiirfe in ber heften Arbeit«:

geit feines Sehen«, }toif<ben 30 unb 10 3abre alt, alg

er necb nicht ber berübmfe, cicl befchäftigte Dieifter

war, nach unb nach gejcidjnet unb mit ader Stiebe, fo

reich alg eg ibm nur gefiel, auggeftattet unb mit ader

Sorgfalt, anfangg nur für ftcb felbfi, auggefübrt haben.

SDJit ihnen geigte er, wag er leimte, uub übertraf bantit

Ade« big babin auf biefem (Sebicte ©eleißctc.

Eurd) gtcunbe angeregt, bat er ftch bann ent:

fdiloffcn, blefe (Sntwürfe felbfi burch Sugfcrftidie gu oer»

vielfältigen unb im (fahre 1551, alfo 43 Oabre alt,

unter bem oben angegebenen Eitel keraugjugeben, offen:

bar alg ©erhübet gur Slugfübtung in eblen SJietadcn,

aber auch alb fclbftänbige ftunftwerle, gur greube unb

gum Stubium für feine gaebgenoffen. S« war in jener

3eit ja nicht« Seltene«, baß bie Kunßbanbwerfer, be=

fonberg aber bie ©otbfchmiebe, ihre Sntwfirfe in Kupfcr=

ftidi vervielfältigten unb publicirtcn. Äuffadenb iß nur,

baß er fte ohne Damen ober SKenogramm ketauggab,

ein UmPanb, ber ftcb wobt nur burch feine adgu große

Befdjciecnbeit, ciedcid)t auch burch feine Ungewißheit

über bie Aufnahme biefer cödig neuen, con bent bi«ber

üblichen gormenfrei« gang akweicbenbcn gmwürfe er=

Clären lägt.

Eie Supfcrftiche pnb in ber Art Eürer’g, *) ben

Oantiber noch perfönlid; gclannt haben muß (benn 3a=

mifer war fdwn 20 Oabre alt, alg Eürer ftarb), mit

•) ffl. 3amiber befetfj eine große Sammlung oon Eftrer'8

Äupferfnebcn unb Srotäftfc» itten , welche er tbeilö oon Eürer

felbfi, tfjcito na<h oeffen Xobe oon feinem ©ruber 3lnbrea8

großer Sorgfalt unb Sauberfeit, etwag ängpliih in bet

Strihluge, bebanbelt. Sie Sinien felbp aber geigen

eine völlig ßeberf §anb. Eie Sin ber Earftcdung ift

ein bei Sbbilbung con ©efäßen in jener Seit adge:

mein angewenbeteg, eigentümliche« ®emifd> con gern

metrifchcr unb perfpelta'ijcbet Zeichnung, weihe jebod)

nicht widlürlidj iP ober auf Untemitniß beruht, fonbern

in ber baburih erreichbaren größeren Klarheit gewiffer

gormen feine Code Berechtigung bat. Eie Nunbung

iP mcifl nur angebeutet; bie Äkjcbattirnng ber gerun:

beten gläd)ai erfcheint alg wenig gelungen, war aber

nicht anberg beabftchtigt. Eiefe Blätter ftnb mit fo
1

großer Biefc« unb Sorgfalt auggefübrt, baß nur ber

'.Keiftet felbp, ber pe gejeiefcnet bat, fte amb felbp in

i Kupfer geftoefcen haben fann, gang im ©egenfap gu

vielen anbeten Cmwürjen befielben S8- 3ami?cr, welche

fpätcr anbere Äaipferftecfcer (Sirgil Soli«, GVorg SBechter

u. A.) nad) feinen 3'itbnungen, freilich ohne feinen Damen

gu nennen ober auch nur angubeuten, in Kupfer rabirt

haben. Eiefe Icpteren geigen benfclben Abel bor 0t
fammtform, bicfelbrn fchönen ©roßte, ftcfcen aber an

Neicbtbum ber Omamentil weit gurüd unb pnb bei

weitem nicht mit gleicher Sorgfalt -behanbelt.

G« ift nicht unwabrfcheiulid), baß Oamiber eben

bnrth biefe Kupferftidje ben ®runb gn feinem fpäteren

Duhm gelegt bat, unb baß bitfelben ißm ciele Be:

ftedungen eingetragen haben, gut un« ftnb pe ber

wicfctigfte Beitrag für bie Kenntniß ber Kunßwtife

SBengcl 3amiger’g unb ber Nürnberger ©o[bf<kuücbe=

funp überhaupt.

Eer DJetfel'fcbe EafelauffaC unb biefe Kupferpiche

ftnb ber Diaßftab, nad) welchem anbete ©Serie be« Dieu

per« benrtheilt werben mfiffen. Sie erp crtlären. un«

gang unb cod bag corher nicht cerPänbltche große Stn=

feßen nnb ben Dußm, ben 'SB. 3ami(<er hei feinen ?eh=

geilen unb nad) feinem Sobe genoß, unb gepatten un«

einen (Sinblid in ben großen Sinpuß auf feint 3t> t -

genopen unb Nachfolger. 9t. Bergan.

fiunßltttratur.

Boltuhrome ilieifterroerte bet monumentalen Suntt in

Otalien com V. bi« XVI. 3abrh., bargeftedt turdj

gwölf perfpetticifihe Slnftd)tcn in garbenbnid con

Heinrich Köhler, tönigl. Bauratb unb Bebrer an

ber *^0Chtcehn
i
fcfcen Sd)ule gu Ipattnoccr. l'cipgig,

Baumgärtner’ftbe Bcrlag«banblung. 3. Lieferung.

1875. gol.

3n einem größeren Suffabc biefe« Bciblatte«, VI.

3abtgang, 1872, Nr. 19, fo wie in einem anbeten

be« VILL. Oabrgangc«, 1874, Nr. 43, iß com Unter:

erhalten batte, unb welche butiß bie Sammlungen oon Braun,

grauenhot; unb fcertet enbtich in bie flunpfammtung bei

Stabt Jlütnbcrg (jchtimOermanifchenSRufeumigetommen jinb
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geichneten bereit« auf Die Ijclje Schönheit biefer Blätter i Hütte bes Bauwerfe« einnehmenb, ift noch böllig ev-

unb tot Slltm auf ihre Bebeutfamfeit für baS Stu= I galten.

biurn arebtteftonifdjer garbenanwenbuitg bringen« ljiii= i Sa8 aber Dies Xeiitmal ju einem btr wichtigften

gewiefen worben. Xie beibtn bis babin erfcEiienenen ! feiner 3(it macht, ift tor iällem fein innerer, b°<bbe=

Lieferungen, bas Onnere bet ffcterSfirche, jwei bet ton bcutenber, ornamentaler wie figürlicher @olb= unb

Siafael gefcbmüiften Stangen im SJatifan unb entlieh garbenfehmuef, weltben baS intcrejfante Blatt auf's SoQ-

bie Sata bei Gellegio im Xogenpalajt bon Beliebig enbetfte wiebergiebt.

barfteHenb, waren fomit burcbauS Xenfmalcn ber 9fcnaif< 3*ilr tfl bie foflbare SWarmotincruflation ber un=

fance gewibmet. Xas Serf erfd)eint aber befanntlid) teren fflänbe bis auf wenige bebeutfame SRefte ter=

nid)t in djronelogifchcr fjolge
,

fonbent in böllig lofen ftbwunben, bic Bogenflellung barübev aber bat ihren

Gingelblättern, welche natb bem 2 tbluffe beffelben nach

lunftgefibi(btli<ber 3eitfolgc georbnet werben tonnen. So
greift benn bie neuefte Lieferung auf einmal weit gurücf,

inbeni fic in ber golbfchimmcrnben Capella Palatina

;u Palermo ein ^rachtbenfmal nuferer {tobenftaufen-

berrlidffeit, unb in ©an ©iooanni in gonte bon

Dfabenna gar ein merfmürbigeS frühmittelalterliche«

Sauwerf beS V. 3ahrhunbert8 torfilbrt.

3eber Hrd)itefturfreunb ift namentlich für bie

Siebergabe bicfcS hochwichtigen unb wenig gefannien

Xenfmal« alubriftlidjer ffunft, in welchem noch betuliche

Sfadjflänge altrömifcher Xrabiticn auf interejfante Seife

merfbar ftnb, bem Herausgeber ju innigftem Xante oer=

pflichtet, unb auch ein tieferes Ginge ben barauf mag

beShalh hier wohl am Orte fein, wobei namentlich ber

baS Blatt begleitenbe Xept gu ©runbe gelegt ift.

lies Baplifterium ober bie Xauffirchc ber C'rtho=

Popen, wie es guiu Unterfcbicbe ton anberen mit bem

arianifchen ©efemitnif; jufammenhängenben ffneben 3ia- Bifchofsthronen unb Sarfophagen barumer geigt, tarüber

tenna’S genamit wirb, würbe tom Grgbifcbof Lieo
j

in ihren bünfelblauen gelbem in foloffalcr ©röffe toll

425—430 in ber üblichen ©runbform eines gleiebfeU
\

büfterem Graft unb fcierlithfier Siirbe bie ©eftalten ber

tigen Schleif« erbaut, beffen UmfaffungSmauera gwei gwölf Spoftel, abmecbfelnb mit golbigem Cbergewanbc

übereinanber gcftcQte Sbtheilungen feilten. unb weifet Xuniln, ober umgefehrt mit leßterer ton

3n ben acht ßefen ber unteren Slbtljcilung flehen golbigem Stoffe unb mit weifet Xoga befleibet, aber

bogentragenbe SDianuorfäulen mit forinthifefeen ffapitälen; 3eber ton ihnen in ber H<int eine ffrone, wohl bie

tier Seiten beS ‘flefeteefs fmb burch halbfteisförmige ffrone bes Lebens, tragenb.

9fif(feen erweitert, welche mit ben tier geraben Sanb= Hoch oben im ©ipfel b<S ffüppelgcwiilbeS erblidt

flächen abwecbfeln. lieber ben Gcffäulen fmb ffonfolen man entliefe über tiefem großartigen ©eflalteufreife

ausgefragt, welche acht ber ©runbform entfprechenbe bas golbfchimmernbe Diunbbilb mit ber XarftcÜung btr

Bogen unterftüßen
,
unb biefe legtercn faffen jebeSmal laufe <Sferifti im 3orban, beffen in echt antifer Seife

bie brei unter ihnen befinblichen Bogen ju einer ©rappe I bargeftellter fflufgott, mit halbem Leibe aus bet gluth

jufammen, währenb Über ihnen ^fwicfel gewölbt fmb, ragenb, ber feeiligen Hanolung gufefeant.

welche bie ©runbform bes Hcbtecfs in bie ffreisform Xod; genug ber Betreibung, bie nimmer eint

überführen, unb entliefe als gortfepung biefer „»fwicfel lebenbige Bcrftellung beS merfwütbigen BautttrfeS geben

ift ber gange ttiaum mit einer halbfugelförmigen ffuppel lann. SDfan muß bie treffliche Sietcrgabe bes fföhler’

überwölbt. [feen HguarellS fefeen, um bie großartige Sirhmg tiefes

Leiber bst ber ffnfhoben tängft feinen ur[priiug= in feiner fite einzigen DcaumeS gu empftnten, unb wie

liehen Belag, ttahrfcheintich CpuS Lllepanbrcnum, tcr= ergrtifcnb muß biefe erft gewefen fein, als noih ber uu=

loten. Segen ber geuchtigfeit mußte er erhöht werben gleich tiefer liegeitbe gußboben oen cblttu Steinwerf

unb fo, baß bie Säultnbaftn mit einem 2 heil bes un= ben 3Jaum höher crfcpcinen ließ, als anftatt ber nücb-

leren Schaftes fämmtlieh in ber Grte fteefen. Xodi baS fernen Stadjenfter, bie heute oorhanten ftnb, ftcferrlicfe

alte Xaufbecfen, ein echtes mit einer Brüftung umgebenes bünne 'Utarmorplattcn bie Lichtöffnungen füllten, tie

Bfarmcrbaffin fauimt bem marmornen Ltntbo baoer, bie nur ein mfeftifefee« Xämmern gcftalictcn, währenb im
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tofibaren Schmucf, ein hellgrünes, mit ©olb aufgelichtetes

Laub: unb SKanfenornament, welches auf btaufebwargem

©runbe in ben Bogengwicftln weißgewanbete ©eftalten

(Äeltefte ober Brepbeten) auf ©olbgrunb mufltifcfe au«=

geführt umgiebt, ooUfomtuen erhalten.

Xie Sanbfläfeen ber nun folgenben oberen 2lt-

theilung, weiche bie geitfter enthalten, fmb nicht mo=

faicirt, fonbern nur mit Sind hebeeft, bet in (barab

teriftiffe altchriftliihcm Stile in grauem unb röthlichem

Xone mit Hciligcngeftalten bemalt ift, baoen jefee unter

einer 8rt bon gemaltem Bnlbachin fteht. Xie 3wicfel

ber Bogen aber, welche biefe gelber nadt oben obfd»lie=

ßen, prangen wieber mit üppigem, afatubuSartigem Laub=

fehmuef auf buntelblaucm ©runbe in SJfofaif, baS ftdj

oon hieran über bic gange innere ffuppetwölbung berbreitet.

3uerft unegieht bie ffuppel ein eigenthümlicher^

breiter grieS, ber Wie in pompejanifcher Seife golbige

perfpeftibifchc Säulenftellungen mit flltären, Seffcln,
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gefüllten 2duffstden fid) grpttmmfjoefl Cdb gc(t>fd>iin=
1

mtrnbc ©picgelbilb ttb Jfuppelmcfailb geigte. —
Saum tnititer unbcfannl, aber ein $)aubmfma(, fo

bewutfam, fo fcrmenfcfcön
,

(e pradjrftraljtenb
,

nsie im

ganzen ü>filtelattev laum ein antfreb fidi ibm an bie

©eite fieüen läfft, ifl her ©egenflaub fccb jmeiten Äßljler’

(dien ‘-i'laltcb
,

bie gelb- uilb mcf.iifbmd'fdnnmicttc 8a=

feile beb alten 9?ormanncn= unb £sol)fnflauftnfd)lojffb

ju Palermo, erbaut 1142 unter ftihtig Sieger 11., ein

3uttel, in welchem bie ßlemcme beb 2Worgen= unb Abart:

tanbeb ifr glanjeette« iBettnäljlungbfefl feiern.

6ine eingebenbe iöefdjreibung ber arAitclteniftben

Anorbnung biefer wunbevoetlcn Äirdie mürbe ben l'efer

nur ermüben, ebne ibnt einen flaten iöegriff ju gebtn

ben bem märebenbaften ßinbruite beb ©anjen, een ber

Mpubcit ber »eiten, leicpIgefdrti’iingaiCTi arabifdjai ©pip=

begen, een ber überfdjroenglid) reidien unb bedi fo rubig

ernflen Süße heiliger ©eflalten, ben ber uncubliib ieecb=

felnben flvatbt beb farbenlcuibtenben Ornament#, bab

übtrafl unb fiberaß in berrlidjfler Anovbnung Sfairt-

flätbett ober Sfogcnleibung bebeift, ober ecu ber ©d>ön=

beit unb garbenroirfung ber gclblitb leeipeir ßüarmer-

jaulen, ber braunrotben een ‘Jterpfjpv unb beb feftlid)eit

©tcinmerleb, bab bie Ambonen, 15 l>c r fcfi r>t ri ten ,
(Smporen,

2icppcmrangen unb ben (Stifteten fdmtiitft. iWan muft

eben bab SJIatt felbfl (eben , um eon aß biefer reman

lifdten {serrltebteil eine Sorfleßung tu betommen.

3Ritten in’b tjobe ©djiff führt unb ber Sünftler,

fo baf mir gerate cor unb in ben erbebten Gber, auf

ben 5>odialtar unb in bie Afft# f(bauen, mo gerate bei

Mrfammeltem Jfapitel ber Domherren bie feierlidte £>airt=

luitg einer groften Hicffe toi fiets gebt. Sfreite Sonnen=

(Ironie bringen burd) bie ftifle Üaeiljrandiluft beb heiligen

Slaumeb, prädjtig leuchten bie weißen unb purpurnen

©emäntor ber ffriefter, heß (d)immcrt bie ^timermaiib

beb Gpt>vb, tor meltbem ftdt ber bodigefibmungeue

Dtiumphbogcu buntel abfefjt, bab gteiihfaßb in tiefte

Dunfel gebüßte arabifdte ©rottenwarf btr Dedc tragenb,

unb hinter bem ferprnmuftrupltcn Altar jdiaut ;miftben

anberen ^eiligen ©eftalten bab riefige Gbriftubbilt roß

Gruft unb sDiajeftit aub bem mnftifdjen Dämmer bet

Apjib.

Itor bem ©thluffe biefeb Äuffaßeb fei aber nori;

einmal barauf pingewiefen, baf bie hohe ®ebeutung

biefer Jhinfiblättcr uor AUem in ber mahrhaft feltcnen

Slercinigung ber tlarflen unb genaueren Darflcßung ber

ßinjelformcn mit bet ftpör.flen SBicbcrgate ber nta»

leriftben ©efammtwirfung beruht, fo baf ber fubtrenbe

Ardsiteft mic ber rein geniefente Äunftfreunb ber unter:

nehmenben Serlagbpairtlung , ben perfteßenben Kräften

unb »er Allem bem madern ÄünfHer, ter bie mmiber-

toßen Utbilter fdtuf, ju gleichem Dante twrpflitpia finb.

fy. Allmtrl.

Uthrologf.
K. Philipp @ra| f. Slm 12. Slpril 1876 oerftarb in

I
ftolgc einem SdüaganfaUeo ber Straßburger Slilbhauer ^bi*

1 lipp (8raß, einer ber befannieften unb gead)tetflen Hunft
ler, welche bam C?lfa% in neuerer 3<it hrcoorgehracht hat.

Schüler non Cbnmadjt, hot er ben (Einfluß biefer ihm weit

Überlegenen ttünftlcmatur nie verleugnet; feine eigene Thatßp

!
feit zeigt feine fd)arf ausgeprägte Richtung: er zeigt fich halb

alö Rathahmer ber Rutife, halb arbeitet er, worauf ihn feine

Stellung alm Vilbbaucr am fünfter bmmico, in ber iWid^

tung ber mittelalterlichen ©fulptur, halb fehen mir ihn bem
Realimmuö ber mobemen Hanfer Schule hingegeben. ©eine
.\>auptwerfc finb ber ^.faruö unb bam iWabdicn aui ber Sre#
taane, melctfe 1870 mit bem 2Jlufeum in ber fog. ilubelte

beim Sombarbement Don ©traftburg ju ftrunbe aingen,

uub non beneji ber erftere feither für bao ©tabtbaus er
neuert mürbe; ferner bie Statue bcö Öeneralo Mleber auf

bem Aleberplafce, bie Statuen Gmrin'O unb ber Sabina am

I

©übportal beb iDiünfterb, bao jiingfte (Bericht an ber

front (1849), bie reijenbe Sufanna, nad) ber fHirfitung beb

I
finnlidjen ^ealtbmub feine beftc Arbeit, ber Schnitter, cnblid)

eine 2ln,mhi wen 9fabfen unb Öuften oon tfeitgenoffen, burd»^

fchnittlich ibealifirte ^orträtb. guburig Sp ad) hat in feinen

Hulturbilbcrtt 0ra| eine eingehenbere, uiellctcht $u günftige

ücurtheilung angebeihen laffcit ; auch 2K« ; narb in feinem

Art on Alsäce - Lorraine, p. 155 mibmet ihm einen furjen

9uffa|.

H. Äelir Mreuger, ^anbfchaftbmaler in 2)üflclborf, ftarb

oafclbft nad) langen reiben am 7. Stpril 1876 im Äücr oon
eimmboienig fahren 2lub einer groften füiufifertamilie

entfproffen, mürbe er in 2>üffe(borf geboren unb erhielt auch

bort feine fünftlcrifchc «ubbilbung. Gr befafe ein fchoneb

Talent, meld)eo fictj namentlich tn feinen erflcn Silbern,

mcift beutfdien Salbmotiven entnommen, in erfolgreicher Seife

äufterte. ©eine fpäteren Serie entsprachen leibet nicht ben Gr
Wartungen, bie man auf ihn gefebt hatte, unb fo Xüdjtigeo er

auch nodi in Vfonbfcheinlanbtchaften, Salb unb $aibebtlbern

ober itlotioen oon bet hoUänbtfchen Hüfte mitunter triftete,

fo würbe er hoch oon miubcr begabten Äünfllern halb erreicht

unb übertroffen. Ungünfiige äußere llmftänbe mögen baj\u

beigetragen haben, bah Hreuber nicht ben ^lah fich envorben

hat, ben er wol)l einjunehmen berufen gemefen märe. 3mmet=
hin wirb fein 9came unter ben Tüffelborfcr Vanbfchaftomalcm
mit Sichtung genannt werben.

fiunfhurrinr.

Veip^iger Aunftoereiu«< %

?lueftrUiiiig. Unter ben vorfturumi

im £ofal be6 .Hunftoerctn^ auogcftellt gemefenen lanbfdmft

liehen ftompofitionen von f^riebrid) Urellcr in Xreaben,

bem Sohn bco berühmten IKeifterft von Seimar, feffelte

bie Slufmerffamfcit befonberö eine Seihe farbiger Entwürfe

ju Sßanbgemälben tm iHeftibül beo neuen !Tre6bncr
It>eatero: Sfi.^en pon ungemein gludlid)em malerifcbcm

Surfe, unb baburch vor allem ausgezeichnet, baf; ber Hünftler

ben beforatiucn 3toed ber Silber von vornherein mit Harn
^eftimmtheit in'o Sluge gefaxt hat; burchgehenbo finb bie

ftompofttionen in groben Aontouren, bebcutenben Silhouetten

unb fr&ftigen (Mcgeniäben oon Vidjt unb ©chatten gehalten,

bie ihnen innerhalb ber weiträumigen Slrchiteftur , für bie

fte gebucht finb, auch aui beträchtliche (Entfernung eine flare

fBimtng fidjern. Zugleich aber befipen fic in ber harmo-

nifchen Stimmung ber ^arbe, in bem ftilvollen (Sharaftcr

ber Zeichnung, in Bern poetifchen Sicij ber Grfinbung ®or=

.ziige, bie fich mit jenen beforattven Gigenfdmften nur feiten

in folchem (Mrabe oerbunben zeigen. Xie SRotioe ber ein

Zeinen Tarfteüungcn finb ben Gebieten ber Tragöbie unb

ber Cper entlehnt; bie figürlutie Staffage ift, btefen SRo=

tiven gemdfi, zwar entfdjieben betont, überläfit aber bie

^auptwirfung biirchgcbenM ber Sanbfdjaft. Tex lünetten

artigen, burd) Bie Architcftur vorgefctiriebenen Umrahmung
ber Silber ift bie Homvofitton überall mit echt limftlcrifcbcm

Raumgefühl augepaftt. Son großartigem übarafter ift bie

elfte Öftye „^rometheuä"; im Sorbergrunb eine mächtige,

an bie ftiBltchcn Ufer von Gapri erinnembe grifenpartie,

beren gewaltigem profil (ich bunfet gegen bie weite, ftrah-

lenbe SRccrcäfläche beö ^intergrunbeö abhebt, an ihrer fteil
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abfallenben Sßanb hod) ^mifc^ett $immel unb Grbe ange=

fdjmiebet bcr bulbenbe $>croö , üb« ihm in bcr leuchtenbcn

i'uft bcr (Meier mit breit auögefpannten ,vittichen. Tao jroeitc

Hiib, eine fchöne fäblic^c Vanbfchaft mit fonniger Hlcercöbmht
unb anmuthig geformten fcöhemügen an bem fernen (Me*

ftabe, geigt im Horbergrunb eine Scene auö ^liübra (nad)

Racine): fcippolqt, ber, oon ben rafenben hoffen auö bem
haften gefdjleubert, entfeelt am Hoben liegt, oon Slricia

betrauert; bao brüte, baö in bem [übten unb warmen (He*

fammtton ber ftarbe oon befonbero glüdlidjer HJirfung ift,

geigt bie oom Tiber burdjfirömte Ebene bcr röntifchen Eann
pagna, alö Staffage ben fiegreidjen fcoratier (nach GornciUe),
ber oon einem fcügel beö $orDcrgrunbeö, ftolj aufgeridjtct,

in prästiger Silhouette gegen ben bellen fcimmel geftellt,

in bic weite Cbene hmouoblidt. Tie gwei folgcnben Hilber

belieben fid) auf bie ftänberfchen Cpcm „9tero“ unb
„2lriabne": 9icro’ö flucht in büftcr geftimmter, fturmifcb

aufgeregter Vanbfthaft unb baö reijenbe $b»U „Thefeue’
Äbfdjicb Don 9laroö.'' Hon ben genannten Stilen finb bie

oier erften jur Sluöführung beftimmt Tie übrigen führen
auo ber ffielt beö Sftbenö in bic norbifrfw Watur’ oom ttaf*

fifchen Hoben in baö Hereid) ber ftomantif. Slud) hier geigt

bie Hbantafte beö Künftlerö fid) beimifd) Tie impofante
9llpenlanbfchaft (TeU’ö Begegnung mit (Mefclcr auf fdjmalcm
(yeUtoeg), bie Hiartburg iXannbäujirö ÜHüdfcljr aus bem
Hemiöberg), bie märdjenbafte Öralöburg il'ohengrino 3i‘og-

fabrt) finb .Hompofitionen oon djarattcriftifd)er unb
fcfielnber SBirfung. (Mlcidi.ieiiig waren oier grope Kartotiö

beffeiben Künftlerö auögcftellt, entwürfe ju Söanbgemälben
in Der neuerbingo reftaurirten 9Ubred)töburg ju Reiften,
bie auf bic (Me|d)iri)tc bco (Mrünberö ber lepteren, 9llbre(htö

beb Hcbcrden, Heuig haben. Taö alte Schloß (Mrimma,
wo bcr Jperiog geboren würbe, baö Scbloji ©gor, wo er

£to<bgcü machte, eine Hlalbpartic bei Tharanbt, wo er gu
jagen pflegte unb eine (Mcgenb oon Gmbctt, wo er ftarb,

gaben bie ÜWotioe für ba^ Vanbfdjaftlicbe ber Kompofitioncn;
bic figurenreidje , febr roirfungöooll angeorbnetc Staffage
beutet jene biögrapbifdien Heuchlingen an: auf bem erften

Hübe, baö in morgenhcUer Heleuchtung gebadjt ift, ein lauf»
gug, auf bem

;
zweiten im oollen (Mlang bcö Tageö ein ftodp

jeitöfeft, auf bem brüten in abenbliiher Hcleudjtung eine

Jagbfccnc, auf bem eierten, einer HionDfdjeüilanöfcbaft oon
ilberauo poctifcher Stimmung, ein Veidiciibcgängitih. Tie
beabfichtigte malerifche 'IiUrfung tritt auö ben Kartono mit
großer Hcftimmthcit hcroor, unb ftdier werben biefe Kom=
pofitionen, wenn fie in farbiger Ruöfübnmg baö 9Ubertinifcbe

«Stamnifdjlofi idjmüden, unter ben malerischen ^ierben, bie

ihm 3ugebad)t finb, tu ben angiehenbften gehören.

Sammlitiidirn und Auoftfllimgcti.

S. Schwerin. 3” bcr Oro^hcrjoglidjen (MemAlbegalerte
tarn jüngft jur 9luöftellung „(rine italienifdje Xorffcenc" oon

3- fiepen häufen. Xicfelbe ocranfdjaulicht ben freien

Hlah oor einer Iwrffirthc im 3Ubanergebirge. i'infö bie

JrtapeUe, wo bcr (Mlödner foeben tur Hlcffe läutet. Hör
bem (Eingänge trommelt ein Xambour im Mofttim ber 3°Pf s

geit bic (Mläubigen gufammen. 9tnbächtige (Mebirgöbewohncr

jiehen ju auf dein herbei dner berfelben ift

feiner jungen hübfehen ^rau beim frerabfteigen oom (i fei be-

jjilflidj, währenb eine länbliche Schöne von ben Stufen be4
.WapcUencingangee» auö nod) einen fehnfuctttöoollen Hlid in

bie frifche Hlorgenlanbfchaft hinauö fenbet. dn Heiner (Marten,

mit (Snpreffen unb ^mien gefdimüdt, umgiebt baö (Mottcö-

hauö ; im ^intergrunbe finb Janft oerfdjwimmenbc H^albhöhen

fid)tbar. — Hon 91. Äielmann in Schwerin war eine prrtch

tige SL'alopartie atiö ber Umgegeno unterer Stabt oorhanben.

Jjaet friiöbe Dichte (Mrün beo Vaubwalbeö wirb burch bie

hcrcinbriugenben Sonnenftrahlcu ocrgolbet. 3m Horber;

grunbe fuien jwei Heine, jierlich gefleibcte Wählen Hlumen
tunt Mrangc. Statt ber gepuhten fletnen SRäb^en wären
^icifigfammlerinnen oiellei^t beffer am $(afce gewefen. —
Theobor Siogge in ^Hoftod hat ein mpthologifcheö (Memälbe

cingcfanbt 9luo ben HteUen beö ^Inffeö tau^t ein Triton auf.

Der auf feinem Siüden eine fdjfante 'Jlereibe trägt, beren

herrlicher nadter Körper oon einem rotlfen Schleier leicht,

umtooben wirb, dn jugenblicher Sproffe biefcö fchönen

^aareö folgt bemfelben gaufelnb unb fcherjenb auf ben leicht

gefr&ufelten Stellen unb h^riht ben Klängen beö SJlufchel-

homo, baö oon bem Triton geblafen wirb.

öTflftntttfl.

3n ber Summer 26 biefeö Hlatteö giebt fiierr ^Jrofeffor

3- Schilling eine burdj ben 9lrtifcl im 5. veft bcr 3citfd>riü

für bilbenbe Munft oeranlafete dflörung ab in Hetreff fetneö

1 Herhältniffeö ,tu ber bort mitgetheilten SHjge ber Kaupert’«
1 fdjen (Merntania. SHefevt freimütbigen Störte gegenüber er*

folgt hiermit bie cbenfo frcimütöige unb lopaie Grflärung,

bafe nad) fcerrn H^of SchiUing’ö Darlegung jebe Hermutljung

1

irgenb welchen 3u f°mmeuhana4 feiner Stuffaffuttg mit ber

1 Maupert’fchcn aufgegeben werben muh unb von bem am
I mciften Hcthciligten aufgi*geben ift, fo bah bie gewünfdjte

|

Heruhigung eine« Hlanncö, ber fich im Heften, maö er hat,

|

beeinträchtigt glauben muhte, nad) biefer ©eite hm erreicht ift.

I
— Snbererfeitö fann man freilich eine Hermunbcrung über

Die T hatfache nicht unterbrüden, bah ein utib biefelbe ©runb^
ibee bei einer in ber frauptfaebe burdjauö übereinftimmeiiDen

Suffaffung — bie Kaupert'fchc Sfiige ift eben weiter nidjtö

alö bie erfte, nicht wiebcrholt bearbeitete unb nicht im Xctail

Durchgeführte Sfigje, unD wer nicht bie beiben öolgfchnitte,
1 fonbern bie beiben HiobeUe oor 2lugen gehabt hat, wirb

biefe Ucbcreinftimmung ber (Mrunbibce anerfennen muffen,
eine llcbereinftimmung, welche, wir wicberholen eö, oon
Seiten bcr Milnftler eine burchauö gufäQige ift -- bah biefe

übereinftimmenbe Suffaffung bei ber 9tuöftcllung juerft ooll=

ftänbig unbeachtet bleiben, bann aber, alö fie alö (rnbrefultat

wieberholtcr ditwürfe bei einem anberen Kunfhoerl auftrat,

alö bie einiig mögliche unb treffenbfte l'öfung ber Äufgabc
betrachtet werben fonnte. <5ö ift baö fidjcrlidj eine von ben
3ufdllig(eiten, welchen Konfurrengarbeiten auögefeht finb,

unb welche micbcrum geigt, wie folche Suöfchreibungen bei fo

allgemeiner SuoDelmung ber Hethciligung ein Spiel mü ben

fünftlcrifchen Kräften ftnb, bei welchem biefe niditö weniger
alö geförbert werben. Gin ganj anberer, nach ber Schilling'*

fchen Grfldrung bie ftrage nach ber Criginalität beö ange=

nommenen Gntwurfeö nicht weiter berütyrenber $untt ift ber,

ob co Dem Künftler gelungen ift, alle Die einzelnen (MeDanfen

gu einer wirtlich fiinftleriichen Ginheit burdjjubilbeii. Ta
biefe ijragc jeboch mit bcr juerft berührten jefct nicht mehr
im 3ufamtnenhange fteht, fo gehört auch ihre Erörterung nicht

weiter hierher
" X.

llcuighcitrii öts find)- und Uunfiliaitdcls.

Bilderwerke.

Rethel, A«. Der Zug IlannihaTs über die Alpen.
Aut' Holz gez. von Prof. H. Bürkner. (GBl. inTondr.)
gr. qu Fol. Für die Mitgl. d. Oes. f. vervielf. Kunst.
Leipzig, durch H. Vogel. Jahresbeitr. 30 M.

Rieliter, Ludwig, Aus der Jugendzeit. In Holz-
schnitten. Herausgegeben von G. Scherer. (37 Bl.

mit Text.) hoch ö*. Leipzig, Dürr. cart, 3 M,
Rottmann, Carl, Italienisch e Landschaften. Nach

den Fresken in München in Chromolithogr. von R.
Stein bock. 4. Lief. (3 BI., Perugia. Nerni-See,
Trient,) gr. qn. Fol. München, IJruckmann. 30 M.

Zeller, Hanna, Feldblumen aus dem heiligen
Lande, nach der Natur gezeichnet. (54 BL in Far-
bendruck. 1 4 ,>

. Basel. Spittler. cart. 12 M.
Zsehliiimer, Emil, Vorlagen für Holzraalerei. I.

Heft. (8 Blatt in Farbendr.) Fol. Leipzig, Glaser &
Garte. 6 M.

Kupferstiche.

Aliium dkb Gkrki.i.schapt p. vkkvielp. Kunst. Heft 10.

(Enth. G Bl. Stiche u Hadirungen nach u. von W.
Lind enschinidt, C. Rauscher, Doby, W. Droi-
der. Kr au s köpf etc.) qu. Fol. Für die Mitglieder
der Gesellsch. für vervielf. Kunst. Leipzig, durch
H. Vogel.

Gai.p.rie-Wf.hk der Gesellsch. f. vervielf. Kunst. 4.

Lief.: Dame und Papagei nach Mieris, gest. von
Burger; Grabmal der Cacilia Metella nach Poussin,
rad. von Fischer; Interieur nach van de Hoghe,
rad. vonUnger. Chin. Pap. gr. Fol. Desgl. Ebda.
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EINLADUNG
Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
i im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den 2tun Turnus gehörenden Städten abgehalten
wie leigt:

Genf vom 2. April
Luaem .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

10. Mai
0. Jani
5. Juli

3. August
5. September

bis 30. April;

„ 2b. Mai;
25. Juni;
23.. Juli

;

„ 27. August;
21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an das Comite der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz i

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
j

der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.
Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen ,

ihre für diese

Ausstellung sieh eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Jannar lt»76.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfta-Comitö.

Im Verlage von W. Spomanu in Stuttgart erschien soeben:
j

Repertorium für Kunstwissenschaft.
Rcdigirt von

Franz Schestag.
I. Band. 3. Haft.

1 uh alt: A. Spriotior, Liuiurdi*« AIhwIiuaIiI und MorghaaV Stich. — F. Lippmann,
lieber die Anflug« der Fonutfchouidekunst und dee bilddru>-kt*e. — 'V. Schmidt , Kritiech« Bm-
murkangfiu Aber die Urueehcrzuglirh« Gemäldegalerie za Deruietadt. — A. Woltiu&nn. Dae
Wtihlthaterbiii'b de« Kraamwerk«« xu Slnuwlmrg. J. Karaburok, Kib danuHctwutk-tier Leuchter
dee XIV. Jahrhunderts. — Berichte und ül iUheil unsren au« Sammlungen . Museen ntc. — Flo-

renr, Königliche Galerien. - Frankfurt a. M., StädoPitehe« Kunstinstitul. Von Meis*. Darin-
etedi, «rowaiierxogl. Museum. Vou K. Ilofuuuti. — Litentnrbericht. — Kunstgeschichte, Archäo-
logie. — Architektur, — Malerei. Schrift, Druck, mphbehl Künste. — Kunst induetrie. —
Literatur über Museen. Aaset«Hungen. —- V«mirhni« wichtiger Besprechungen. — Sutixen 1

et«. — Komische Meilensteine als SAulen, von II. Kekstein. - lieberden Architekten de# Lang-
haus*« am tttraaeburger Münster, ton K. X. Kraus. — P.nagfsrhichtlicb« Nötigen aus Italien.

Deutschland und Hollaud. von K. Redtenbocher. Fresken in der Kirche 8. Frameesco in

lastelllorentino, entdeckt von J. — Hin bisher unbekannten Werk des Benoxxo Goxzoli und des
Üiusto di Jacnpo in Certuldo. von G : C. G. Km Stillleben von Jan Thema«, ton W. Schmidt .

— Berichtigung zu Nagler s Khnstlerlezikon (Kamiliu lUuchi, von Mals«. — Bibliographie.

tfunftticrctn für bic 92Qeiitlatil)C unb SBcftfölcn.
Xie bieöjdbrific .vtimft = Aiiöitcllung wirb 3ount(iß Öen 25. 3.u«l C* im

drohen Sflfllt Der ftdötifdini lonljflUe eröffnet unb bauert biö einfdjlicfilic^

örn 11. ^uli c.

Xie cuiojufteflenben Munftroerfe ftnb fpiitefteno nm IS. Juhl C. fdjriftlicb

bei bem (MefdjAftofubrer bcö $creint, verrn A. Öenber, Mönigoplab 3, ober in

ber in bem Uofale ber .Hunftler=Öefeüfcbaft „DiaHaften" aufliegenbett fcifte unter ,

'Angabe beb iireifeo anjumriben unb längftenö am 19. ^UHi c. im SüiofteUungo;

lofdle abjuliefern. Später eingehenbe, fbroie foldje jtunftroerfe, welche wäljrcub

ber ber Aufteilung oorhergehenben Dtrr fttoctjnt hier bereits öffentlich auoge
[teilt waren, werben jur AuäfteUung bcö Slcrcinö nicht jugelaffen.

Dad) § 4 feiner Statuten hat bet Verein bic jur Sterloofuna unter bie

Diitglieber anjufaufenben Munftmerfe in ber Aegel auo ben jur Aufteilung eilt;

aefanbten Werfen ju wählen. Sie (Erreichung beö ^wertes beo Vereine^, bie

Üunft ju förbem unb jur möglichen Verbreitung beo Sntereffeö unb beo 3$er=

ftänbniffcö für biefelbe beauftragen, ift baber wefcntlidj mit bebingt burch ben

Äunfuoerth ber auöflefteflten Aterfc. Um fo bringenber ritzten wir, inbem wir

bemerfen, bafi junt Anläufe oon Äunftwerfcn auf ber beporftcljenbcn Aufteilung
enent. ca. 47#(M>0 Diarl perwanbt werben lönnen, an alle biejenigen Herren Jtünft I

ler, welche ben herein in feinem Streben nach bem angegebenen 3We }U unter

ftiiben geneigt ftnb, bie Butt, burd) SWfdjidimg unferer Aufteilung jur ftörbe»

rung beb Vereinbjrocrfeft mitwirfen ju wollen. $er TPerwaftungsrath.
Xüffelborf, 22. April 1*76. A. A.

Settenborff.

Soeben ist erschienen:

Bilder- Chronik der Königli-
chen Haupt- und Residenz-
stadt München vom 15. bis in
da« 10. Jahrhundert. Verzeichnis«

einer Sammlung von Erzengnissen
der graphischen Künste zur Orts-
Cultur- und Kunstgeschichte der
bayerischen Kapitale von Josef
Maülinger. 3 Hände. 15 Mark.

Da« Werk zerfällt in verschiedene
Zeitabschnitte und giebt in einigen
Tausend Nummern ein nach den ver-
schiedenen Kegierungsperioden bayeri-

scher Fürsten geordnetes Verzeichnis»
von bildlichen Darstellungen deri'nl-
tur-, Sitten- und Kunstgeschichte
Münchens.

Buch- & Kunsthandlung
Adolf Ackermann.

Maxim ilianxtr. 2, München.

Ktmft* u. (Pctt)crbc*tnmcum

aiinutoli.

Auögcfprodienen 'llhmfdien ju genü
gen, ift jur Cricntirung über bie im
Dfai b. 3- im freibäubigem ilerfaufe ge
langenbeu Öegenftänbc beo iUufcumo
ein ißerjeichnif; im Zirude. 2)affelbe ift

beim 'JWufeumo Dorftanbc (je|t in #\ric;

ber&borf, Mreis 2auban) ju beziehen,

welcher auch über ben ibcfiditigungo u
Serlaufft: Termin Auofunft ertbeilt.

Soel>en erschien:

Theodor Horxrhelt, SSSS
Boino Werke. Spanien, Algier.

Kaukasus. Text von Dr. H. H oll an d
20 Druckbogen, eleganter Pracht-
band in Quartformat mit 50 nach

Original - Handzeichnungen herge-

stellteu Lichtdrucken 60 Mark.

Adolf Ackermann•

Such- und Kunst - Hamllung.
Maziwilia&strasse 2, München.

3<h offerire unb febe Angeboten tnt*

gegen auf:

I jritfdirifl fiir bilbrnür fiunfl.

Dlit Äunüchronif. 1866-1871, I.—
X. ^(afjrgattg. ^albfranjbanb.

i^buarb d)uaa$ in Berlin, (I, Stechbahn %
unb öoffunfthänbler.

Verlag von E. A. Seemanu in Leipzig

POPULÄRE

AESTHETIK.
Von Prof. l)r. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte n, verbesserte Aufla^.

Hit Illustrationen.

I&73. (fr. 8. br. 9 Mark; gcb.

10 Mark 50 Pf.

tiirrjii eint t'rilnflt bon SS. «ptmann in Stuttgart.

Stebigict unter S3eraiUioortIi4teü bee Verlegers 6. 3. Hermann. — Xrutt non ^uiibertftutib H SJrteg in £<iv}ig

ligitized by Google



XI. 3at)r(i«tift. «r. 3t.

deiträgc

flnt an I>r. (£. tf. VälUHt)

( Wi rw.t^Tcffauuni^ ajjc

*•») fö.aiittr Wfrlan$l)<

(drigilg, Äcntflifir. :i),

Au fielen.

12 . ^tai

3nfrrate

i r. ff. fSt *u mm
flat ^cjpatun« ^ditjnle

werten ten Itter f u<$3

uitfc JtuMii^mttun0 an«

gmemmtn.

I87G.

Beiblatt pr 3cit|djn|t für btlbcnbc titnft

Sb( flau, |<t< am ^rrita$ erfditlitmt , «tätigt ttt tltemitntrn ttr f&r WlttitDt Jtunfl" gratis; für aBetn btiofln»

Tcjut c*t ^atrgang 9 Warf Jcwclrt ln t'ucttanCtl mit au$ bei Cen tcutj^cn uab l^fianftallrn.

^ut>alt: l». X. Ktnira tt«r bit '^umbt. — $if ,V*l)Tt* :3lu8f«clIuitfl tun SBitntt ftßuiilrrbaufr. I. — Ulbert «tut kr f.
—* Ibetf : Jhinfu

au^ficQluiij. — Katt- vi ,1'mtll; JU<$5clc^ti<J}c i«(j<ttjctiaO in fciltn, — ^arlftr jrun>iaut -
,ieitcu. — 3n|etaie.

C. S. Uetoton über Me olijmpifdicu funbe.

Xie lime« »om 15. Slpril enthalten einen langen

ürtilel fit« bic Gntceefungen in dhntpia, beffen un=

genannter Cttfajfer ohne 3®t‘M fei« ©eringcrer ifi

ai« (i. X. Dicwtoit, ber berühmte Sotficijcr bc« De-

partment of Antiquitio« im Strafften SJiufcum, weD

d)cr liiqlid) bic flaffifthe Stätte im Verein mit fjrof.

Sitne») (Joloin au« (Sambribge befugte, G« wirb beit

Sefern Urtiere« Statte« mm 3ntereffe fein, neben ben

fnappen ffunkbevidften ber Sevlinev Kommiffion, welche

eine Itinflletifthe ffiürbignng ber neuen gtmbe (aum cr=

laubeit, fab jufammenfaffente Hubes! eine« fo feinen

Kenner« über ben äBettb unb bie hinflgefthithtlitbc Stel-

lung ber ncuentbcdteii Sfulpturen pi vernehmen, wobei

wir bic Scjthreibung ber einzelnen Stüde mciften«

übergeben.

Son ber 9iifc bc« Väonio« hfiji 1 e«: „lic 3iei=

gung bc« Körper« lägt fttb nicht genau beftimmen, elje

bie beiben Stüde, in welche bie gigur gebroden ift,

wicbct vereinigt fein werben unb ba« ©ange gehörig

oufgeficQt fein wirb. So wie fte jept ta liegt, Icmmt

bie Statue notbwencig nicht gu ifjrem 9ictht, aber e«

ifi unzweifelhaft, baß fte eilt roürbigc« Grgeugniß ber

3eit be« Iphibin« ift- la« SDiotio ift mit glüdlidjcr

Kühnheit erfnnben unb mit feiner 3«rtheit burebgcfüljrt.

lie wwibcvBoH mobetlirtcn nadten Xbeile fittb fo ecr=

tifcilt, baß fte bie SBirtung ber ©ewanbung erhöhen,

intern fic burthweg jene« ©leidjgcwicht ber Steile, jene

au« bent ©egenfaf} entfpringenbe Harmonie bewahren,

wobutth bic großen 'Dietftcr bc« aiterthum« fclbjt in

ber larftctlung heftig« Sk»«aun8 ««b'8 blieben, ftet«

inne halten« an ber ©rettje, wo ba« ^uoiet beginnt.

Spuren wirllithcr garbc treten an ber 3nnenfeite eine«

©ewanbfragment« gu läge; ber ©üvtel beftanb au«

SlKetaQ. Sobalb Slbgiiffe tiefer jdjönett Statue erreich5

bar fein werben, wiro e« intereßant fein, fte mit jwei

ähntidfen 9ii(clhpen ju vergteidfen, ber SDiarmorjlatuc

Bott Santothrale im i'ouore, welthe ber Sth«le be«

Stopaä angehört, unb ber 3it(c au« SWegara ,
bic jept

braußtn vor bem Ihefeion in 8then anfgcftetlt iß. ®ie

leptere ftebt in Jfompofttion unb ilu«fiii)tung weit hinter

bem ÜBerfe bc« ‘föenie« juriid. Die Jpc^c ber fcrei-

feitigen Saft«, auf weither lepterc ftanb, wirb auf

minbefien« 13 guf; bered; net, bod; läßt ftd) ba« ttidvt

fither au«nta<heit, che man alle Sagen in ihrer urjpvüng=

(idjen Mncrbnitng wieber aufgebaul unb babutth feß=

gcfiellt bafcen wirb, ob alle breiedigen ©löde wieber=

gefunben worben finb. Sthwebcnb auf tiefer h°hen

Saft« unb Bon ben mädßigcn Säulen be« borifthen

Sempel«, Bor Bern fte ßanb, ftd) abhebettb, nmß bie

gigur weithin Bott iiberrafthenter iSirfttng gewefen feilt,

felbft tn ber olpntpifd)en Sliti«, wo fte bod) een ®ett-

fircit mit einem gangen $ecr Bon ©öttern, §oveen unb

Sterblidjen in SSarmot unb Sronje
3U beflehen hatte."

9iewton geht battn ju einer äWuficvung ber grag-

mentc au« bem Dßgiebel be« Xcmpel« über, au« wcl=

(her wir nur h«rBerljcben , wa« er über bic beiben !ie=

genben giguren fagt:

„7) §a!bgelagerte männliche gigur, in weither man

bcn Sflabeo* Bermuthet. liefe Statue ift naheju BcH=

ßänbig, ba ber Äopf, ber gange Körper une ein Iheil

bc« linten Cberarnt« Borbanfen finb. lie reihte §anb

ftül't fitü gegen bic redjte Sadc, unb ber Kopf neigt
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491 6, I. Acroton über bie otpmpßcßen gunbe. 492

fi<t» ein wenig übet sie linfe Schulter, at« ob ber &ör=

per auf tan linfett (Sßtegen geruht hätte. Sie untere

Sförperßälfte war mit einem Wamel fcebedt, ton tem

nur bet obere Sßcil übrig i(l ; bie unteren Salten ftnb

ahgeßaueit. Ser Äopf ift (aßl über ber Stirn, unb

ba« $aar fällt in (leinen welligen Singeln berab. Ser

Sart ift in (raufen Vodchcn gearbeitet, ber Schnurrbart

blo8 im Umriß eingerißt, offenbar auf eine farbige 8u#=

füßrung berechnet. Sie ©efii]jt#jüge, namentlich bie

Safe, ftnb nur berb au# tem Stein gehauen, aber bie

Art ber @eßdjt#bilbnng ift originell unb bureßau« nicht

oßne ©ßarafter. 3m Au«brude liegt eine gewiffe in=

nere Anjpannung, wie ton (Sinem, ber bie 3ulunft oor=

ßerjufeßen fudjt; ba« würbe ttoß( mit bem Gßavaltcr

eine# glußgotie« übcrcinfiimmen
,
wenn wir fidjer fein

(önnten, baß bie# wirllidt, wie man allgemein angc=

nommen bat, ber Älateoä ijt. Sa« wellige ©elräufcl

unb bie (raufen Soden ton §aar unb l'art
,

fowie bie

wellenförmigen galten bc# ©eroanbe# legen lächerlich beit

©ebanlcn an einen glußgott nabe; anbererfeit« ift ber

C betKrper fo ftarf gehoben, baß itb im 3»eifel bin,

ob in ber äußerften Sdc bc« ©ieb.clfclbc«, wobin |lau-

fania« ben ftlabco« terfeßt, $laß für ben Äopj tiefer

Statue fein würbe. 3bre Stellung feßeint beffer ju

einer gigur ju paffen, weldic ber Sdfigur junadiß flaute.

8) Untere ftälfte einer liegenben männlichen gigur,

ba« ©ewanb ton hinten über ba# rechte fitiie unb Sein

gejogen. Ser Obertbeil ber Seßentcl iß nadt. Sie

galten be# ©ewanbe# haben einen ftießenben ©ßarafter,

wie er für einen glußgott angemeffen iß. Ser ftörper

lebm ftd), ebenfo wie ber be« fog. Stlabeo«, itacb ber

Wechten be« Sefcbauer«. Sicfe gigur würbe baßer in

bie Gde paßen, Wohin ffäaufania« ben Stlabeo« terfeßt,

nämliib bie öde reißt« tont

•) Eiefe auch fonß befolgte Crflörung bet Worte bc«

Paufania« (V, 10, 8): (r defc« toi Jtif rechnet oon bem

Pitbe be« ,‘Jeud au«, fo baß atfo „reibt«'' gegen Silben

fein würbe, bn jene Statue oftroört« blidte. Tabei cntftefjt

ber Uebelflanb, baß ber Scfcßauer ben roir(Iicßcn gtuß 9(1;

Pbeio« oöttig ju feiner Vinteu, ben Stlabeo« ;uniitßfi gerabe>

aus hinter ®cm Eempel, aber feinem größeren taufe nad)

jur SKecßten patte, wäßrenb bie Statue be« Alpbeio« im

(«icbel für ben SJefcßaucr am rechten, bie be« Stlabeo« am
linfen (Silbe gelagert fein würbe. Sie« wäre gegen bie

'Statur ber Singe unb gegen bie Sinologie be« SBcfigiebel«

oom Parthenon, wo ber Jteptiiffo« unb bet 3(iffo« biejtnigen

(fden einnahmen, roeteße ißrergeographifibenSage entfpnußeit

Eie Worte ,„Hur Weißten be« 3eu8" fmb alfo oiclmetir auf

ben Stanbpunrt be« Säefeßauero ju bejießen (genau wie e«

Map. 13, 1 beißt: „reißt« oom (fingang in ben 3eu«tempel,

gegen 'Jtorben"), unb in bet leßten Statue ber Unten,

fübliißen Wiebetede ift uicßi ber Stlabeo«, fonbern ber Ab
pbeio« ju fueßen. Sollte Aewton'» ^weifet fuß uiißt beftä

tigen ipaufania«’ flefeßreibung feßeint mit ber Annahme, baß
Ar. 7 ben jweiten ptaß ju erhalten habe, unoereinbari unb

9) Söefleitcter männlicher Sorfo, halbgelagert. Sie

einzigen erhaltenen Sßcilc be« ftörper« ftnb bie linfe

Seile unb ber linte Sdjenlel. Sa« ©ewanb reicht bi«

ju ben Stippen hinauf unb fällt an ber Seite unb bem

Schenfel in fertfredjtert galten herab. Sa« linfe Säein

iß gar nicht fubtbar, ba hier bie ©runblinic be« @ie=

he(« bie unteren ©lieber abfeßneibet. Siefc gigur war,

Wie e« feßeint, nad) ber Siccßten be« Säcßßautr« ge-

Wanbt."

.
3**m Scßluß tiefer Aufjäßlung ber gragmente

fäßrt bann Sicmton fort: ,,©enn bie Ardjäetogcn mit

$il[c ton Abgüßen ©elcgcußeit ßahen werben, tiefe

gragmente in aller Wußc ju ßnbiren unb in ißrer

waßrfcßeinliihcn SJeißenfolge im ©iehelfelte wieber ju=

fammcnjußellen, fo bürfen wir hoffen, 51t etwa# be=

ßimmtcrcn iäorftcQungen ton ber urfpriingliehcn ftom--

pofuion ju gelangen, al« wir (ur 3( i< befißen. Gmft=

weilen iß e« niißt ju früß, ben fficrtlj tiefer Sorft ton

bem ©eßd)t«punfte au« ju mußern, baß fic einem her-

tjorragenben fiünßler ber 3e*t be« %'ßibia« gugefißrieben

werben. 'Hian ßälte »on tont herein woßl erwarten

bürfen, baß, abgefeßen Pon bet turiß ben ffälaß am

Sempel bebingten üfevfdiietenbeit ber Seßantlung, tiefe

®iebclßguren be« päonic« bicfclben lünßlerifeben 2)1erb

male aufweifen würben, welche wir an feiner 3ii(eßatuc

ßnben. ©eit gefehlt! Säerglcidjen wir bie Sii(e mit

ben ®iebelßgureit, fo fcemerfen wir eine fo große StiU

oerfehiebenßtit ,
baß c# feßwer fallt, beite für ©erlc

bcßclben Siinßler« ju halten. Anftatt einer mit toll;

enbeter Äunfl (ompontrten ©ewanbung, welche in ißwr

Auafüßrung ©ucht unb Streite mit Fracht unb 3«Tt
‘

ßeit berhinbet, begegnen wir großen ©ülßen unb maß

ßgen Älumpen oon fo grober Arbeit, baß id) beim An-

blid eint« einjelnett Stiide# folcßer ©ewanbung, ob«

beßen ^erhinft ju (ennen, nimmermehr auf ben ©e?

banfen getemmen wäre, c« (önnte ber 3e ' ( be# läßitia#

ober überhaupt irgenb einer attbeven fterioke al« ber

be# oölligen SerfaH« angeßören. Sie ©eßanblnng ber

imdten Sßeile jetgt meßr Stil, befonber« um bie Seßul=

lern herum, welcßc etwa« oon jenem reichen Vtnienfluß,

jener ®roßartig(eit bc« Sßpu# ßahen, weldjc bie ©ieheU

ßgiircn be« fäartßcnon in fo ßeroorragenbem 3J?aße

an#jcichncn
;
aber in ber SRobcBiruitg ßerrfißt eine Un=

fußerßett, in bet ®cßanblung eine feltfame unb munter

ließe SWifcßung oon ©ißen unb Unwißenßeit, oon ©e=

Ar. 7 wirtlicß bie t^dfigur fein, fo würbe ooUenb« ber taßle

Stopf unb ba« höhere Atter mit bem Acpriifentanten be«

(leinen SUabeo«badie8 ganj unpertrAgticß fein, bagegen cor

trefflich jum „weißen“ Atpßeios paßen, bem größten gtuße

ber Peloponnes unb einem ber größten ©rieeßenlanb«, bem

oor alten anbern fließen oom .Heue geliebten unb oon ben

illenihcn ocreßrten Strome, bet unter ben Cteanoöföhnen

feinen Shrenplaß gleich nad) bem Ail hat.
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fchidlicßfeit unb Ungefdjid, welche gan; uni) gut oon

ton feinen unb reifen Stil ber Stile abßedfon. Da^

neben muß man jugeben, baß trog biefcr feltfamen

IDiängel unb troß ber burdjgängigen Stoßbe» unb Un<

gefdjlacßthcit in ber Aubfiihrung bie Bewegung ber Ri=

gurcn, fo weit man nad) bcn leiblich erhaltenen urtbcilen

lanu, originell unb Iräftig erfunbcn ifi; eb lägt fidi

lautn bezweifeln, tag, wenn wir für bab Oöanjc eine

ttohlgcluugene Sfcinpoftticn aimebmcit (eine Annahme,

für bie wir bisher nod) nicht gcniigenbe Anhaltbputiftc

haben), bie ©efammtwirlung bei einer Anfid)t con unten

unb bei gefchmadooller .^eroorhebung tur<b Ratbe fehr

mächtig gewefen fein wirb. 3 iche alle bie tgrfdiei-

nungen, welche biefe Slulpturcn barbieten, in Erwägung,

fo fomme ich ju bem Schluß, tag Säoniob jwar ben

Entwurf tiefer ©iebelgruppeu lieferte, tag aber bie

Aubfül)rung ber einzelnen Figuren nach feinen Lobelien

peloponneftfcben Äünftlern überladen blieb, beten Schm
lung nicht aubteicheitb gewefen war, um ihnen bie Süicber-

gabe ber Reinheiten attifcher ftunft im fDlartnor ju er=

möglichen. Diefe Aiificht beftätigt fidi mir, wenn ich

mich r'on tiefen ncueittbedttn lorfcn ju ben Stctopen

im Benote wenbe, welche 1826 von ben Rranjofen aut

Olpmpia utitgebraeßt würben. 3n ihnen finbe idi bie

gleiche Jfraft unb Originalität in ber Evfinbung ber
!

Riguren, bie gleiche ftiliftifdie (Mroßartigleit im Uijpttb,

ben gleiten 3n>,in8 11,16 tacc gleiche Ungefchid in ber

Sewegung; alb ob bie fiünftler, welche biefe SBerle au«;

Zuführen hatten, über bie feineren Einzelheiten ber 59te-

beüirung h’^eggehufebt wären, außer Staube bab

wieberjugeben, wab bie beffer gefchulten Silbt)auer beb

Sarthcnon mit leichter, aber freierer $anb hingeworfen ,

haben würben. SBeitct bauerten wir in ben SUtetopen,
J

wie in ben (Biebelflulpturen , wie fiel ber Ergänzung

burd) bie Rarbc überlaffen blieb; bei beiten fmb entlieh

in ber Schanblung gewiffer Detail« beb fierperb fclt-

fatne Arcbaibmeii torhanbeu, welche Shibiab alb Uebcr=

blcibfel einer ocraltctcn Schule entfernt haben würbe.

Daß Slulpturcn, welche jum Schmuct eine« Dem;

gelb bienen foQtrn, fclbft in ber ©lanjzeit attifcher ftunft

nidjt nothwenbig ton heroorragenben ftünftlern anbge=

führt würben, wiffen wir aub ber athenifeßen 3nfchrift,

welche bie Sauredmung beb Erecbtheion enthält. Der

Rrieb biefe« 2empelb warb Rigur für Rigur ton einer

Slnjahl oon Silbhauevn angefertigt, beten 9famen ohne

biefe Aufzeichnung unb ganj unbefannt fein würben,

unb in benen Wir nach bet ©eringfügigleit ber ihnen

gezahlten Summen bloße Arbeiter ertennen- oürfen,

welche in ber Sdjule cineb großen 2Kei(lctb herangejogen

waren.

Skt Rrieb beb Dempelb ton 'Ph^galeia ift ein

weilereb Seifpiel folchen Zufammenarbeilenb an einer

Shilptur. Die bramatifchc firaft unb feurige Energie
*

ber Sümpfet in biefem marmornen Sd)lathtcnbilbe unb

bab Ökfchicf ber ftoinpofitien finb ber großen attifchen

SDIeiftcr wfirbig, unter bereu Leitung jener Dcmpel et=

baut warb; aber bie Durchführung bleibt weit hinter

ber Erfinbung jttrfid itttb beweift, baß bie Äubfflhrung

ber Entwürfe untergeorbneten fgünten antertraut warb.

$ernmthli<h berwanbte man hier cinheimifche artabifdie

Sfünftler. - Die Rriefc itttb Statuen beb panthifchen

iDtenumentb aub Spficn (beb fog. SJtcreibenmomimentb)
1

bieten nod) ein torjüglicheb Seifpiel protinjialer Sunft

nach f(honett Entwürfen bar.“

Entließ bemerft 'Jiewtoit über eine anberc Statue:

„Die weibliche Statue, weltbe man nach ihrer Acbnlid)-

leit mit ber S!cfta (Siuftiniani Jteftia genannt hat, ift

efter von hieratifebem alb cd)t ard)aifd>em Stil. Die

Arme, Rüge unb Ipänbe fehlen. Die (Sewanbung ift

fd)Wcr unb torwcntionell beßanbeft, unb bie dtücffeite

ber Statue ift unbearbeitet geblieben.“

Die hochgefpanmen Erwartungen, welche in biefen

ßtiebelgruppcn ebenbürtige Seitenftüde ju beit Slulp;

turen beb Sarlßenon erhalten unb ju bewunbern

hofften, werben bttreh Bicwton’b Sefprecßung ceb Sitnft-

cßaraltcrb berfelbcn einigermaßen enttäufcht fein. Ob
cb fidj mit bem SBcftgicbel, bem Üentaurcitlampf oon

Altameueb, ben wir unbebingt albSßibiab bebeutenbften

Schüler betrachten bürfen, wefcmlid) anberb »erhält,

wirb ber Verfolg ber Aubgrabungen lehren; bibßer ift

lein ©tfid jum Sorfeßein gelomntcn, bab fid) mit einiger

Sicherheit jenem Webel jufeßretben ließe. SBie bem

nun ober aud) fei, jüt bie .tfunftgefcbicbte werben bie

Dempelflulpturen jebenfaBb oon böebfiom 3ntcreffe (ich

erweifen, unb eb ifi fidjerlid) nicht ju befürchten, baß

bie Stile bab einjige Stiid bleiben werbe, mcld)eb aud)

ben biithftcn Anforberungen genügt. A. M.

Pie 3nl)rcs-^ln0ftfUung int Wiener fiiinßler-

l)(Ul|>.

I.

Die t'oraubgegangene rebaltioncde 'Jtotij über bie

gegenwärtige 3ahreb=AHbßellting im SBiencr fiünßler-

haufe, beren fritifdtem Otthalte wir unb oollßänbig an-

fcbließcn, mag cb reditjevtigen, wenn wir ben Spejial-

bericht biebmal lürjer faffen, alb fonft. 3n ber Dhat

pnben wir unter ben aubgefidltcii 421 Stummem ocr--

hältnißmäßig nur fehr wenige, welche ju einer 2le-

fprechung Anregung bieten, ganz abgefehen bauen, baß

einige ber befielt Silber, wie S a f f i n
i

’

b

„Sürbißoer-

läufer", Defregget’b „ßithetfpieler" unb ftaulbadi’b

„Zeichnungen jur ShalefpeareäBalerie" leine Siceitäten

finb unb offenbar nur anb SDtangel an anberen Att-

jiehungblräften herhalten mußten. Die Urfacßc biefer

bebauerlicbett Erfcßeinung liegt junädjfl in ber unbe^
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(heileren äbnaljmc ber gefammten üBicner fünfilctifrficn

Brobuftion [eit Beginn bet nctfi immer gewaltig ffil)t=

baren pnanjieHen Kalamitäten, bann aber and; in ber

jab(reid)en Beteiligung ber SSSicner Kfinpler an ber

UBcItaubflcnung ju “J<^ilafc«[p^ta
,
wohin ungefähr ISO

Bilber, bic Blume aller Siencr ätelicr«, IflrjliA ge[en=

bet würben, wähtenb bie BlünAcncr äuSfteQung au«

SBien quantitatie [ehr fd>waA bcfd’icft werben bürfte.

SBir Ijoffcn beibe Slubfledungen bcpAtigen unb bann

über unfere SBicncr SAule unglcith SifreuitAcTcS, alb

heute, berieten ju (ennen.

Dafj wir bie«nial sergeblich nach einem §iporien=

Silbe UmfAau halten, cmppnben wir nicht gcrabe als

etn Unglfid. Unfere 3f't. bie 3(it feit 1848, hat he»

reit« fotiel ©cfAiAte probucirt, unb wir ftehen noA

immer inmitten einer fo lebhaften Bewegung auf allen

Oiebieten politifAcr unb focialer Siitwirfelung, Cap

ber Blangel an bem retrofpeftiven unb fiberfebauenben

Sinne, wcldier ein wefcmlicbeS Bloment bea epifdien

@eifle« ift, begreiflich, ja natürliA erfdieint. Unfere

bilbnerifchen Talente, welche fidt ber BlenfAenbarPeQung

wibmen, ftreben unwitllürlidi bem 3nbivibueüen ju,

unb felbft ein KaulbaA, welcher ju anberer 3'''*

pAerliA au« ber höAften Sphäre ber reinen £>iporien=

maleret laum herabgeftiegen wäre, hat mit ben 2en=

benjbilbcnt au« feiner [elften Spodie bem „3cttgeifle"

geopfert. So fei benn einer fpätcrcn, in ruhigeren unb

abgeUärteren 3{tten lehenben OSeneration bic äuf=

gäbe gefegt, jur ©iftorienntalerei jurüdjutchrcn unb

barin Bcbeutcnbe« ju fdiaffen; un« aber mögen a(let=

Wege gebiegene Seiftungen auf jenen ffunftgebieten er=

waAfen, beren pflege bet Oharatter unfercr 3“! bc=

gttnftigt!

Bon einem biefer ©cbictc fönnen wir glüdlidjer

Seife gleich heute Srfrculidie« beridjten: som ^5orträt=

fadje. Diesmal ift c« fo ftarf unb fo gut vertreten,

taf; wir beinahe sergeffen, wie feht wir im 3c ttalter

btt Bhatographic leben. Bielleidji bürfen wir fogar

in tiefem, naA jahrzehntelanger Banfe heisovbrcdienben

• allgemeinen Gefallen an fünPlerifAcr Borträtbarftcllung

nidft blo« einen (upuriofen Biobetrieb, fonbern ein wirt=

liAcS burAgreifente« Berftäntnijj für ben SBcrth ber;

fetten im liegen falfc juut Konterfei ber BlafAine er«

bilden. Unfer 3ntcreffc nimmt junäAft ängeli mit

feinen vier serfAicbenartigen Borträt« in ÜlufpruA.

»I« ba« befte unter benfelben ift unzweifelhaft ba« tor=

nehnt gehaltene Bilbnip einer fAwarjgcflciCeten Dame

in mittleren fahren mit niAt gerate fdfönen, aber dar

burAgcifligten, harmonifAen unb fijmpaihifAcn 3ügen

ju ScjeiAnen. Der Blangel au pfnAolegifAer Ber=

tiefung, ben man fonft gegen ängeli niAt mit UnreAt

cinwenbet, tritt bei tiefem Borträt niAt hervor; er hat

in bemfelben auA bie Balettc nabeju vodpänbig fibera

i
wunben, unb ba« gleifA jeigt jene „morbidezza“, jene

j

gefättigten, warmen, weiAen 2öne, weldie un« ein er-.

ganifAe« Sehen unter bet farbigen Spibcrmi« glaub:

j

haft sorntaAen. SlttA bei bem Borträt eine« fAottifAen

;

Sairb in ber bclanntcn BationaltraAt tarn bem Sünftlcr

i

bie fAarf ausgeprägte BbSfu'8nom'c um bem unter:

fennbaren Stfpu« unb tpabitu« ber äripofratie be« 3upl=

reiAe« fehr ju patten; ba« Bilb ip leiAter behantelt

j

unb weniger burAgeführt, al« ba« früher befproebene,

: wirb aber feinem Originale niAt minber gereAt not

|

bepiAt ebenfalls burA bie mertwürbige DurAPAtiglci:

unb SeuAtfraft ber äugen. Da« Bruftbilb eine« im

1 äiifaug bet fcA«jiger 3al)re pehenben, früher cp ge:

nannten franjöfifdien Staatsmannes jeigt fAen mcrflii

ben Blangel tieferer, geipiger Srfaffung; ber Kopf ift

treffliA motcdirt, fomml jcboA wegen be« etwa« ret

geratenen gleifAc« niAt Jur reAttn (Stellung. Da«

Si'opüntbilb ber beutfAcn Kronprinjefpn in tiaheju gan^i

ftigur jeigt voQcnb«, baf; ängeli an einer treuen unc

fauberen äbfArift ber 9!atur fein Ötenügen pntet un:

oe« BorreAteä ber fiinpierifAen OVpaltuitg feiner Sor-

lagen mit eben niAt riihmliAer BefAeibenheit pA te

giebt. 3n bem reiAcn, (AwungvoOen ÄenaiPancegewantc

De« KoptimbaQ« hätte bie Brinjefftn niAt jenen h#“*-

frauenhaften
,

gut hürgerliAen 3U8 beibebalten ntüji«,

welAet pe fo volfsbeliebt gcmaAt hat; ba wäre eine

BeimifAung von hiporifdipoctifAcm ©eipe, aller Be,;

trätähnlidifeit unbefAabet, wohl erreiAbar unb an

Blähe gewefen. Ucbrigen« ift ba« Bilb mit Qlegasj

unb, ungcaAtet feiner BcjeiAnung al« „BorträuSfijit",

im Detail, ja felbp im Beiwerf, mit grofter Sorgfalt uat

reijoollet DeAnif burdigeführt.

Sin Selbpporträt von griebriA ä ni e r 1 i n g
jeigt,

glciA mehreren Stubienlöpfen biefe« SltmeifteT«, jene

geinfühligfeit unb jene foloripifdien Sorjüge, bie man

au ihm feit jeher fcbäjjt, obwohl auA von ihm bat

unerbittliAe älter feinen Irihut geforbert hat; wer ist

aAtcn Decenninnt feine« Beben« eine fo AaraftcripifAc,

lebenswahre $atib ju malen vermag, wie ämerling j«

ber Stubie „Shblod", beffen £>anb mag getroft ben

Binfel weiter führen. Wupau öau I hat jwei wr-

nehnt gehaltene, fehr anfprcAenbc Srauenbitbnipe an#

gepellt; pc »errathen in 3{tAttung unb Kolorit, N?

ber Kfmpict niAt ohne Buben für feine Blalwctfc längere

!
3eit htnburA mit befonberer Bcrltebe von ben grejm

3talicnern, in«bcfonbeve von ben Benejiattem, nepliAc

Kopien angefertigt hat, wetdje in früheren äuSpcttntiga

bic aDgemeine äufuterffamleit auf pA jogeu. Sin gut

gepellte« unb elegant gemalte« Kinberporträt von .Vor:

vi(j in JBarjAau ift leiber gar ju füfiliA unb faftlrt,

immerhin aber ungleiA lebensvoller, al« ra« geledic,

puppenhafte Bilbnip eine« jievliAen Kitibe« von Bier

gan, an bem ber hübfA burAgeführte lanbfAapliAc



497 Tlefrotog«. 498

£>intcrgnmb ben beften Stjcit bcr Stiftung bittet. Karl

Probfl Ijat fid; mit bcr in 3c>$Muug unb Rarbe gleich

mäßig gelungenen Sicbcrgabe eines an fid; reiglofcn

Kopfes a(8 bielverfprcdjcnber Porträtmaler eingefübrt

unb ber Schule feines febterS Jlngiü alte ßpre ge=

ntad;t. 9113 neue« lalent im porträtfachc fönnen trir,

trop mangelhafter tedtnifeper 91uSbiltung, and; bie ©räfin

91emcS=;)lanfoniict begeiepnen, bie ein geifheid) auf-

gefaßtes, unter ftarfer Anlehnung an feiibad; gemaltes

männliches porträt auSgeftellt bst- Sehr amuutbig

unb feiu ift ein Ramilienporträt ton Rrang Rumpler
burthgcfüprl, reffen Kompojuioit unb Kolorit an bie

guten nicbcrlänbifdjen Porbiltcr foltpcr ®avflellungcn

erinnert. ®ie anccten, ber 3«hl itadj nicht unbebeiu

tenben Porträts fönnen mir fiiglidi unbeachtet taffen,

ßittige berfelben, wie baS Piltniß eines (leinen, auf

bem Rolle eines gewaltigen fiisbären liegenben Knaben,

ober ras konterfei eines unter Saionpalmcn auf einem

Salentcppid; fepr fofett bafipcitbcn jungen Salonmenfcpen

hätte ntan im 3 ntereffe bcr betreffenben Platcr gut

flusftedung nidjt gulaffeu feilen; ber Knabe verrcnlt

wie ein £>ampdmänncbcn feine Peine bis gur anate;

inifcben UnmögliChfeit, unb ber 3üngling ftbeint feine

ßberfcpenfel gu befipeit, fo baß man nicht begreift, wie

er überbau®! eine „fipenbe Stellung" entnehmen tann.

Üftif bem ©ebictc bcr piaftif ift baS Porträt bicS=

mal ebenfalls auffaQettb ftarf, obgleich mciftcnS mit äh

teren belannten Arbeiten vertreten. ®en erften Slang

nehmen barunter Piftor Jilgner’S 'Porlrätbüftcn bon

Rührid; unb (SriUparger ein. Sei überjeugenbet Por=

tTätähnlidjfe it fiub ftc mit feinem Stilgefühle bebanbclt

unb werben ber geiftigen Scbeutung ber bargeflellten

Perfönlidifeiten boüjtänbig gerecht; bie tedjnifdje ®urdi;

führung lägt, gleich ber prachtvollen Imitation fräftig

pntinivter antifer Prongc, nichts gu toünfchen übrig.

SBeniger gelungen erfd)eim uns Silgner'S porträtflatue

von Sllepantcr jpnntbolbt. So greifenhaft gebrochen

möchten wir ben großen SBeltenforfcher im Ploiutmcntc

nicht cereloigt (eben; ift er ted; fchier ba nod; frifdjer

unb fraftooller, als ihm auf bent Kaulbach’fdicn ®obten=

lang Rrcnnb Ipein bie Kugel beS KoSnieS bon ben Sd'uh

lern nimmt unb ihn 3
um Einfahren in ben offenen

leptcn Schacht mit freunblidtetn ©rittfen fabet. ®er

SJiener S. Seer, tergeit in Paris, hot mit ber Pronge;

büfle eines frangöfifcpcn PlalcrS befunbet, baß er nicht

frudjtloS im Sercidje ber moberneu Parifcr Silbhauer=

fdjulc, inSbefonberc ber bon Sarrier=ScOcufe, ftch auf--

hält. Plit ber frappanten, tübn realiflifdten 3nbici--

buafijtrung unb bem faft fühlbaren 8ebenSbaud;e geht

baS SPerf über bie (Stengen bcr piaftif ebenfo hinaus,

wie cS mit bcr flotten, trop aller Reinheit wiUfüvlicpcn

Sehanblung bie ®edmif ber Prongc übcrfchreitet unb gn

ber beS Ihcn|nnterialS hinübergreift. ©ang achtbare por;

trätbfiften in ©ips haben auch Geftenobl e unb Silbcr=

nagel auSgeftellt; eine Scrraeottabüfle bon ®c(opc

intereffirte uns als gelungene Pacbbilbung ähnlicher

9fenaiffancearbciten, welche ber Stiinftler fogat bis jur

chromattfchen 3milation eines SdmiudcS bon farbigen

ßbelfteineu trieb.

Schließlich ift baS Porträt bieSmal auch auf einem

Reibe ju finben, auf welchem wir ihm gu begegnen gar

nid)t mehr gewohnt ftnb, wcßpalb wir es Port um fo freu;

biger begrüfjen. Son bem Kupfcrftciper 3. 8. Dfaab

in Plüneben, ben eine im Aufträge ber SBiener ,,©e*

fedfdeaft für berbiclfältigenbe ffunft" auSgcfüprte 91a;

birung nach KnauS in Sßicn bortheilhaft eingeführt

hat, ift eine Serie bon nach ber Dlatur rabirten Silo»

niffen SDiünchener ftünftfer auSgeftellt, welche gu ben

bejlen neueren Arbeiten biefer 91 rt gegählt werben barf.

Sicher unb fdcarf in ben Umriffen, flar unb elegant

in ber ®urchfühnmg, treffen® in ber Puffaffitttg unb

von feiner malcrifdjer Gncpficibung in bcr ®ispojttion

machen biefe £Jrigina[;91abirungen einen wohllhucnben,

ßinbrutf; nur möchten Wir, burd; bie Kabel Ungcr’s

verwöhnt unb im §inblicf auf baS große Rormat, eine

intenfiveve foloviftifche Pcpanblung ber Plätter wünfdwn.

ßingelnc berfelben ftnb übrigens opncbicS gtängenbe

8eiftungen, wie bie Pilbnijfe von 3umbufcb, SPagmültcr,

Rrang Sftam unb baS unter ausgiebiger Penupung beS

fthönen Selbflporträts in ber ©alcric Schatf rabirte

Pruftbilb von Rrang 8rnba<h. Plan braucht ftch nicht

erft bic wuncerbaren Svbeitcn bau ®pcf'S gu vergegcn=

wärtigen, um innc gu werben, welchen Perluft aud; baS

Porträt burd; baS 9lufhörcn bcr „Plaler=91abirmtgcn"

erlitten pal unb gu Wfinfihen, baß biefer 3WC'8 bcr

graphifdjen Sänfte in fo fepöner Pfeife, wie h<tr burd;

Kaab, eine Pfiebevbelebung erfahre.

OStar Ptrggrsen.

11 tkrologf.

H. Vttöcrt Minder, ein hochbegabter ©enremalcr

Cer ®üffelberfer Sthule, ift nach längeren Ceibcn in

Plcran, wo er ©enefung gu finben hoffte, ben 4. ülpril

1876 geftorben. ßr war 1833 in ÄflcnSbad; bei ßon*

fiang im babifepen Sdjwargwalb geboren unb bie ßin=

bvücfe, bic er in 'feiner roncantijehen .rteimat empfing,

hat er fpäter in bieten trefflidjen Pilbern verwertbet.

Seine tiinftlcrifchc 9Iu8hilbung begann er als Sdiiilcr

ber Plünchener Klfabemie; aber bereits 1856 wanbte er

fiep nach ®üffelborf, wo er noch einige 3al;vc int pri=

bat--91tdier beS profefforS tBubclf Oocban feine Stubicn

fortfepte unb bann als felbftänbiger Plcifter eine cr=

folgrciebe Ipätigfeit entfaltete. 9cad> einigen Heineren

©emäfben , bie fdiott bie allgemeine 91uftucrffanileit auf

iptt Icnfteu, erregte Stinblre burd; eilt großes Pilo „.£vccb=

geitSgug auf bem 91bciite" 1S59 befonbeteS ‘Äuffehen.

8cbenSvollc Kompofitiou, natürliche Rrifdjc unb forg>

fältige ®urthbilbuug bevbitiben fid; barin mit einer

nabcgti bollenbcten Pcbanblung ber 8anbfd)aft, bic einen

i

I

,c^6gle
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n>cfentlid>cn 2 heil de« (Stangen bildet. 3n einer Sieber?

Rötung fanden fid) diefc Vorzüglichen (Sigfnfd?aften in

nod) Jcrvorragen derer Seife ausgeprägt, und der hier?

nach auögefüljrte Jhipfaftid) bat da« fd)i$nc Silb aud)

in weiteren Greifen befannt gemacht. Glicht minder

trefflich n>ar ein Heinereg (Gemälde „Xaö iÖrautejamcn"
und dag größere „Xie (^meinbttat$öfi(?una", die ton
Selen für fein befteg Serf gehalten wird. geine

^ecbad‘tnngggabe unb liebenswürdiger Runter jeid)ncn

daffclbe befonderg aug. 9(ud) „Xie Xeurifieit, die ftd)

vor dem Stegen in eine Sennhütte flüchten", ter hu?
moriftifche „Sagdfrcvel", da# „Xljcater auf beut Xorfc",

und biete andere Semen aug dem Belteleben de# fiib=

liehen Schmar^njatdeg verdienen ehrende Bncrfemtung.

(Sbenjc gaben ihm die Örlehiifje und Studien verfdiic^

teuer Steifen nach Oberbauern unb Xirol Stoff ju cba=

rafteriftifd) gezeichneten und gut gemalten Rittern, ton

denen hierzu heben find: „Xouriften und Rührer", der

„Aufgang zun* 2anz", ein große«, umfang#volle« (Ge-

mälde, für tveldje# e\i 1S6S in Berlin die Medaille

erhielt, „Xie verunglücke Saffevpartie", „ftleßjabrt auf

dem 3nn", „Xer Blpcnjäger und fein ¥icbdu’n" u. B.

(Sine längere Studienreife nad> Spanien, die Kindler

vor einigen fahren machte, erweiterte z*vav toefentlieh

tag (lebtet feiner Xarftellungen und gab ihm bic Bn=
regung ju ocrfchiebenen großen Mildern, wie „Xer jvan-

fcango", „Spanier lauern auf einer getervand" u. 31.,

aber für feine fünftlerifdie (Siitnndelung tnvieö fid? die

fclbe nicht ton vertbeilbaftem (Einfluß, und fo wenig

fid? aud) feine guten (Eigcnfdjaflcn in den nach fpanifdien

SWettven außgeführten ftoutpofitionen vcrlcugntten, fo

erreichte dedi feine terfelben feine früheren Setfc. 3n
feinen lebten Sdjöpfungen fehrtc er audj wieder ju bei=

matlichen (tygenftanden gurfitf, und wag Äindler auf

diefem ftclde gefchaffm, ftdjert feinem tarnen ein ehren-

volle# Bndenfen! Cr# ift fehr $u beflagen, daß ein vor-

zeitiger Xed die Sirffamfeit teg ftrebfamen tfiinftler#

fo früh abgefdiloffen ßat. £*in reiche« Xalcnt, feilte
j

felbfianbige Buffaffung ter Sfatur und feine gewandte

Xarftcöungggabe würden ihm noch fchönc (Erfolge cr=

riingen haben, fintier befaß einen edlen, treuen unb
j

recht febaffenen (Sharafter, der fuh in einer etwa« rauhen

Schale verbarg. Seine Veidje wurde von feiner Sittwe
nach Xiiffcldorf gebracht, wo fic von feinen Shinßgenofftu

am 1 1 . Bpril feierlich beftattet ward.

Sammlungen mtb AiieftrUunam.

B. Xüfffldorf. Xie permanenten BusftcHungcti brachten
in den lebten Soeben wieder eine grobe 3öh‘ beachten«*
wertber neuer (Gemälde. Sei 6b. Schufte erregte befonber«
ein große« Dlottv au« Neapel „Bor der Porta capuann“
von Dsroaib Bebenbad) oerdientc Bufmerffamfcü. Xaffclbe
Zeichnete ftch durch eine außerordentliche Klarheit der ftarbe

auo, die in ihrem hellen ©Überton ba« Xagc«lidjt vortrefflich

wiedergab. (fine zahlreiche dmraftertftifcbe Staffage trug

Zur erhöhten (Gefammtwirfung roefentlich bei. Buch drei

Heinere italicnifcfic Vanbfdinften von Gcfar beGaoalie ver*

bienen lohende 3fnerfeunuug. (Stanz vornehmlich haben mir
diefeibe aber einer großen Vanbfdjaft oott (Georg Oed er zu

fpenden, mit trefflicher Staffel«*?? 00n GmÜ Junten. Seßtere,
eine bcutfebe .fSedjagb darfteUend/ verlieh dem Bilde ein ganz
eigenartige« SMereffe und verband fid) mit der lanbfcbaft

liehen imuptfnrfjc in fo barmonifdjL'r Seife, daß man glauben
mußte, Blie« auf dem prächtigen M'ilbe rühre von dcrfclben
-V'aud her. Sie in früheren Saßr^m SBeber und Jfao, ®ube
und Xidemand, fpäter ^acobfen i

mb Xidemand und ganj
vor Äußern Worten WtUZer mit ^idemand Vandfchaft ‘uno

Figuren auf*« t^ludlichfte ju vereinigen oerftanden, fo febeint

die« auch bei Debet und Junten neuerding« mit befonbrrem
ötfolg der zu fein; dann ein zweite«, Heinere« 3Ulo

berfelben .Hiinftlcr, Vierbftlandfchaft mit 3<mdftaffage, fpradi

durch die Reinheit der Stimmung in nod» höherem sRaße an,

al« da« große (Mcmälde, unb fo dürfen wir von einem fer

neren 3*>fantmenwirten der beiden Waler wobl noch manch
gelungene« Süerf erwarten. Sehr fCßftn in Äompofition und
Zeichnung mar auch wieder eine große Vandfchaft oon 31

Mcßler, deren malerifcbc Behandlung indeffen den günftigen
(^indruct einigermaßen beeinträchtigte, eine „3lbcndftim

mung" von (ZJ. (Henfcbow war höcbft poetifcb empfunden
und befunbtte fehr erfreuliche ftortiebritte. Vettere« gilt au*
von den Vanbfdmften 3t*. 3*ode'«. Rahrbach, ^ed
der« und Jyrt- von 6rab lieferten edenfatt« (obcn«werthe
Vandfcbaften ocrfchiebenen Gharafter«, und 31. rHaßmuffen
bewährte fein reiche« Jyarbcntalcni in einigen trefflichen

©trondbildem Bon den Bilbniffen haben wir da« fehr ocr

dienftlidjc Borträt einer adeligen Xante von $. 3- 3 infei
rühmend heroorculicbnt, welche«, in ^arbe und Behandluua
feljr anfprudiblo« , bei längerer 3tnfqauuug außerordentlicfa

an leben«ooUem 3lu«dru<f gewann. Cfin große« Bvrtrat

nnferc« bewährten 3uliu« iHöting und ein trefflicher roeib

lieber Studientopf von C5. Vafcb dürfen ebenfo wenig unet

wähnt bleiben wie de« Veßteren anmuthige« Borträtbild

„Xie Zwillinge", worin eine ziemlich fchwicrige Aufgabe mu
CMiuct gelöfc erfd)ien. Xie (Genrebilder „Heimweh" von S*

Souchon und „Xer 35 iÜrner” oon ^rl. Äuguftc Vudwia
hatten manche« (Mute, wurden aber durch da« auogezeichnete

große Bild „Cime Traft” von Ts Jvagerlin in jeder Be
Ziehung ubertroffen 3i'ir haben die erftc Heinere XarfteDung
deffelben CMegenfiande« bereit« früher in biefen Blättern mit

i

gebührender 3(nerfennung besprochen und brauchen daher

I

{e«t nur w wiederholen, daß ^agerlin ftch abermal« al«

einen der feinften und trefflichftcn Weifter unferer Schule

gezeigt hat, oon dem e« nur zu bedauern ift, daß er an

Brobuftiuität hinter Bautier und Jordan zurücfblcibt. — Be:

Bi«mcper &. «rau« war nod» mehr Mteuc« ju feßen, al« bei

Schlüte. Befonder« fcffelte den Befchaucr da« große Bild

„Benu« und 3Cbonio” oon 38. Vindenfdim it, welche« den

Vcfern d. Bl fchon faitfam betannt fein dürfte. C". trofft«
brachte ein hödift gelungene« (Gemälde, „3tm Worgen der

Schlacht bei Waterloo” betitelt, worin fuh die erwartung«
volle Spannung, die einer bedeutungsvollen Gntfcheiduna

voraufgeht , fehr gut «usfpridit. Xie tbaraftcrifining der

franzöfifchen Soldaten war ebenfo nihmenswerth wie die

inalerifche Xurcßfühning. Gtwa« hart und bunt dagegen

erßhien da« Giococobild „Blindefuh" von 3 W. Burftcld,
dem e« indeffen fcineöweg« an einer fleißigen 9lu«fübrung
fehlte. Sehr angenehm berührte da« große fMenrebild „Xer
erfte Schritt” von G Street er, worin fid) ein crufte*

Streben und bewußte« Kömtm auf gluctlidje GCeifc verband
Xer talentvolle .Uünftler, der bereit« früher in Xre«bcn mit

vielem Grfolg al« Bildhauer gearbeitet hatte, ehe er fich hier

unter 35ill)eim Sohn’« Leitung der Walerei widmete, ftelite

fchon verfchicdcne beachtcnöwerthc flciite Bilder au«, und
wir dürfen von feiner ferneren Gntwictelung da« Befte er

warten, da in jeder neuen 3lrbeit ein mcrtlicfaer ftortfehmt

wahrnehmbar ift. Karl öübner brachte ein große« Bild,

welche« im Aufträge de« deutfcöcn Katfecö gemalt ift. G«
ftclls eine junge ifhittcr dar, die mit beglüeftem 3tu«druci

auf ihre prächtigen tleincn Zwillinge blieft, welche zu ihren

Ariißcn in einem großen Korbe freundlich lächelnd fchlum

mern. G« ift ein reckt anmuthige« Söert oon folider 31u«

führung. (Ganz »orjüglich war etn männliche« Booträt von

.V*. (Sröla, dem wir fchon mehrere gleich gelungene Bild*

niffc verdanfen. Unter den vielen Vandfdjaftcn ragte ein

©interbild oon S. 3 nc obfcn l?bft?ft oortheilhaft hervor

Buch verfchiedene Wotivc von 3)1. Srfiive, ^oppe, Bnton
Bed er u. B muffen noch mit 3tnerfennuug namhaft gemacht

werben.

Drrmirditr Uadiriditru.

H. J. «lathanael Schmitt au« öetbclberg hat vor Kur
zent in Bom da« Bortrat de« Kardinal« ^-randii, Boäfcften

berBropaganbn, eine« der hervorraaenbften romiiehen Kirchen

fürften, gemalt. Xer junge, in rüftigem Bufftreben begriffene
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Künftler hat Damit ein üöerf von anerfeitnendrocrthcr Tüchtig*

feit geraffen. 3tbel unb Feinheit ber Linien einigen ftch mit

encraiftyem «treten, bad (S ^araftertftifc^e ju »ollem »u&*
brud ju bringen; bie Farbe verräth in ihrer Lebcnöroärme
unb Kraft bad forafamc Stubium ber ©encjiancr.

S. ttnhäologijYbe @cfellf»baft in Berlin. 3” ber Sifiung
vom 4. 2lpril legte ber ©orfibenbe, fterr Gurtiud, bie neu
erfäteneucn Schriften uor unb befpradj namentlich bie widp
tige Schrift oon 9tfr. £»eab über bie alten Gleftronmünjen,
welche auf ©ranbid’ Arbeiten fonbaut. Gr berichtete über
bic tfortfdjritte ber 21udgrabungcn in Clpmpia roährcnb bed
©tonated SMärj (Freilegung ber Cftfeite, Freitreppe mit
SUtarterraffe , Lalebätnonifchc ©teÜiinichrifO. $err (Engel*
mann legte jroei oon ©ideenti 1870 unter bem Xitel Osscr-
vaxioni sopra «lue musaici antichi veröffentlichte SKofatfen

vor, bie, bamald jur Sammlung Stjara gehörig, jefyt malir

fdjeiulich in Gnglanb ftch befinben. 3Die ganje Sltilage, bic

Haltung ber Fluren, foroio Ginjelbciten ber Tracht unb ber

bargeftelltcn (Mcräthfchaften löffen eine Fällung oermuthen,
wie fefjon gleich beim (rrfcheinen bed tUöconti

{

fd>en ©Jcrfed

uon ilMorim unb 5iöi)ler audgeiprodjen mürbe. Sehr ©er*

toanbt mit biefen beiben ift etn in benj Thorrcalbfen SJiufeum

in Kopenhagen bcfinblicbcd SJIofaif, ©cllcrophon mit <\roci

Kriegern i^oolnmern) fämpfenb; es fcheint nach einer biefen

Wegenftanb be^anbelnbcn ©afc, bic von Felder befdirieben

ift, gebilbet 511 fein. Ter ald ©oft anivefenbe $rrr Kon*
reftor l)r. Tee de aud Strafiburg i- (r., jeht mit einer neuen
fteraudgabc von C. SDlüller’ö Cftrudfcru befchäüigt, ©et*

breitete fidj über feine etrudfijchcn Forfdjungen, ju bereu
Behuf er Gtrurien’d Stäbtc unb Siffropolen bereift bot- ©e*
fonberd find brei Flogen intereffant: erftlid) über bie in Tft*

|

m ich en’d hieroglnpbijchcn Fnfdmfteii ermähnten fccräuberifchcii

(Einfälle ber (ftrusfer, ©arbincr unb Situier in Stegpptcn

im 14. 3abrbun t>crt, fo bafe aud> bie Iprrbeniiihc Sichert*

fchafi im 3kgäifdjen SJtcerc auf bic italifchcii Gtrudfcr be*

jogen roerben fann; .trociteno über bie oon (Menth c aufge*

ftelltc Uebercinftimmung ber etrusfiieben ©ro^cn mit beit

©robufteu ber ©ronjeperiobe bed curopäifcfjen Mlorbend;

brütend über bie fterfunft ber Gtrudfcr, bereu Sprache ber
|

©ortragenbe, entgegen Gorffen, ald nicht italifd) be.ieichnetc.
1

'ßjahrfchcinlich finb bic (Etrudfer ein turamfdpftbirifdKd ^olf,

rocliheo oon ©otbeti in bie von ben inbogermantfehen 3talcrn

befe^tc -fyalbinfel cinmanberte, auf Seefahrten ägvptifdie unb 1

griechifche Kultur fich holte, fpäter aud) pbouiiijche unb heb
ienifdbc Kolonien bei fid) auftiahm. (fo mürbe bad MNobell

eines iefet in itario befinblichen, mit etrudfifdjen ,‘]ahlmärtem

befchricbenen Würfele, oorgelegt, von bem bie Siiiberlegung

i5orffen‘d auogegangen ift. ^»err (Eurtiud legte Slmphören
henfel aud Kiiiboo vor, bic smifchen ben Schladen ber Vau=
rionbergmerfe gefunben finb unb ben Fortgang berfelben in

ben lebten Fohrhunbcrten 0. ühr. bezeugen, anbererfeitd

auch ben Fortbeftanö ariftofratifchcr lEinriditungen in Kniboö,
ben (gebrauch von Familicnmappen unb bie iöeibehaltung

alterthümlidjcr ©chriftmeife. Äuf einem Platte, auf bem
ba<2» alte 'Mtljen in bic Maupert’fche Karte eingetragen mar,
jeigte i>crr Üurtiuö, roic viel burd) bie genaue xHufnahme
beo Xcrraino für bie Xopographie gemonnen fei unb jeigte

bieö namentlich in betreff ber Straften, Ihore unb i)faucr=

jüge. herr 3Nommfeu fpradi über bie Arbeiten unb 5lu§*

gvabungeu £anctani*ä auf bcni fapitolinifdjen $<ügel in 3iom,

rnobei iHefte bed Füpitt’rtcmpeld ©011 gemaltigcn Ximenfioncu
gefunben finb, unb monacb bie ^mifchen ben Ftalienern unb
&eutf<hei) ftreitige FriHi'-’ über bie £age beo F ,jpücrtempcld

ju (Munftcn ber Xeutfchen enbgültig entfehiebeu mirb. £er
Xempel ftanb im itfeften. — »ufgenommeit ^u neuen 3HÜ*

gltebern mürben bie Herren ^uftt^rath üüiüller unb i?rc*

inier Lieutenant non ‘Jllten.

Vom fiinillmarkt.

‘itarifer Kunftauftionen. ©ei bem ©erfauf ber Samm
hingen Schn ei ber unb Schürf ift bad ENefultat in maudier
©ejichung hinter ben (Envartungen mnidgeblieben , menn
au^ einjelnc ©Über einen jiemlich hoh^ü erreichten.

SWcbrerc tonangebenbe ©arifer 3c‘üingen republifanifchcr

Färbung benuhten bie CMelcgcnheit, um" ihren (MroII gegen
ben ehemaligen (Münftltng beo Haiferreichd unb napoleontfchen

5Rinifter an bcffeit 'Wadjlaft auojulaffen unb bie (Malerie

Sdjnciber ald ein gröfttentheild aud gefälfdjten ©ilbcrn bc^

ftehenbe Sammlung ju branbmarfen. ©knn aud) nicht ab=

geleugnet merben fann, baft nicht 3lUcd fo echt mar, rote e§

ber Katalog hingeftellt, fo finb hoch viele Bemängelungen
von geguerifeber Seite ohne tfjatfächhdjen (Mrunb gemefen,
haben aber allcrbingd Den (Erfolg gehabt, baft einzelne Stüde
tu vcrhäUniftmäftig niebrigen ©reifen lodgefchlagcn mürben.
£tc hbtbften ©reife erhielten ein 3»üerieur von & be £>ooch,
für 135,000 Fr. von bem Berliner ©fufeunt ermorben, „£er ver-

lorene Sohn" von Xcnierd, angefauft vom Fürften£emiboff
für 130,000 Fr.; bie berühmte „SLaffcrmühle" von jobbet
ma fmti »ür 100,000 F^- dn bad IKufeum u» ^Introerpcn,

bad „3nnere eined £»oÜänbifchen ©.hrthohaufed" von 31. v.

Cftabe an Lorb Xublep für 103,000 Fr* Ferner mürben
bcjahlt: ©übend’ ,^eil. Fömtlie" mit 72,000 F^y SKierid
„(Eine Frau bei ber Xoilette" mit 10, 100 Fr., eine Lanbfdjaft
mit Xhieren von ©erefaem mit 8,800 Fr., eine „Schafheerbe*'
uon (Supp (Stäbelfdjcd ^nftitllt) mit 8,000 Fr., „©Sinter
vergnügen" uon 31. ». b. ©ccr mit 15,lK>0 Fr-, „borgen"
unb „Äbenb" von vonbefoeter ifufammen mit 33,000 Fr.,
21. v. b. ©elbc „lüercur unb 3lrguo" mit 3o,.

r»oo Fr.,

Xcnicrd „Familie bed Stalcrd" mit 00,000 Fr., ein ©ich
ftüd von ©. ©otter mit 28,500 Kr., ..(Scrjog oon ©arbomtci,
eine italienifdjc Lanbfdmft von 3 an ©oth mit 45,000 Fr -,

ein 3üterieur uon iKetfu mit 10,500 Fr-, 3* u. C ft abe
„Stranb von Scheoeningcn" mit 1 s,ooo Fr., jtuei ©Über von
Lamb er t-Vombarb eine „©ifion" unb „Durchgang burch’d
rothe 9Hecr" mit 25,000 Fr., jroei Stüde oon ©tabüfe „3oh an-
ned berTäufer" unb ber „fr. ©etrud" mit 30,500 Ft., ein Still'

leben von ©Sqnantd mit 37,000 Fr., eine „©oft im Felbe"
von 3lSouverman mit 15,700 Fr,, ©reuje „©{äbchenfopf"
mit 53,000 Fr-, 3iembranbt „©ortrait beo ©aftor Glllfon"
mit ü5,(M)o Fr u. „©ortrait ber Frau (EÜifon" mit 50,000 Fr.,
eine Gotiception von Wurillo mü 22,000 Fr - mb
fteigemng ber (Mcmälbe lieferte einen Öefammtertrag von
1,271,400 F*-> hie ber .t'anbjeichnuugen 31,850 gr., ind-

gefammt 1,303,250 Fr. — Tie Heine &d)arf’jihe Sammlung
ergab indgefammt nur 85,800 Fr - .^ervorragenbe ©reife
erhielten von ben alten 9)ieiftern nur Gobbe „bie länjer"
20,000 Fr-, Ä Gunp „Kühe am SÜaffer" 4300 Fr , eine

©Salblanbichaft voii 3* Mupsbacl 8,400 Fr., eine biblifchc

Scene von 3- Stern 13,000 Fr. Unter. ben mobernen
©übern ermahnen mir: „Tic Tränte" von GMröme 12,000
Fr-, eine 3agb oon (Mierpnidfi 5,600 Fr-, „Ungarifche
Zigeuner" von ©ettentofen 5,30o Fr-, „Gin ungarifchcd

Torf" von bemfelben 3,550 Fr.; eine Zeichnung von Te.
campd, einen ©ettler barfteUenb, erhielte 1,930 Fr

3ttftratt.

Kleine Mytholotrie
der Ghi'ieehen und Römer.

Unter steter Hinweisnn# auf die künstlerische Ihirstellunj; der (jottlieiten

und die vorzüglichsten Kunstdenknuller bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am (iymiinsium zu Essen.

Mit 03 llolzdchn. 1874. 8. hr. M. 3;eleK- ^ t*

Verlag von E. A. Seemann ln Leipzig•

Verlag von S. A. Seemann in Leiptig.

(ii'schichb der Plastik.

Von Prof. Dr.W.LÜbke. Zweite hark

verm. und verb. Auflage. Mit 360

Holzfchn. gr. Imper.-Lex.-8 . 2 Bde.

broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.
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EINLADUNG
rar

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahr© 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten uhgehalten

wie folgt:

Genf
Luzern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

bis .'I30. April;

2t». Hai;
25. Juni;
23. Juli;

27. August;
21. September;

vom 2. April

„ 10. Mai
. 0. Juni

„ 5. Juli

. „ 3. August

„ 5. September
Die Einsendungen sind bis spätestem» den 20. März

an das (Utmite der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zu machen.

#

Vom AuBlande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz

deutlich angegeben sein. JBei Nichterfüllung dieser Formalität hat

der Veraender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

.Das Gescliäfts-Comite.

iliiuftucrcin für bic Mjciiiiaiifec mtb ÜScftjnlcu.

Sie bicojährige Äuttft‘9luoftcllunß rotrb Sonntag ben 25. 3unl c. im

flroHfii 3aalr Drr ftftÖtHdirn Tonhalle eröffnet unb bauert biä einfd)liefeli<h

ben (J. ^nli c.

JDie aimjuftellenben Muttftwerfc ftnb fpätcftenö am IS. 3uni c. fdjriftlutj

bei betn Gefcbaftofübrer beä Steretn«, Ferrit 91. 33 c über, Mönigoplap 3, ober in

ber iit bern totale ber Mnfiler ÜlefeUftbaft „SRalfaftcu" aufltegenben Vifte unter

Eingabe beo ^reifeö anpimelben unb l&ngfteno am 19. ^uiti c. im 9tu$fteUung8’

lofole abjuliejern. Später eingebenbe, foroie foldje Äunftwcrfe, welche luätjrent»

ber ber 9luöftellung »orbergebenben bter 9t'0dicn hier bereits öffentlich auoge*

flcllt waren, werbe» jur 9tuöftcUung beö Slereinö nicht jugelafjcn.

'kacb § 4 feiner Statuten t>at ber herein bie jur HWrlcofung unter bic

Witglieber anjutaufenben ilunftwerfe in ber :Hegel aus ben $ur StuäfteUung eim

gefanbten Senat su wählen. %\t Erreichung bco ^weefeo beo 3.>crcincö, bie

ttunft nu förbern unb jur möglidtftcn Werbreitung bc*> Snteteffc« unb bccs 31er

=

fiünbniffeö für bicfelbc beijutragen, ift baljer wcfentlidj mit bebingi burd) ben

Munftwertb ber auögeftellten 3UerTc. Um fo bringenber ritzten wir, inbem wir

benterfen, bafi jum Ülnraufe uon Hunftwerfen auf ber beworftebenben 'Aufteilung

eoent. ca. 47,000 9Jlarf oerwanbt werben lönncn, an alle biejenigen Herren HUnft*

ler, welche ben herein in feinem Streben nad» bem angegebenen 3icle 5U untere

ftübcu ^cnetftt ftnb, bie glitte, burd) 2fcfcbtdung unferer 2luftcUung nur AÖrbe*

rung beb 2icvciiiöjwetfcö mitwirfen ju wollen. Jier |?m»aftttaflsratb»

SEuffclborf, 22. April 1876. 91. 91.

SBeitenborff.

Neue Kataloge von J. M. Heberle.
1) Katalog der hinterlassenen Kupferstlch-Samm Inner de» Herrn

Bischof Wedekin In Hildeshelm etc. I. Abtheilung, Torzllgllchc

neuere grtfssere Blätter zum Kinriihineii, Eitere Kupferstiche, Radl-

ru ii

(

fen, Holzschnitte, Zeichnungen etc. 1732 Kümmern. Versteigerung am
18. Mal und folgende Tage.

2) Abthcllung 0 des 71er Lager -Kataloges enthaltend: historische

und politische Cnrlosltüten, die komische Literatur, Satiren, Carrica-

turen, Carneral, Theater etc. in Druckschriften, Biegenden Blättern, Bildern,

Antographen und Monumenten. 333(1 Kümmern.

3) Katalog der Gemälde-Sammlungetl der Herren Kitter-

gntsbesltzerSalO von HirSCh in iVUrzhurg, Kentier Heinr.Stlirm
etc. 1150 werthvolle Gcniillde alter and neuerer Meister. Versteige-

rung am 29. und 30. Mai.

J. M. lleberle ( //. Lempertz ’ Söhne) in Köln.

Vertaiif des Maseiims Minntoli.

Her Sletfemf erfolgt abtfteUuiigömeife

inic auch im (Simclncn au« freier .turnt)

unt> jroar »om 26 .
- 29 . Jllai, Sonn,

non 9—12 unb '.tadrni. non 3—

6

Uhr,
im «gl. äcbloffe ju Sicguig nach bem
ilertaufe 'gummcrocrjcicbniffc für bic 2!o.

5219-5374 («emälbe, 2660 -2666= <8o
bclini, 5061 5076 u. 5088 Sculpluren.
|s 7a Mit Ccrenmf, 5169-5975 VheUo
plnftit, 3664 - 3096 Taijlgroertc, 2663

2924 Mtöhel; bcnmäctjft am 39 . u. 3 t.

IHai, »on 3 6 Uhr Sadim., im eddoffe

AricberOborf bei :
t'ahnftation Steiften

berg i. 2 dd. fär fammttiche übrige '.'lo

beo •Jtummeroerceictjmffce Tiefed leitete

ift grattö, auoführliche Kataloge Tür

tunftgerocrbliihe Slorbilbcr 2to. 1 -3606

fmb )um greife »on 1 Wart, für ffierte

ber ftunft »on 9lo. 3607—6053 tu ben

fJteifcn »on 75 unb für bir Sladjamm
hing »on 4« Pfennigen beim «sorftanbe

be« iHujeum« (fetjt ui .Vricberebori > tu

bejictjen. Ifbenbafethft 'Kdtiereo auf fihrift»

licht Einträgen.

In der II. Man/.'sehen Hofkunst-
Imndlung in München eradiion soeben

und kann durch alle Knnst- u. Boeh-

handlungen bezogen «erden:

Heinrich Aldegrever
1502— 1555

Ornamente.
Focslmiles in gleicher Grosse der
im kgl. Kupferstich-Cablnet Mün-
chen vorhandenen Originalstiche.

Zusammengerdullt auf 25 Tafeln nach

den Nummern von Hartsch. Heraus-

gegeben in unverämlerlichera photo-

graphischen Druck von

J. B. Obernetter in München.
4®. In Mappe. Mark »32.

Kunstgcwerbcsch ulen , (rewerbemnr

seen ete. machen wir auf dieses vor-

zügliche Werk besonders aufmerksam.

ein sröhercfi Munftflcidiftft, wer

O II i bunben mit i.
Juruö^apier=9lrtii

fein unb Galanterie haaren wirb ein

intelligenter, junger 'Ulann btö 30 ^\aöre

gejucht, welcher ber engl, u.franj. Sprache

unb cchrift burefjaue mächtig, fowic mit

ber Branche vertraut ift.—£ a ber juüber

gebcnbc'Voften auf liiertrauen beruht, wäre

eine iSautioit ober eine anbere ficberr

Garantie non Seiten ber Mcflectirenbcn

nöthig — 3lur mit bür^Hfllidiifcn 91 efr

rennen nerfebene unb obigen 'Uebingungcn

entfprechenbeCfferten, begleitet mit ^ihoto

grapffic werben bcrUcfftchtigt unb er

beten burd) Rubotf iBoffe in ijomburg

;

unter Z. ö2l>.

Fär die Schnaaae-Büste gingen fer-

nor ein von Herrn Consist.-Hatn Loh-

ma nn 20 M., Frau Geh.-Bäthin von
! Uechtritz in Görlitz 20 M.

Summe . . . 40 M. — Pf.

Summe der bisher.

Quittungen
.

3953 „ 20

Gesammtsumme . 3993 M. 20 Pf.

E. A. Seemann.

3tebigirt unter »erantoorUichreit be8 SÖerlegert e. 3 . Sremann. — 2)rud oon ^unbertftunb 8r 98rie8 in «eipjig.

Digitized by Google



XI. Sattrpttg.

Ccit reine

RttfcanDr. lg. y.yriHiili)

(59ifn,'i-b<rf^uiiuisiv)atif

25)©B.«wt»ctyrrlfl*i$b.

1/riHIifl. Ä6i«g?ftr. :i),

nu tl&lcn.

I<). Jltai

»r, 32.

3nferate

1 25 «?. für Wt bwi

Wal ft# fraltriK fcHtyelb

wcrbtn tcit jette ®m$-

unb XunftbanMung utt>

flfiicimnm.

1117t».

Beiblatt pr äcitfdjrift für fiilbcnbc Mit n ft.

®ic« Jrte Qo<tje am fttHiitfl «Idjetittitb, crballfN BU Stbcnitmtea txi „JellföTtf* föi biiteut« Äunfk" gratis; fftt (i<fr «IUtn Ixie-floi

t«jm 6« a Wart fotoc^t im 3Su4rtane<l wie aue& bei tun btulj^tn wi* 6|ierrei$lj$«t VcftaiiftaUe«.

3itfca(t: tai 2.anj<M5jj<&<« ln Straf. - T»lt SJedliut 'Jiatioiul*alerU. Ul. — S»B*ri8 Vcbbe t; die OfraWjef f. - Äanflrr «»niiwri«} Wßn<&<iwr

Äwnfffcrtrl». — 1DU Ä^uairlii.iTOmluna bei» 3. $oIjtu(jer i« Äuglburg. — üem Jtunirmarfi. 3elMänrten. — Ä«ftitnNt#Wl»|«. — 3nl
tM,t-

Pos Söllfdjlößdjcn in Sirol.

|

3nnöbrud, Snfang SSai IS76.

*r* 3m Xorfe Sufgojen unweit ©runctf beftnbet fteft

ca« {«genannte CSBIlfdjIöjjdjcn, einer (er jaglreicgen

abcligeit Stufige, mir fie und) Cent Sufgebcti Cer feflung#=

artigen ©urgen tem Gncc bc3 fecgjegnteii bi# ©inte ce#

aegtjegnten 3agrbunbert« in ben ftbenften (Regenten ce#

Hanbc« gebaut mürben ober au# ber Untmanblung

älterer Wcbäube gertorgingen. ©efenber# reitg an

folcgcn „Sdilöjjeln" ift bie Wegenb ton Gppan, ba#

©littelgebirge fiiemeftlid) ton ©ogen, mo Saufleute uub

»tbel mit einanber metteiferten. £uev lägt fug ba# Gin=

grämen ber Spätrenaifianee au# bent Sfiben beobachten;

btefe Wegenb, melcge noeg ton feinem Sunflforftger be»

rilgrt mürbe, terbientc gar trogl Aufnahmen unb
,

Stubien bureg einen gemiegten Slrcgiteften.

Xocg fegten mir junt Söllftgtö{;dten jutiief
,

über

melcge« idj Iperrn ©refeffor 3g. fingerte, tiefem

entftgen gorfeger auf aOen Webieten tirolifeger Sltcr-

tgünter, eine »feige ton »fotijen terbanfe, fomie autg bie

©fittgeilung etlicger ©gotograpgien ton flunftobjeften,

metege fug bort befinben unb bie Sufmerffamfeit be#

MuitftfrcunbcS terbienen. Xa« Scglöfjcgcn, ein Hegen

ber gürflbifcgöfe ton ©rijen, gelangte magrjcgeinlicg in

ber URitte be# fecgjegntcn 3agrgnnbert# an bie gantilie

ton Söll; auf Sigmunb ton Söll baute bie Sit«

ftattung im 9fenaiffancefti(e jurüefjufügten fein. Xcr

Heine Saal, ber fteg gang im urfprünglicgen .guftanbe

beftnbet
,

jeiegnet fteg befonber# cur dt reiegen Scgniud

au«. Gin Wlaäfenfter jeigt notg ba« SüU'fcge Sappen;

bie Sänbe finb mit bem in Airol für folcge 3wedc fo

beliebten 3'rbclgofi» metebe# bent Surntfrafjc nitgt

unterliegt, aubgetäfelt, bie Xedc rügt auf Stonfolen unb

trägt ba# fürflbiftgöflicgc Sappen unb in ben Sajfetten

allerlei tergolbete Gmbleme: bie Spmbole ber tier

Gtangeliftcn, bie 3ficgcn be# Jgicrfreifc#, Sonne, ©lonb

unb Sterne unb bergleicgen megr. ©efonber# au#ge=

geiegnet finb bie Umtagntungen ber gwei Xgüren. ©ei

ber einen ift ba# Webälf ju beiben Seiten ton rnogl»

geglicbcrten forintgifegen Säulen getragen, mclcge an ber

oberen Jtälfte fanellirt, an ber unteren ebenfo mie ba#

©iebefial mit reiegen Ornanienten terpert finb. ©ei

ber aubern fegen mir ftatt ber Säulcnfcgäftc bärtige

©iänner, bie naeg unten in feguppige fermen au#(aitfen,

unmittelbar über bent Kopf jeboeg bie ©oluten be#

ionif^en ffapitäle# tragen. 3m gric# ber elfteren Sgfir

fegen mir bie 3agre#äagl 1UOÜ; bie ftgönen Muffäge geigen

in aregiteftonifeger gaffung ba« Söll fcbc Sappen. len

©feifter biefer fdiönen $oljarbeiten termag ®*rv3ingerlc

nid?; urfunblicg nadijumctfcn
;

naeg feiner ©ermutgung

bürftc e# mol ber lijcgler ton ©runetf fein, mclcger

ba# Wetäfel unb bie Ginfaffungen in beut beriigmten

Stgloffe ©eltgurn# terfertigte.

Wroge ©eaegtung terbient ein mäegtiger ©fajolifa-

ofen in ber Gcfe be# Saale#. Xie Xiinenfiotteu taffen

fieg nad; ber ©gotograpgie niigt angeben. Xic Wrunb=

fläegen ber ftacgeln finb tteig glaftrt, bie aufgetragenen

3' erratgen unb giguren finb blau. Xic Stelle ber giige

tertreten fünf ftgenbe Hörnen, auf benen ber muegtige

Unterfag mit einer gelegnen ©aft« rügt. Gr fditiefjt

oben mit einem Wefintä, beite fein omamentirt. Sn

bie Santen be« Unter- unb C'bcrfage« legen fug breite

' ©änber mit jierlicgen blauen »laufen. Xie beiben
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45orbcrflä*en — Der Ofen ift fünflantig — Dt« Un=

terfapc* beftepen au« je gwei Sattln, eine über

Der ancern, bie Seitenflächen au« je einet, je gwei

übercinanber; in tetjelben gtuept ater, non btt Stilen*

fläche burd) Streifen getrennt, liegen ne* gwei Sacpeln

übercinanber, welcpe bie ^reijrcljrc beden. Xiefe Stapeln

fint ftilgemäfj mit mptpologifcp^aOegorifcpen giguren

bebedt; mit erfeunen nadle graucngeflaltcn: eine ftept

auf einet Kugel unb pält ba« fcpweüenbe ©tgcl, bie

anbere fi(jt mit Seiten in bet fallt; eine Sirene [fielt

bie $atfc unb Ülepnlicpe* utepr. Sei btm ftpmäleren nnc

fütjetcii, üptiliep gebauten, jeborp weil er 11a* hinten

gang frei fleht, fe<h«edigen Huffap liegen tc brei Sacpeln

übercinanber. Huf biefett Sacpeln prangen bie Söappen

een 24 tircli [dien 9be(«gefcple<pterii. Xa« öeftm« geigt

gierliep vevfebtungene iülaltornameiite. Sluf ben öden

fiepen Stufen; gwifepen biefen, umranft non Scpnerleln,

ba« Scfl’fepe Söuppen. Xie Huffäge tragen bie 3apre«*

gaplctt 1012 unb 1013.

Xa« Sööfchlögl ift in ben Stefili eine« Sflienet

©rivatmaimc« übergegangen; fo bütfen mir puffen, taf;

Ofen unb Xpürfaffung bent t'aitbc etpalten bleiben.

3tn Stil btt SKenaifjancc ftnb natp Z'n9tr(t ®

gefäHiget Mittpeilung au* gwei Z'nmier auf bem Sin*

ftp Sufen bei Slaufeit getäfelt, ebenfo beftnbet fitp butt

ein Saften mit einem fepön gejepnipten Sluffapc.

Die ßtrliurr Maiionatgalrric.

ui.

Xie güditngcn bet ßingang«tpfir, burep wcldie

man in bie Säle bc« gweiten @ef*offe« gelaugt, ftnb

mit pübftpeu 3utarfieu ceforirt
,

gu ccitcn Strad bie

.^eiepnungeu entworfen pat. Um wcnigflcn« Ginigc« au

bem neuen ftunfttempcl loben gu (Simen, pat mau biefe

3ntatften gepriefen, opne babei bet viel bebeutenberen

l'eiflungen gu gebenten, welcpe bie Onncnbeforation einiger

'-Berliner ©rivatbauten in biefer 9it*tung aufguroeifen pat.

Xem Oucrfaal bc« Grtgefcpoffc« entfpriept im

Cbcrgcfcpcfj ein Suppelfaal, beffen Suppel von a*t

Säulen getragen U'iiD. Slu« ipm gelangt man in een

elften großen 6orneIiu«faal, unb au« biefem in ben

gweiten (iornelm*jaal, nxltper burd) eine palblreidfärmige

'Jlifdic abgefcplojfen ift, piiitet nieltpent bie fünf rtäeper*

(abinete bet Slpfi« liegen, 3“ beiben Seiten be« Kuppel*

faale« befinbet fiep ein guabratifdie« Silccrgimmer, gu

beiben Seiten be« in ber Oucrudife bc« ©cbäute* (ie-

genben erften ßornclin«faale« ein fcpmaler Äorribor unb

gu beiben Seiten be« gweiten Gorncliubfaale« gwei lange

'-bilberfäle. Säknn man ben Ö'niiictif; ce« gweiteu @e=

f*offe« mit bem be« erften vergleicht, fo glaubt man
bie S'ejlanbtpeile gweier burepau* verftpicbener öebänte
b°r fidi gu paben. ?egt man bie Cängena*fe but*

i ba* gweite (Äef*ojj, fo trifft fie im erften Gefepog auf
> bie bide Mauer, wcldie bie 'Jläume beffelben in gtvei

‘Partien tpcilt. Xet Wrunbrip verfloßt auf ba« ©röb=
li*fte gegen bie einfacpflen Siegeln ber ptaftif*cn i8au=

funjl. 2üir etfparen un« eine weitere Sritif biefer fauut

glaublichen Pcijhmg, weil fie überhaupt niept mepr in

ben Sereicp einer cruftpaften Sritil gepött. Xie Slnlage

be« ©ruitbriffe« ift opne Zweifel ba« ©ertcprtefle, tva«

bie neue Siationalgaletie unter ipten vielen Öerfeprt*

peilen aufgutveifen pat.

Xet Suppclfaal witb von a*t Säulenmonolitpen

au« grünem bclgifipcm Marmor getragen, beren SJafen

au« einem ®Iätterfel*c von vergolbetem Zintguß perau«*

wa*feu. Xie ©erquidung be« Uneblcn mit bent Gelen,

bc« gaffepctt mit bem SPapreu ift fo reept cparafteriftifcp

für ben ©eijl, ber in bem' Sau ber Siatioualgalerie

gewaltet pat. Xie Säulen fiepen auf popen Sodeln

au« fcpwargein belgifcpem Marmor. Sie flantiren vier

Xpürcn unb vier Siifcpen, beren SBatibflädrcit rotp ftnb.

Xer palbtugelfSruiige Slbfcpfujj biefer 'Jtif*en ijl mufdiel*

förmig geftaltet unb leicpt gefärbt. Stier (Sötterlöpfe

bilben ben oberen Scpniud ber Sappen. Zwei biefer

Slifcpen ftnb noep leer, wäpreub in ben beiben anberen

bie lebensgroßen von ©lodpor ft gemalten ‘Porträt« be«

ftaifer« unb ber Saiferin in ganger gigur fiepen, lieber

ben Ipütcn gut Krediten unb Pinien befmben fiep gwec

nieblicpc Studrelief* von fiarpcr, welcpe bie Stubicn

be« Silbpaucr« unb be* Malet« barfleKen. Sbgefcpen

bavon, baß ba« Motiv, bie Sänfte burtp Sinber unb

("einen betreiben gu taffen, jepon reept abgenupt ift,

entflept noep bie Rragc, ob gerate bie ©ationalgalerie

ber Ort für foldje Sänbeleien ift. Xie jungen S*üler

Senbemann’8, welcpe fiep fafl in allen Sälen unb Äorti=

toren verfuept paben, fepeinen an biefen Sltelierfcpetgeii

eine gang befonbere greube gepabt gu paben. 3n ben

®ewölbelappeii be« einen biefer Äorritorc treiben Slmc--

retten ipre Sinbcrfpiele, über ben Xpfiren gerätp auf

ber einen Seite Äunjl unb ßritil — bur* ftiutcr bar*

geflellt — aneinanber, wäprenb auf ber anberen Seite

Minerva ben Streit gwifepen SItcpiteftur unb Maleret

f*lid;tet, bie wieberum burep Sinter targcfleüt werten

fiitb. Xecp wirb man fiep über tiefe ©efepmadbridituiig

wie über fo manepe« anbere wieber mit bem Iiditer

Worte tröften mfiffen : .fiepet Sinn liegt oft im lint fcben

;

Spiel!

Äiij ben Kapitalen bet adjt Säulen fiepen »unter*

liep geformte ©oflamenie, welche in iprem Aufbau etwa« i

an bie intifepen 'flagoben erinnern. Äuf tiefen |c|1j*

menten fipen aept ©lufen, leicpt gefärbte Stueffigttrett

von Galanbrelli unb Srobwolf, benen man tteter

I

etwa* ®ule* noep etwa« Scplecptc* naepfageii lann. Sie

finb eben reept glcirpgiltige Veiflungen, Welcpe bur* ipre

1
flaue gärbung natürlich niept gepöben wert« lönnen.
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Mit tjeHgrün
,

beflgrau, EjcHrcfa, bedbraun, ^eUd?cfo= gafd)ingBgeificrn mit <S dicUcnfappc unb MaBfe unb im

labenfarbig ifi nidjtB ©etnünftige« angufangen. ©cleit eines finalen, bet taB $ccrtfcucr be« £>aufc«

3u biefer troftlofen „polbdjromifchen" ©ebantlung trägt, folgt baB germamfebe Sinnbilb ber Sonne, ber

fcilbet ber übrige malerifcbe Sdmuid ber Äuppel, rocldjer Stier (Sebruar), ton einer ©aedjantin unb einem jugenb=

oon 31. o. £>etjbcn berrübrt, ben benfbar fdjroffftcn
|

lidjen ©riefter gefeffelt. 311« .f>erolcc beB Mäq sieben

©egenfap. 3 d) rcitl fogleidi binjufe(jen, bajj bic Ma= t bie 3w>ß ,Ilä t' Äaftor unb ©edug auf weiften Soffen

(ereien o. ipepben'« ade übrigen fünftferifeben Stiftungen reriiber, beren ifikcbfeileben in Ober; unb Untcrtoclt

in ber Sationalgalerie weitaus in ben Sdwtlen fteden, i bic Sag; unb SHadjtgleidje oerfcnnlid)t. 31(8 ©enoffen

unb baff fit — für fid) betrachtet — alB febt ber»or= :
ber reifigen 3iing(inge treten brei firieger auf, Seiner

ragenbe Schöpfungen ber monumentalen Malerei über; mit §elm unb jfreb« (bem altbeutfcfien 3lu«brud für

tjaupt gu begeidmen ftnb. ®ie ©ogenfelbet über ben ©ruftbaniijd)), welche ben Monat 3lpril anbeuten, hinter

Spüren fbmbolifirtn gwar and) bie oier fiünfte , aber ber Siegesgöttin beejagenb, bie auf bem Sagen ber in

in realen, gcfd)id)tlid)en ©ergangen, Har unb fajjlidj, ben garben ber tteuerblübtcn Grte pvangenben filjbele

opne adegorifd)c ®üftclei. ®a« ©ogenfelb über ber oon fötsen, beui Sternbilb beB Mai, gezogen bahin=

(SingangBtbür ifl ber Saulunft getoibmet: fiaifer $ein= fährt. ®er 3uni, ber Monat ber rollen Somncevpraebt,

rid) II. legt unter religiöfcn Seremonien ben ©runb= fielet unter bem Sternbilbe ber Sungfrau, bie, alB rofem

ftein sunt “Dome oon ©amberg, lieber ber 2bür jur
i
befranste ©fijdje mit bem rätbfelbaften ©cfäfj in ber

hinten beB Gintrctenben malt ®ürcr baB ©orträt beB £unb oon I’iebeBgöttcrn umgaufclt, tabinfd)Webt
;

oor

SfaiferB Maximilian. hinter bem Stuhle beB Saifet« ihr bie Matrone Ouflitia mit ber Saage, bem Spmbol

fleht ein ©age, bem auj ber anberen Seite beB flaiferS beB 3uli, in Rauben, oon 3toci Piftoren alB ^terolbcn

lujliger SKatf), fiuttg #. b. Sofen, entfpridjt. Ueber bet ber ©eretbtigfeit geleitet, toäbrenb feittoärtB ein finabc

2bür su ben (SonieliuBfälen ifl ber ©äitgerfrieg auf mit einer Sichel bie beginnenbe Grntcgcit anbeutet. ®ic

bet Sartburg bargejlellt. Heinrich ton Ofterbingen fengenbe £u(jc beB Sluguft mit ihren quälenben folgen

fingt gur Jarfe oor bent 2hronc, auf welchem Pantgraf ifl tureb einen Sforpiott fnmbolifitl , toeldjer, com

Hermann unb feine ©entahlin fipcn. 3hm gegenüber Sotmenhelben ©eorg auf weifjcin Solfenroffc oerfolgt,

fieht man bie ©rei«rid)ter ftlingeor unb Selfram oon ber ÜHaturfdfönheit, einem Scibe auf bem Süden eines

Gfdjenbad). 3m oierten ©ogcnfelbe enblid) tteffen mir Äentaurcn, nad)fledt. ®iefcr, als Schul? sogleich baB

ben Meiftcr itlcam Sraft in feiner SSJerfflatt. Gr geigt Sijmbol beB September
,

jagt mit bem Sohne beB

gwei Ungehörigen beB $aufeB 9tobuf baB im 31nflragc SfibenS ben Steinbod, baB 3fid)cn beB OftobcrB, beB

biefer gainilie begonnene ©rabmal. ®ic Figuren heben tceinfpenbenbeit Monats, toeldier baB oon ©enien herbei;

fid), in gtoei ® rittet PebenSgröjje, oon fd)Wargem gesteppte Obft unb bie Jraubcn reift. 31n ihrem

©runbe ab.
I Safte labt fid) eine mit ©edier unb JburfeBftab ein=

3nncrha(b beB ffuppclgcwölbc« gieht fuh in lebenS= heetangeube ©acd)amin. Sluf bem Stliiden beB SPaffer;

gro|en farbigen Figuren auf ©olbgrunb ein grieB hin, manne« ©Jotcmber) fept ein nadle« ©Seih, bic entlaubte

welcher ben „atcigcii beB IhierfreifeB" barfledt. Selten 9iatur barftedenb, unb greift nach ben ©erlen, bem

hat 3emanb trodene, adegoriftbe Sbntbole fo burd)= Spnibol ber Siegentropfen, toäbrenb ein Meerweib ab-

geiftigt unb gugleid) mit fo blühenbem, realem Sehen feil« mit feinem Säugling fpiclt. ®er ®ecentber wirb

erfüdt wie 31. o. ^tepben. Gitte reijoode, poetifebe Gr= burch ba« Shierbilb ber Jcifd)e btgeidjnct. Gin ®elpbiu

fintung bat bie gwölf 3 r < (b(n oe« 2hierfreifeS gu einem trägt ben Sänger 3lrion; ihm folgt ber tSeibnachtB:

pbantaflifcben 9leigen oereinigt, welcher ben fircislauf gemus mit bem GbiiftKnim. — 3t. o. fiepbcii hat in

beB 3abreB burdi einen bunten, fröhlichen ffeftgug oer ©erliner SachBfarbe gemalt. Gr bat mit Gncrgie an

finnlicht. SBir geben ben 3nl)alt biefer geiftooden Jfem= feinen toloriftifcbcn ©ringipien feftgebalten, wäbrene bie

pofition nad) ben Sngabett beB Satalog«. 3m Schmud anberen an ber Dlationalgaleric befchäftigt gewefenen

beB winterlichen Sichtcnfrange« unb mit bene VotoB als 'Maler ficb ben farbenfeinblidjcn Jcttbengen be« leitenben

Spnibol be« Uniocrfum« in ber ftanb, eröffnet eine oer; 31rd)ite(ten untergeorbitet haben,

febleierte weiblicbe ©eftalt, baB Dteujabr, ben 3»g. Sie 31u« biefem fiuppeljaal gelangt man in ben erften

birgt bie ©aben be« (eminenten 3abre« in ihrer $üde, Per gur Stufbewabriing ber GorneliuB’fehen Satten« bc=

welcbe fid) leicht gu lüften beginnt, wäbreub Hoffnung ftimmten Säle, ©eibe Säle finb burd) 3 ci| i |blid)t et»

unb iHMinfcb, alB GngeKinber gebiltet, fid; balbterftedt bedt- @o fehr man ba« Oberlicht — unb mit 9led)t

an fie fdjmicgeu unb ein jugenblicher ©eniuB, fengcB» — bei ©emälbelabiitelen perhorreBcirt , fo wirb man

abnung, mit ber Oder oorausfliegt Ritten unb Inteljad fdjwerlid) gur ©cleuditung riefiger fiarteus feitlid)eB

pfeifer, bie ©egleiter ber 3ahre«wcnbe im Sütcn, bringen b'idii ecrwertbeit (öitncn. Selbfioerftäiibliih erhöbt baB

ben ©Sitter, baB Sternbilb beB Oanuar. Umfangt oon falte, gleichgiltige Oberlicht ben trüben Giubrud, ben
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farblofe ftarton« immer machen werben. 6« war aber

Sache Ce« Xcforatcur«, refp. te« leitcnten artbileften,

tiefen Gittbrurf curdi eine frägige, warme gärbung ber

Säute gu paralpgrcn. Xa« hJ1 $crr Strarf jceodi

oerfäumt. ISr hat tie Sänbc ter Gorncliu«fäle mit

hellgrauen Jäteten belorirt. 3Jiau gelle fstfj cor
:
gram

ftfcwatje 3c' <hniln fl
cn auf im Saufe Cer 3t'*cn

fl
1'*111

geworbenem fßapier an grauen Santen angebracht! Xer

Xireltor ter Slationalgalerie, fjcrr I)r. 3orcatt, hat

e«, entgegen Den Intentionen te« *21rd>itcltcn, ter gang

ftfimale ©olbletgett wünghtc, burthgefeßt , tag tie Äar-

ton« oon ihrem grauen Qintergrunbe wenigften« turth

einen oerhältnißmäjjig breiten Slahmcit ifotirt Worten futt.

Sonn man tie Paneele tiefe« Gorneliuäfaalc« fce--

trachtet, gewinnt ter (Scbanfe, ter Jlrcbitcft fei fich bi«=

weilen über tie ©cgintmung ter einzelnen 9iäumlid>=

(eiten gar nidjt Har gcwcfcit, neue Wahrung. CSr hat

g. ©. offenbar nidit gewußt, wie h«<h eigentlith tie

Gcrneliuslarton« fint. 2(1« man gwei tcrfelben pla-

ciren wollte, ergab e« ftdj ,
tag tie ©attcele iu h«<h

waren unt in Solge teffen, wollte man nicht bie ffar-

ten« um Gütige« tilrjcn, jerfebnitten werten mugten. Gin

©entant bagu bietet ter littf« oon tiefem Goroeliutfaat

gelegene ftorritor. Xa hat man in tie graue Saut

einen fchttialeit SNclicfgtcifen cingefaffen (ta« Original^

riietcd
3
u 8 di i c o e 1 6 e i n ’

« gric« „Xie 3crP«rung

^Jompcji’3" im Ipcje te« Wetten 'Uiufeum«), welcher tie

Sant quer titreh in gwei ungleiche {lälften fchneitet.

G« ig nun bellt Xireltor freigegedt, entweter tiefen

Sforritor oöllig unhenußt 3U laffen oter — horribile

dietn! — ober- unt unterhalb tiefe« weigen Streifen«

Celgemälbe aufguhängen.

Xie fflagen, weldie feit längerer 3f 'l über tie

mangelhafte Sfonferoirung ter Gouteliu«'fchcn

Hart on« unt ihren trebenten Untergang in tie Ceffent-

licbleit getrungen fine, haben fidi nur gu f c h r he=

(tätigt. Xie Xirefticn ter Wationalgalctie hat tie

fiartons in einem gcrabegu bejamntemtwerthen 3uganbe

erhalten. 9tur ter großen Sorgfalt, welche tie Xireftion

auf ihre JiergeHung verwentete, ift e« 31t tanfen, tag

geh tie erheblicbflen ©eghäbigungen ter meifien fiatton«

teilt oberflächlichen ©efebauer entziehen, Södjcr mugten

jugegidt, Grfcn eingefeßl werten, gang abgefeßen oon ten

Uitbiltcn, welche tie ftohlengcichnungcit felbfi erlitten

haben. Gitter ter ffatton« 311 ten 3rc«tcn ter Sutwig«=

(irche — ta« Seltgericht — ift oollftänbig ruinirt.

'Mail hat gwar tie Jlbficht, ibu währeno te« Sommer«

noch einer griintliihen Steinigung 31t unter,ießen. Hn=

gegtbt« feine« 3 llf1ante« bleibt ta« Sicfultat inteffen

fraglid).

lieber tie Xeloration ter GorneliuSfälc unt über

ten Äatalog wirt ein oiertcr unt (etjter Slrtilel folgen.

'Jlbolf tSofenbcrg.

tttkrologt.

Sutiolg Vlohbe. Senn gulünjtig tie OV-fdiuhte ber

©aulunft unt te« ffunftgewerbe« unfere« 3ahrbuntert«

gefdtrieben wirb, fo wirt Sutwig Soßbc ten befielt Streik

tern unferer 3fü für tie 3teale ter fiunft 3ur Seite

geftcllt werten muffen. — Mögen tiefe 3filen. tie id)

tem am 25. Scpt. 1 S75 ocrgbictenen hothDtrchrten
Sei) rer witme, al« ©auflcin gu jenem Serie oerwerthet

werten!

Sutwig Soßbe war am ll.april 1806 in ©erlin

geboren. Gv bejuditc bo« Serter’fcbc («nmnafium nnc

lieg firi) nach abfoloirtem SlbiturientemGfamcn bei ter

juriftifdien ffafultät ter ©erliner Unioorfität immatrü

fuliren. Xie 3nri«pruteng oermod)tc inteffen feinen

oon ber Haffijcben ffunft erfüllten unt für tiefelbe be--

geifterten Sinn nicht 31t beliebigen. Sdjon nach einem

halben 3ahre crHärle er feinen (''rogelteru, bic ihn cr-

gogen batten, tag er fieb aitger Stante fühle, fein Stw
tiiirn jortgufetscii, ta c« allen feinen Steigungen witer-

1 fpräthe. Xie Malerei galt al« Srotfach für gu uu-

ftther, unt fomit einigte man ftdi, tag er ftd) ter Ärthi-

tefmr witmen burfte.

Mil Sthinlel unt ©cutb turchlehte er in jugntt=

lidier ©egeifteruiig für ten Jpedeni«mu« tie glangooüite

©auepotbe ©erlitt«. 3n freunbfthaftlicbem ©erfehr mit

©rofejfor fiarl ©ötticher würbe er teffen 'Mitarbeiter

an tont großen mit einpugreieben Serie
:
„Xie Jettenil

ter .flcdeiien". Seine milte 'Jiatur trat freilich weniger

in großen fclbgäntigcn Serien, al« in tem perfein

litben ©crlehr mit feinen gahlreitbcn Sdiülcrn, für tie

uncrutüblitb oerjoebtene Sehre ein, tag ta« £rga-

nifehe ter Öruntgebanfe ber gricebifiben Rormenfpraite

fei. Siidit wie ©öttid)er tiefe ftonfegucngcti in einet

matbcmatifeb^abgcgirlelien Sehre giehent, wußte et oet

?lllem tie Siebe ter Schüler für ta« Stubium ter grin

di ifeben ©orbilbev gu werfen. Ungefähr in ta« 3 ab'

1835 müfjcn tie Sttbcgrapljitn ter SdiinferidKti il/cM

lontpofitionen faUcn, welche int ©erlag oon Xunrfer nnt

«putrtblct erfebienen. G« enthalten tiefe (ebenen, farbigen

©lätter bic hcroorragentfte unt gelungeuge Arbeit ter

tünfjtlerifcben §anb Sohtc'«. 3m 3ahte 1810 gut Sc-

baftion ter ffcrfta fAen ©augeitung nach Siett bemten,

ocrfocht Sohte mit ooder Uebergeugung in terfelben tie

anfehauungen unt Gntterfungcn feine« Sreunte« ©et-

tidjer, teffen hohe 3 >l'ie er auch gu ten (einigen niacbic.
|

Sohte’« fritifebe« Jalent, feine feine Slufjaffung unt &
fenntnig te« Sdiöncn befähigte ihn befonter« gttm Seifet

eine« fachwifjenfchaftlidim ©latte«. Seitcr traten mit

ccm ©efißcr beffelben Xiffercngen ein, tie c« Scbtc

wiinfd>ett«mcrtl) erfdieitieu liegen, feine Stedung lricci"

attfgugebett. Gine oon ©öttitber ihm überfommenc Änf;

forcerung, ftcb unocrgüglid) bei ©cutb um bie oalanü

3eithenlehrerflcdc am tSewcrbe = 3tiftiiute gu meltfn,

hatte ten gewünfehten Grfolg. Xie Stede wnrte ib”;

erg prooifovifcb, nach abgelegter Staat«prüfung J®»

Santbaumeigcr tegnitio übertragen.

©alt tarauf grünbete er einen eigenen $au«gant

unt 6lieb feittem in ©erlin anfäfftg. Seine Sehrthäl'«
:

feit erweiterte fttb immer mehr, ta ein entfcfjieoenet

©erttj mit eine grogc Eingebung für Die Sache tiefelt''

halb gu einer erfolgreichen machte. Sange 3ahre war ct

Seljrcr att ter lönigl. 3ngcnieurjchulr, am Jjiantircrfci

ocrcinc unt guleßt nod) an ter ©auatatemie, an weicbet
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(v an Sfr Seilt feine* ("neunte* kollidier trirfic. 3ra

Oafere 1853 jum fSrofeffor eviiaimt, machte er eine

größere ©lucienreife über Sien nad) 3jfrien nnt Cber=
italicn, een welcher tit ^tublilation et« Tome« neu

‘ffarenjo bic jVrucht war.

3 n wetteren drei feit ifl Soljtc bind) eine im her-

ein mit Äuglet peranftaltclc beutfebe 2lu«gabe te* ®ailha=

baut, burcti feine bereuten* ergänzte Jperau*gabe be«

älrdiitchurwerfe« ton 'l'iaucb (Sie griedjifdjen linb rö=

mifdfen öanorbnungen), iteldie er mit einem neuen

Hefte rcrfal) , befannt geworben. einige 3abrc fpäter

erftbien pon tbm al* Programm jum Sinrfdniannsfcftc

eine 2lbhant(ung über tie Steile bet 2lltcn, bic bei

ben Ärdjitcftcn reit bei ten f|M)iiolt>grn grüße 2lner=

lennung fallt, ©eit fcdi« 3aljren gab Voljbc ferner mit

teui ‘jlrofcffor 2)i. ©ropiu« ta* befanme, in Lieferungen

erftbeinenbe Setl „iärdiin per Ornamentif" heran«, ju

welchem er ben Heft ftbrieb. 8 flc tiefe Serie finb

pon bleibenbcm Üßertfye.

Sa* Popte al* ßRcnfch unb 3ramt feinen 5D(it=

lebenben unb jumeift feinen ©Gütern mar, ba* teiffen

?Iße ju fcpühen, bie je in fein treue* Äuge geblirft paben,

in welchem linblidic ©fite unb roafirc §er;en*frenbe aut

Soplergehen Sliiterer ftet« ju ftnben maren. Cr mar

fich immer gleich, unb fo fepr ipn oft bic Sorgen für

feine jahlrcicpe ffantilie pon bet Grreidjuttg ber fel)n=

lupften Sünfdie entfernten, nie bürte man ihn (lagen,

fonteni fanb ihn ftet* bereit, Stnbern nad) Straften

ju helfen. Sie oft fanb id> bei meinen 2Jefud>cn

(1S59— 1862), tag er beit ärmflen Hanbwcr(ent in feiner

Sehnung fiuntenlang fich mtbmete, nm fie mit gutem

3fatb ju entlaffen ober um benfelben eine febwterige

ffonftruftion ju erflären. Gr hatte bamal* unentgeltlüfe

in bem SBerliner §antmer(crpcrcine in ber Tonpaße
einen Gpdu« pon Sorträgcn übernommen unb in [einer

Seife bie jungen ftrebenben Saurer unb Tiftblcr ein-

gefaben, fid) in befonteren Süllen 9?atp bei ihm ju

holen. Gbcnfaß« erbarmte er ftth uneigennüpig Per ea=

mal* unter ber Peilung pon San ber ©pp eingerichteten

'Dluflerjeidjcnfdutle, intern er wöcpcntlid) gweintal über

bie gricdtifchen Ornaincntformen unentgeltliche Sorträge

l;ielt. Tantal* lernte ich Sopbe tennen unb wie einen

jweiten Haler perchrcn: tenn al* ich unhefriebigt pon

ber geiftlofen naturaliftifchen Soteriditung jener Sdiulf

al* Äutobtbaft mich ben alten Sorbilbem jnwanbte unb

bie intereffanten Stoffniufter ton ten Silbern be« alten

SRufeum« (opirte, betätigte er mir, baß biefer 9Beg

ber richtige fei unb jog mich in feinen Ärei*. ©er je

in ber Page war, im Tunlein au« 3rrwegen ftth retten

ftt muffen, wirb gewiß mit mir empfinben, welchen Tanf
ich einem fo liehepoOen gfiprer ftfmlbe.

3n feinem gamilienfreife mürbe ich mit feinem

(Sohne Sap innig befreunbet, btffen fpätere ebenfo ge=

niale mie (urfe fünftlerifche unb fthriftfldlerifthe Üauf=

bahn aßen 1‘cfern biefer 3f'*(d'rift noch in beffer Gr=

inncrung fein wirb. 211* (egter Schüler ton 'betet pon

IScrneltuS terjeichnete er bie inpaltrcichcn ©cfprätpc, bie

er mit feinem Stifter führte, unb jtpar in einer fo

frifchcn Seife, baß Siele (mit j. S. Theophil t. Hänfen

in Sien) ten Scbtiftfteflcr in ihm über ten Saler

füllten. Vopbc hatte nach bem 1863 erfolgten Tote

jeiiter ©attin (aum ein fiteitc« für ihn außerorbenllich

gliidliehc* Gpebanb getnüpft, al« er (urf barauf jwet

blühenbe Äinoer terlor, trei 3ahre fpäter aber audi

ben talenttoflen Sap beweinen mußte, ber auf einer

dfeife nad) 3talicn am 14. Scpt. 1869 in DJeapel bem

billigen Sieber erlag, furchtbar traf ihn biefer ©d)ief=

faldfchlag. ©ab er codi in tiefem reich begabten Sohne,

beffen elfte Serie, fdioit einen ungewühnlichcn Grfolg

errangen, aße Hoffnungen unb Sünfthe, bie er einfl

für fitb jelbfi gehegt hatte, (ich tenoirllidien-

Kber ba* Sdücffat hörte noch nicht auf, ihn ju

prüfen. Sott teil jwei Söhnen, bie ihm noch geblieben,

halte ber jüngfie (aum fein Todorepamen beflanbeu, al*

er, im Segriff fid) ber Gppcbition te* I)r. Öüßfeltt nad)

Vlfvi (a al« Sctantfcr anjufcbließen, im Gltcrnban« ton

einem fdiweren ©elenfrbcumati«imi« befaßen würbe, Per

ihn gänflidj lähmte unb an beffen geigen er brei Soeben

nadi bem Tobe be« Sater« in Teplip, wo er Heilung

feiner Veiten gefuebt, terfchieb. Tennoch war ber Vebcn«*

abenb te« hart geprüften äWanne« (ein einfamer. Gr
batte fich fdwn int Segimi be*3ahre* 1866 511m jweiten

(Walt mit ber befannten ©cbrififteflerui grau Glariffa

Vohte termäblt. 3n aßen feinen Öriefeit ber Icgteu

febn 3ahre fcpilbcrt er fie al« ©cißcSrcnpanbte unb

fchapt fid) glfidlicb, bureb fie einen {Weiten Vebcn*früb=

ling erhalten ju haben.

gaffen wir jum Schluffe bic großen Sevcienfte

Vcpbe'« in wenigen Sorten fufammen. 211* torwie-

genber Theoretifer erfdjloß er feiner Sßiitwelt bie Wrunt;

lehren ber griecbifeben ftunfl, bic unfere matcrialißifcbe

3eitßröinung tor tet ?lu*artung in geifllofe Spielereien

bewahren foßen. iliur ju leicht oergißt ein jüngere«

©efthlecht, geblenbet ton beit Grfolgcn ticlbefchäftigter

4?aumeißcr, tiefe Sabrbeitcn, weldie (cine«weg* bic

greiheit be* fünftlerifcben Schaffen« beeiuträditigen, fon=

bem nur bie Sißfiir terbieten. Hat and) bie moberne

Munftforfcbung bie Hilfsmittel pum ©tubiunt ber alten

ilorbilter ganj bebcutenb rermehrt, fo müffen hoch tic=

jenigen gorftbungen im Sortergrunte bleiben, welche

ba« Skrftäntniß be* bödiftcn Äunfliteale«, ber beßenifchen

gormenfprache, bcjweden. Vubrnig S’ohbe pal mit wahrer

Hingebung biefer großen Aufgabe fein Veben gewibntet.

©efegnet fei taper fein 8nben(cn!

griebrid) gifchbach.

15. Otto fl)ra«b*f, Slater in Söln, ftarb bafelbft am
23. Sprit I87U. ISr nior in %Cren)lnu 1812 geboren unb
bcu'g 1826 bie Munfinfabemie in Tußetborf, beren Scpiiler

er bi» 1838 blieb. 3n biefer 3eit malte er mehrere Silber,

bereu Stoß poetiiehen f'jertcu entnommen war, wie „Diedja’o

dtettung" nach i'effina'o „iKathan ber Seife" (1834), Ter

|

liib tl 8301 , „Tie Ucbcrgabe be« Schwerte*" nadi Slot.
1 betg'« Wcbidit „Sohn, hier haft Tu meinen Speer" u. a.

(Sin tangerer Stufcnthalt in Stufitanb erwcitcrle wefcntlidi
1 ba» (Gebiet feiner Tarfteßungen unb tntg itjm auch al»

Uortrat unb ftferbemaler lohnenbe unb ehrenooUe Sc
fteltungcn ein Spater bereifte er noch Sütcrilo unb bie Sa
t'.tata bäuber unb liefe fich nadi feinet fSiidtehr nach CSuropa

1845 in Sein nieber. (Huctj hier enßaltetc (’irß»t)of eine

erfolgreiche Ihatigfeit, bie aber leibcr burch feine oor etwa

iuniiflm fahren eingetretene (Srbtinbung einen oorpeitigen,

hocbfi betlagenowerthen äbfehtufe fanb. Son feinen per-

fcpicbenartigcii 0ematten finb m)d; herporjuheben „ittuffifche

Sarenhepc im Sßalbe bei SBtabimir", — Tie Scbtacbt bei

Stfeumlo (1848), — Ter b- Saifili), genannt ber ©tauben»,

eiferer, por ber 3l°uoftafe in 'Jlorogorob, — tSin ertrat

pon fjranc Si«jt, — Sltiffifche Sßgcr, — übriftu» unb bic

Samariierin am Brunnen (1816), — tSinc Cbatiofe,

liß (Sutenipiegel ,
— Ter heilige 3Bi!helm (Gigcnthum te»

beutfepen Haifer»), -- mehrere Sccnen au» ben Ifd)erfcfien>

triegen unb bem Sottsteben in öcorgien, oiete 4'unbe* unb

Sferbebitbce, ^ortrit* u. f.
w



515 Äunflotreine. — Sommlimflfn linb StuSflellungt«. 516

finuftwcrrint.

W. Kunffomin in Waffel. Ter oor Kurzem auSgc;

gebene Heri*t über bic SBBtrlfantfelt beS Maffeler Kunftoer*

cittS in ben $aftren 1874 unb 187b lonffatirt 3unä*ft bie

Thotfa*c, baft ber (rrnft ber 3«t in gef*äftli*cr uitb ffnan

liellcr Hejiehung ben Herein weit weniger gcffhftbtgt hat,

als bieS na* ben Erfahrungen fo oicler anberer fünft lerifffter

wie gcroerbli*er Unternehmungen ju befürchten mar. Ter
Herfonalbeftanb im ©aityen bat ft* nicfit oerrinqert; benn

wenn auch bie 3®ftl ber Inhaber oon sRttglicbSfartcn feit

Teeember 1873 oon 539 auf 492 jurüefgegangen ift, fo ftieg

Dagegen bie ber aitionäre oon 570 auf 621. Somit ge»

ftaltctcn ff* auch bie Einnahmen günftiger alb früher, fo

baft nun anfauf oon Munftroerfen bie na* bem feitfjeric^cn

Hiaftftab ungewöhnlich h°he Summe oon 8159 ®if. 20 ffff.

oerwenbet werben fonnte. ftür biefen Hetrag würben 25

Wcmälbe ic. angefauft, oon welchen ein6: „Hötitiffber Hettel

ntön*", oon^Srof. 3h* ‘‘ c in Waffel, ber permanenten ausftel

lung Des Hereins einocrleibt würbe, währeitb bie übrigen 24
bie (Gewinne bei ber Herloofung für bie Kftionftre btlbcten.

Hufterbem würben oon ^irioaten ©emälbe im 'Betrage oon
2718 2Äf, angefauft, fo bah im 0an$cn eine Summe oon
11,207 SRI. 20 $f. ben auöftcllettbcn ttünftlcrn beljänbktt

werben fonnte. Ter ®eri*t erfennt hierin ein erfreulichem»

Reichen , baft ber feit lancier 3eit fo gan{ barnicberliegenbc

Wunftftnn ber Stabt ft* aUmälig {u heben unb .n« beleben

beginnt. Hu* in ben betben oerfloffencn fahren fam eine

Heibc namhafter ffierfe jur HuöftcUung. Ter Heri*t er;

innert in biefer Oeiie^ung an bie ©emälbe ber Hational--

(Malerie — namentlich an' 3*013’ „Tic freiwilligen oon
1813 oor König friebri* ©Uftclm 111. in Hrcslau", an
Set Ta „Hcgrüfttmg besKönigs bur* baS 2. ©arbc^nfanteric»
regiment bciKöniggrÄft", an $ibbemann’d „$reuftifrhe©er>
ber jur 3eit Jvriebn*'S bco ©rohen", an Hi. © cf)m ib t's „©alb
unb Herg", an ©alentin's , Wallfahrer an ber Kapelle"

u. a , fowie an bie rei*e Husroahl oon Wcmälben, wel*e nach

S*(uft Der groften Husftellung in Tcffau 1874 hier ausge-

ffeilt unb oon benen mehrere jur Herloofung angefauft

würben, enbli* an $ftnten’o Hieiftenocrf „Heitcrfampf bei

HionoiUe", wel*cS bur* bie ©üte bes HcffftcrS, bcs Hrimcn
oon Samt ©itigenftein, ber Husftellung überlaffen würbe.

Xu* bie lebte grobe HusfteUiing, über welche f*on früher

ausführlicher in biefen Hlättcrn berichtet würbe, war eine

feljr befriebigenbe, unb cs fonjentrirte ft* bei biefer (Belegen

heit bas ^ntereffe namentli* auf £inbenf*mitt‘s grobes

©emälbe „Tie Ermorbung ©ilhelm’o oon Cranien" unb auf

bie Kartons oon Mau Ibach „veter Hrbueö" unb „Mönig
^\afob oon ©*ottlanb eröffnet bas Parlament in Ebinbutgb."
3nt Herloofung würben angefauft „Hntommenbe ftiffijcr in

Norwegen" oon Taut in ©cimar, „Hajar in Kairo" oon
ftieblcr in Trieft, „Hiühle im ftidjtenwalb" oon Jvunf in

Stuttgart, „itanbffftajt" oon ©rebe in Staffel, „Jrn ©dmee
ffurnt" oon Jpanbroert in Waffel, „Stühle im Cberbaslitftal"

oon .Hehler in Tüffelborf, „sjuibfclic Husfidff" oon iJMajer in

©Uneben, „©tajieHa" oon Giebel in ffietmar, „Ertappt auf

böfen ©egen" oon® lathner in Tüffelborf, „Hcgenftimmung"
oon Sieger in ©ieu, „29interlanbf*aft" oon 6* röter m
Tcffau, „Transport franjöfifcherKriegsgefangener" oon Seil
tu Tüffelborf, „ifanbrtaft" oonSomm er in

,

?lltonn,„ji>eriienS;

frage" doh ©perl in Htünchen, „Jveuer" oon Stammet tn

Tüffelborf, „©ewitter auf ber .f»aibe" oon ©teiniefe in

Tüffelborf, „Had) bem 3c*cn" oon Ulfers ebenb., „Partie
aus SeotUa" oon ©ibuer tn Hfüuclicn, „©tubienfoof" oon
Aauft in Kaffel, „Xmor, Hfeile f*micbenb" oon ir t in

München, „Tie Siiefencicbe im ©alb beb Vangenbergo" oon
Hlüller in Waffel, „König ©ilfjclm bei iHraoelotte" oon
Horthen in Tüffelborf, „Hfonbfchein am SWittelrhein" oon
^cters in Stuttgart, „(Sbclfrdulein" (Statuette) oon äöicfc
in Herltn.

Ter .HuniVHercin in Hfün*en brachte au* in biefem

0,ahrc eine anfchnliche Hcihe oon Silbern lur Herloofuug

unter feine ©itglieber. Unter ben angefauften ©eilen be

finben ff* Silber oon tiier, o. ftagn, Xbamo, ^off,
Stabemann, Haif*, HoUmdr, o Tieffenhaufen,
immermann, HhmuS, jHögge, ©illroiber, Radler,
ronberg, 9teubert # ©*önlcber u. o. 21. Ter 2luö

f*ub erntete in früheren 3^hren für feine ebeufo uneigen»

nötigen als mühfeliaen Arbeiten wenig Tan!, wobei befer»

bers bie ©aljl für bie Änfäufe in’ö ©ewi*t fiel, bie iuiui

ben Hlitgliebem gar manches Kopff*ütteln beroom-f

Tur* bic im oerfloffenen HcrctnSjahre ^ur auSfteüunfl 90

langten befferen äroeiten würbe bem 2iusf*ub jene HJabl

wefcntli* crlei*icrt, fo bah au* ftrengere Hcurtbcüct fi*

1 mit ben Xnf&ufen im ©amen eiitoerftanben er!lären bütftea.

Ter MunfrHerein fdjlicfft gegenwärtig baS peiunbfünffigfn

3ahr feines Heftchens ab‘ unb ifi fomit einer ber filteften

Teutfffclanbs. ^ahre 1824 in’ß icben getreten, jühlü «

|

Damals nur 275 HJitglieber. Temgemftb tonnten ff* bu

2ln!äufe jur Hctloofung auf nur jehn ©emälbe crfircdcr

aus jenem Häum*en ift im gaufc ber $ahre ein ftatllute:

Haunt geworben, beffen 3roeige fi* weit über bie ©retnen

HanernS hinaus erftreefen. 9Kün*cn tann auf feinen Äuiw

Herein um fo mehr ftol* fein, als in Teutf*lanbjcin Herein

cjriffirt, ber weber eine fo bebeutenbe 'Kniahl oon OelgetsAÜba

uiib plaffii*en ©erten, unter benen fi*ni*t feiten S*öpfunacn

erften Hanges befanbeu, in feine Hiiume aufgenomw«.

no* über einen fo hohen Hetrag für bie aüiilhrlicb ffitt

finbenben anfäufe jur Herlooffmg unter feine Htitglieber iu

oerfügen im ©taube ift. Gin ftetes ©a*fen ber Ss

glieberjahl läfft bie Kräfte Des Hereins in erhöhtem iüsi

junehmeu. ©cgemoärtig ,iähit her Herein 4352 einheiotndK

unb auswärtige ©itglieoer; auSgcffcHt würben im oori^cR

Hereinsjabre 2333 ©egenftänbe, unter Denen 144 ©etif p
Herloofung für bie Summe oon 45,734 ©utben angetasn

würben, fflie erfolgrci* ber Herein bisher gewirft, $rts

Daraus heroor, bah er feit ber 3<üt feines Heftchens b«

Künftlem im ©anjen bie Summe oon 1,337,642 Gülte

jugewanbt hat.

Snmraliiiiacn unb AnnfttUmigrn.

K. v. II. Tie Hguarrllfammlung 0011 3«ceh
in augeburg. Tie ^üüe oon Kunftwerfcn auf ber inm

nationalen Kunffausftelluug 1869 in »flmfjen lohrttc bamci-

fo ÜberwäUigenb, bah eS taum bei oielfa* wieberholtfi‘ &
ju*en möglt* war, alles fchen unb würbigen su fönnca

Hamenlli* bie minber gut placirten abtheilungen, roic tu

bcs Örabfti*elS , bcs ^ioljif*uittes unb ber aquarcll« k

gingen Stielen ocrloren, ober man langte 00m Hefdiaw

ber faft enblofcn Heihen oon Celgcmiilben unb Statun

hier fo ermübet an, baff biefc ©erfe meiftens ni*t bic

merffamfeit fanben, ioel*e bcfonberS 24 aquarelic oon fü

teuer Hieifterf*nft oerbienten, unb bie no* gefteigert werte

wäre, hätte man bm* angabe bes Heffhers im Kadlotf

erfahren fönnen, baff biefe Hldtter iu einer ©ammlmM J f

hören. — ©enn es befannt ift, wie wenige Wünftlcr

abgefehen oon folorirten 3ci*nungcn bic i*wicrigc 2*
nie bei* Hquareilmalerci in ber (Hewalt haben, unb npte w*

fol*en Münftlern let*ter jehn Cclbilber als ein aquard »

erlangen finb, ber weift ju erwägen, baft eine ©anunlsnf

oon jol*er Hebcutung ni*t allein bur* materielle Cpfo

fonbern hauptfä*li* bur* perfonli*e (Sigenfdmften emtnte

werben lann. - 3- ^oliinger in augsburg. Der glüffluJ'

Hefiger Der Sammlung, ju wei*er bte enoäljnten Hlöö^

im ©amen aber gegen hunbert 2hnnmem, faft afle erften

Hanges, gehören, hat jene ©igenf*aften unb bao fünftlerr*

Herftänbnib , womit er ff* in iHünrtjcncr Wünftlcrfreifcn
’•

beliebt unb befreunbet ma*te. (fr ift au* ein forgfamc

^üter feines ©*ages, ber ft*er ju ben gröftten WerfwlW:

leiten Hugsburgs ,|ählt, unb ^oljinger ift immer mit te

ancrlenitenswertl)eftcn ©efälligfeit bereit, ihn benjenigeo •“

geigen, bie wahre Viebe unb Hegeiflerung $11m S*önen wä

bringen. - Hon ffl. Vi*tenliclbt, ben ein Krittler

einen gelben in Der ©Übergabe aller $i<ftteffcftc wwä
beftgt bie Sammlung a*t;ehn Hlätter. Tiefer liebcnSwu’

bige Hunftler hat wolil bas *o*ffe errci*t, was bas a<pw«U.

wie fein anbereS ©enre ber SRalerct, bur* Den 3®*^ ^
Transparenz ju bieten oermag. Seine SKonbf*etnbilber w*

Der TrauSmfc bei Sanbsftut, 00m (Shiemfee, „Tie

I

gröber" finb ^arbenbi*tungen poH mär*euhaftcr ©irhuw

j

wie fic laum ein anberer in biefer „Sattheit »ieberjng^

oermö*te. x\” feinen 2fflbern aus bem Ta*aucrm^
I wufttc er biefe öbe ©egenb in ihrer erhabenen Cinffunlcs

I {u j*ilbern, oon Der f*ärfftcn Heleu*tung, mit

I beruiigswcrthcr Tur*fiihrung, bis 311 jener poeftcoofltf
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Stimmung bei buftverlorner 5er,,c » «wo Grt>’ unb ftimmel
jroeifctnb wirb gemeinfam!" !Jn feinen Xitel= unb fÖib*

mungSblättern 3eigt fiep £icptenpe(bt al* ein Weifter ppam
tafUrcicper FUuftration. — G. 0 erwarbt, bcr gefeierte

Ärcpitefturmaler, ift burcp elf Silber vertreten, bie tfjeitd

©enebig, tpeil* Spanien entnommen fmb: „DtpcUo^alaft",
„St. Jfibor=" unb „XauffapeUe in ber Warfu&firtfre",

„öntitoUeaium im Xogenpalaft", „Xer jroei Sctjroeftem;

faat ber $Upambra", „Xie Xaubenfütternbe am Gingauge
jur alten Wojcpee", „^nquifttionöpalaft in Corboua",
„©arten bc* ©encralife in ©ranaba", „Orangenholj in

Sevilla", unb „Gapella SBittaviciofa in Gorbova". Go ge=

nügt bei biefem gefehlten flfinftler, bcr mit ber minutiös

feftcn üuöfüprutig ben malerifcpen Wcij fo glütflicp ju ucr*

binben weift, wenn vcrficpcrt roirb, baft biefe Blätter ju

feinen beften Sdjdpfungen gejäplt roerben bürfen. — öon
2h. iporfc^elt fmb brei Silber, wapre ©erlen, vorpanbcn:

„Gin ©orpoften grufiftpcr Wilu bei Worgcnbeleucptung",
„SMu* ber arabtfcpen Höüfte" unb „’Hrabifcpe ©egelagerer",
gefenmcicpnct burcp ben fnappen Stil, in welchem er bie

Farbenpracht bc* Orient* unb ba* ihn fcpou alö Jüngling
ieffelnbe ^rcmbarttge fo cparaftcriftifcp barjuftcllcn oerftanb.

©on G. Äircpner jtnb vier ©lütter aufjujäblen: „Xie Mogel*

mühte bei Oberauborf", „SRuinen jwifepen ©riren unb ©open",
„Öteinprofre im Schummer Mlofterfeller", „Gifenpammer in

Xirol"; von %v. ©amberger: „Vanbfcpaft bei 2olcbo"; oon
,vr. 31 b am: „9111* bem italienifcften [yclbjugc" ; oon Gug.
Jteureutber: „Xcr Bürmfee mit ber Sage non ber Jyifc^e'r-

life"; vonFr.Seib: „i'ob beö ©iereS"; oon Sim. Ouaglio:
„.Ureujgang bt’O Scrvitenftofters in Motienburg"; oon S.

Alraun: „Ginquartienmg im Stalle"; oon $ac. ©rüne«
io alb: „Gine ©auernfamilie"; oon F- Äotfrfrart: „Minber
mit einer .vtape fpielcnb"; oon Fe* Gifrner: „©rabmäler
ber Familie Gaftcl ©circo in öetona" unb „Riva dei schia-

v«ni ju beliebig"; oon 31. Xoll: „©artic an bcr ©aar"
unb „$ocpjeit m Witternborf" ; oon X. i'anglo: „£anb=
fepaft"; oon SK. Gberle: „Scljafbeerbe", „Schafe bei ©e=
roitter" unb „Wäbcpen mit Schafen" tba* Räbchen ift ba*
©orträt feine* 2öd)terlein*i; oon £erm. Xvf: „Partie an
ber ©Umüpl"; oon .fteinr. Warr: „Xer öefenfrinber in ber

Glam bei Saljburg"; oon 3t. Sßaltfr: „SHöntifdjcr ©ettel=

tnabe" unb „©abenbe Römerin"; oon 3°f- »• Mramer:
„portal ber St. Ulricpöfirche in 31ua*bürg" unb „Faften^

biner im Alofter Waulbromt"; oon SBacpämann: „Strafte
in $aU bei 3nn*bruc!"; oon $einri<p: „Sacuntala naep

Giebel in 9tom“; oon 3lug Wntpieur: „©artic mit bem
$rabfcfiin in ©rag"; oon F* Waron: „Vanbfcpaft", unb
©iervon: Maffecpauö in Hairo" je. ic. 3llle biefe foftbaren

©lattir, oon fo oeridjiebenen Äünftlern, bilben eine Samm
lu» g, ju welcher nicht leicht eine anbere al* ebenbürtig ge^

funocu roerben bürftc. ©ejeicfrnenb ift eo, baft einige Hünftler,

bie früper ©eitrdge lieferten, bei jpäterer ©eficptigung ber

Atolleftion, biefelben jurüefnahmen, um fic entweber einer

forgfältigeren ©epanblung ju unterziehen ober mit einer

neuen noefr befferen ©abc in bem richtigen ©effifrte nm.ut

taufefreu, baft man eben bei einer guten WefeUfchaft nur mit

bem ©eften oertreten fein fann! Sßahrhaft erfreulich ift eö,

wenn in unferer oon ©nrteiwuth jerclüftcten unb oon ma^
teriellen Spefulationon überwucherten ein einfacher

©rioatmann fiep einen ftranj unocrwelflicper ©lumen ber

Hunft ju flechten weift, für welcpeu mau nur wimfepen
fann, baft biefe XquareQe, bie fo oerfepieben an ©egenftanb
unb fHichtung finb, burch i^re ©ortrefflichfeit aber ,ju einem

©anjen fuh harmonifcp oeretnen, auch für bie 3uftutft immer
ungetpeilt ein ©anje* bleiben möcpten!

Dom fimtlimarhl.

(5. ©. ©öruer‘* Äunfi»3luftion am 13. 3Harj 1870.

3(u*jug au« ber ^reUlifte.

«r. «catnttonö.
Vrrlft

104 3lnoni)m, ©üfte ber ©laria oon Slebiei*.

^oljfdpnitt 1587 100

204 ' ikrjlicm, (aufenbe fiufc. *. t. . . . 200
208

,

X'u bvei Rüfjc. 8. s . . . .
|

120

«T. WfflntftanD.
©rri«

1 Wtt.

466 Slnt. ba ©rcscia, Gpriftu* oom ©rabe auf*

erft. ». 3 151

754 Xürer, Xaö Schweifttucp oon 2 Gugeln ge=

palten. 8. 26. 210
771 ®er ^cil. §ierom)tttus im

©. 60 1009
774 Xie peil, ©enooeoa. ©. 03. . . 99
777 — Xie 2Birfuttg ber Giferfucpt. ©. 73. 91

H41 3lttl. oan Xpd, Ecce Homo .... 189

842 2ijtan unb feine ©eliebte . . . 145
1041 Flütner, ©., 05 öl. Fällungen . . . 160
1210 S. §oQar, Xic Frauentracpten. 27 öl. . 190

131« 31. ©fantegna, Xte ©ciftclung Gpriflt. ©. 1. 149
1347 ©rablegiutg Gprifti. ©. 3. . . . too
1348 Xriumppjug ber Senatoren. SB. 11. 80

1351 ©actbanal mit ber Xonne. ©. 19. . 199

1480 31. r. CftoM, iHüud)cr im Stuftet. Ü. 10. 90
1482 — Ter mit ber Frau fpreepenbe Wann.

ö. 12 210
1550 W. 31. Siaimonbi, SÄbam unb Goa. ö 2. 1 60
1557 Xer Äinbermorb. Ö- 18. ... 150
1558 31. 30 150

1503 Wabonna mit bem langen Scpenfel.

«. 57 130
1564 Sit fftnf Jitiliiitn. S). 113. . . . 360
1570 Xcr alte unb ber junge ©aedjant.

©. 294 150

1580 Hrod Saturn. 31. 305 220
1 584 — Xie brei ©razien. ö. 340. . . . 160
1580 Trajait u. b.ÜUftorin gefrönt. Ö. 361. 220
1593 Xit 'lieft. H. 417 too

1 595 AUtienberWarnt am ötatbranb. © 434. 149

1032 SlemOranbt uan Alipti, iterfünbiauna an bit

Wirten. 31. 44 101

1630 — Flucht naep Ggupten. ©. 50. . . 211

1067 Slnfirftt oon Ämticrbam. 'H. 210 . . 100
1008 — tanbfepaft. ©. 225 200
1009 -- - 'Biiifllc. 31. 233 1341

1891 9S. Sdionaauct, Xie llmit jungivau 31.7». 91

1892 XU thörichte Jungfrau. ©. 84. 91

2258 ©. ©?illc, Les otfres r^ciproques. Le
Blanc 53 105 -

2261 I,ca bona amis. Le Bl 50. 131

3ritfd)rifttn.

Kunst und llewtrbe. No. 17. IS. 19.
I>aa Elin'uKewhciik d«T Hauauer HCIrc r für <lcn Fi]rsl«n Bi«>

marck. — Die K«mti»wrb—ehole in Mtinchnn. — U<‘bor I.nck-

tn»I*Tci. von Dr. Stotkbnner.
(’lirist liehen Kunstblatt. No. 4. 5.

Krklüruntr d«rP«uioD llolljein'*, von O, Vilnmr. - D«r Abeud
mahUkcIcIi tu Oalderf (Mit Abbild.) — EIm alt« Fora» de*
Tiiünturzea an Kirclieni-ortaJen , vuu A. Klemm. — Da*
l,ui««n(loDkinal in Berlin. — B«*rl«l ThorwaMsrm. — Pfann.
Hchntldt’« ClirUtu# In Octhannano. (Mil Abb>ld.) — AlteWaud-
gcmüld)' in Ooatar, von Th. Prüfer. — Haber'* Ge«rbicble
dor nrneren dctituclien Knn«t.

Hittheiluni^n des k. k. ttsterr. Museums. N«. 127.1*28.
Die votkivrirttiKchafclleh«» Frage and da* Manama — Zur Re
form di-* ZelelM-nunterrtchliHi. lieber PunxennrboitiMi

f von
F. Schi-

—

Kuiulgvwertxt im hi-utiitvn Voumlig. — I»i<*

Spitxr-natiMtellmig, von A. 1 1 g.

L’Art. No. 7«. 71.
Burger el C&rpeaux, von P. I.erol. (Mit Abbild.) — L'elo-

|

quenco de* ebilfra*
,
von A. Bonntu. — Salon de 1876, von

V. Kenaud. (Mit Abbild.) — Ks|io*itloD de ta »oclt-te royale
bi-ipe dt;* a>|uarelliHte*. — Kipoiillon Internationale de Pari*

cn 1878.

(«ewerbelialle. Lief. 5.
Moaaik- Bordüre an dar M Ittel -Ap»t* der 8. Maren Baallira ln

Venedig (10. Jahrhundert); Cartonchon au* der Periode der
tranaßsiacben Keitaiaiuiiee. — Moderne Entwlirfoi Motiro an*
der neuen Kirche 8t. Pierre in Moiitrougc; indische Teppich
munter; ScbmuckkiUtchvn in Ebeuhok; gemalte» Kirebeufen-
uter; Stuhl in KicJienhoIx

;
Burt. t; Kwclflligoligo Schlebelhllrc

mit gvütxten Spiegelache iben ; Kanne in Kuiall de Limtige*;

*eliuiiodet-E*eme* « IberlicbtgHter.

, /
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519 aultionSifiatotoge. — 52»

The Academy. No. 20S. 308.
M. Burty*» colicction, von F. W*, «Jinuro — TU«* l)i'»i hjin|m

lf*ll«*ry — Pari» I<eUer. von Pb. Burty. — Tb« Wynn EliU

enllectioo. — Th«* «Irawingi« of Fhixtnan ln Univeralty CoUege,
London, von F. Wedoaor«. — Tli« royal Aeiilnmy. — The
w*t«-r-culonr iiistltuic. — The KinK*Ur<*«t (allerlei, von W. M.
Roaaettl.

Auktion»- Kataloge.

Boerner in Leipzig* Am 21». Mai Versteigerung

des Gabinet Marx, 111. Abtheilung, reichhaltig äl

vorzüglichen Kupferstichen und Kadirungen alter and

neuer, meist französischer und englischer Meister.

Nebst einemAnhangvonKupferwerken 20.W Nummern.

3nferate.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten

wie folgt

:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;

Luzern ... „10. Mai ,, 23. Mai;

Freiburg ... „ 0. Juni „ 25. Juni;

Lausanno ... „ 5. Juli „ 23. Juli;

Bern .... .»3. August „ 27. August;
Aarau .... „ 5. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an das Com ite der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, da« Verlangen eines FreipassOH für zollfreien Eintritt in die Schweiz

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1376.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Kunst -Auktion
von C. G. BOERNERin Leipzig.

Das

K upfersttcheabinet
des Herrn Dr. K. F. H. Marx, Hofrath u. Prof, in Göttingcu.

Dritte Ahtlirilunc :

ausgezeichnete ältere und neuere französische und englische Kupferstiche,

viele vor der Schrift, Kunstbücher, dabei Earlom, Liber Veritatis nach
('laude Ixirrain, etc.

Versteigerung Montag, den 29. Mai 1S76.

Cataloge gratis und franco von der
Kunsthandlung von C. G. Boorner in Leipzig.

Durch den Unterzeichneten, sowie durch alle Kunsthandlungen Deutsch-

lands ist zu beziehen:

(/Anatomie ri’aprCs Rembrandt, grave ä l'can- forte par

Leop. Flameng. (Biidgr. 3» x 28 c.)

Le« Symlics, d’apri*« Rembrandt, grave ä l'eau- forte par

Leop. Flameng. (Biidgr. as x 26 c.)

Es existiren folgeude Ausgaben:

Epreuve d'artistc sur japon (in je 50 Expl) . . a 150 Fcs.

Epreuve sur japon de Petit dötinitif (in je 40 Expl.) a 100 Fcs.

Epreuve sur papier de Heilande ä 60 Fcs.

„ „ ordin ä 40 Fcs.

H. V. Van Gogh,
ancienne

Maison Goupil & Co.
6h MoiUagne de Ui Cour.

Bruxelles*

;

Stuttgart. Ini Verlage von Ebner Ar

Heubert erschien soeben:

GRUNDRISS
DLR

KUNSTGESCHICHTE
VON

Dr. WILHELM LUBKE
Profc»»'*r «ns P»ljrt«clmll»B un>l d*r K«H<uklk

Ib Stuttgart.

Siebente, tlurchgeeehene Auflage.

Zweite Hälfte.

Mit 214 Holzschnitt- Illustrationen.

29% Bogen, gr. S. broch.

PreiB 7 M. 20 Pf.

Mit Erscheinen dieser zweiten Halft-

ist das so viel begehrte Buch jetzt

wieder vollständig geworden, ln weleb

bedeutendem Umfange der Verla«*«

seine Absicht erreicht hat, ein Work

zn schreiben, das in gedrängter uad

doch anregender Erxämnng den Kern

kuiistgeschichtlicherThatsaclien bietet,

wird am besten durch den Absatz Ton

sechs starken Auflagen bewiesen,welche

das Buch bis jetzt gehabt. In der vor-

liegenden siebenten Auflage, welche

übermal« sorgfältig durengearbeitet

und mit den Ergebnissen der neueste*

Forschungen bereichert, ist, sind InhiB

und Form, Text und Bilder wesent-

lieh erweitert und verbessert.

ein grö|ere* Äu nftflcftfiÄff, w
mil bunten mit 9usu&-.flapier*fMi

fein unb Galanterie: Saaten, n»ir& e®

intelligenter, junger SHattn bi$ 30 Jflbri

gejucht, roelcher ber engl. u. franj. fcpraifr

unb -Schrift burdjauö mächtig, ioirit uß

ber Branche vertraut Ift.— fca ber juübtr

gebenbe $often auf Vertrauen beruht, imu

eine Kaution ober eine anbere fiägn

Garantie non Seiten ber Siejlcctirenfci-

nötbig — 9hir mit bor(fiflÜ(fjit|P Äf*

remen nerieljene unb obigen SBebingun^at

entfprecfyenbeOfferten, begleitet mitW*
araptpe, werben bentctfichtigt unb r.

beten burdi Rubolf ittoflc in tjambvr?

unter Z. 529.

Für die Schnaase-Büste sind as

Beitragen ferner eingegangen :

Von den Herren Privatier Friede

Eisenmann und Dr. Ö. EisenaD®
inMünchen zusammen 100 BL, C.Groo*

in Heidelberg') M., Hofrath Stark

5M., Dr. Buhl ebenda 20 BL, PlaRlT

Köstlin in Belsen 3 BI.

Summe .... 133 M. — ™

Summe der bisher.

Quittungen . _• 3993 „ 20 «

(jesumratsuuimc . 4126 M. 20 Pf-

E. A. Seemann

Mebigtri unter SJerantroortlichfeii beä iÖerlegerS €. 3. Seemann. — Eruct »on §unbertftunb ft 'JJrieä in fieipjifi
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XI. 3ahrgaitg.

heiträge

flnbauDr. (£. P, iMiUblt)

rp{fn,1 bfTeiiai*Bm84lK

tTtltO. an frit r lilfl-ill.

Urtpitg, Mniglftt. !l>,

IM titytn.

26. illat

nr. 33 .

Snferatt

& 25 $1. für blf trel

IRjI gtfpaUcue fßcii4<t(f

nxrbi» tew i<Nr

unC Sii:i(:bap.thi[tg an*

gfiicinnun.

1676 .

Scifilott jnr Bc!tfrt»rift für fnlbcitbc iunft.

t>'uS DUtt, jrtt 2&c<fcc Am grrilag crfifeelneub, afcaltrn fcie Bheniuittm fctc „gfitförlfl für fcilfcitbc Jteinf:" grati«; fßc jitfe aQrtn Wjcgm

tejKt btt v Ulatf ffriue|)t Int !ött$bflufcel «H« <u«l> bei t«i 6cmif C^cn »nfi CfumiQitor* ftofianjtalUn.

3 m ! a 1 1 : Trr Sälen fpn 1R7Ä. I. — Tüe 3^Ttl>?(ji6rJrnwR0 im ©i«rrr Rönfilttbaiif«. II. — 1Nüm$rnn flimfmrcin ; Tiic fu»tibiiicnjctit Änlfttllunfl 1»

Äfilii. — Sftrjijrr Äupfcrfti^auttiotu — 3<uj$nfitn. — *ufiionh<Äauloflt. — ^njcralt

fl er Salon von 1876.

i.

Ter ßatalog ber beurigen ©arifer ftunflauSfieHung

meip im (Manjen 4033 SJunimctrt auf. Taton fallra

mehr als fcie $älfte, 2095
, auf fcie Malerei, 630 auf

fcie Sfulptnr unfc fcer dieft auf fcab (Mcmifdj ron ^’idir

nungen, SRabirungcn, Stquarcdrn u.
f.

m. Man fiebt

alfo febon, wenn man fcen fciolctten Sanfc betrachtet,

teilen Umfang immer refpeftablcr mirfc, tag in fcen

franj3pfd)en fltelicrb mit Tampftraft gearbeitet wirb.

Unfc biefe ©rofcttftionen im Calais be l’Unbuftrie pnfc

bei Veite niifct fcie alleinigen beugen fcer peberljaftcn

®ap, fcie pd) feit einer 9teibe.eon Oabtcn unferer Maler

bemächtigt fiat. Ta giebt eb neben fcer ofpjieden 8ub=

ftellung im ffotaib be TOntuPrie fcie Gppoption fcer

„Omprefponipen" ober fcer „Ontranfigenlen", mie man

fie an6 nennt, bann eie „Exposition des refnses“, bab

Steflbid)ein fcer 8bgemiefcncn, ohne fcie ©rioataubpedun^

gen Cer Malcontenten binptpiredjncn, fcie, fcem ®eifpiet

Manet’« folgenb, bereit pnfc, ipre ftteiierb fcem ©ublitum

ju Bffnen, nm Monsieur Tout le Monde jum SKicpler

anjurnfen jmifdten pd) unfc teil Outorb.

Ted' fallen mir mtb an fcie ofpjiede Hubpcdung;

ift es ja mit tiefer mafyrlid) genug! 5 (breiten mir rafdi

bunt) fcie 21 Säle fcer Malerei , fcurd) fcen breiten fcer

Sfulplur gemifcmetcn (Martenraum mit fcen fprutclnfccn

©rannen unfc fcem anmutigen bunten Arrangement, unfc

meitn eb unb natblter im ftopfe nicht ;i( Part hämmert,

fo befd)lief;en mir fcie Stunfcreife auf fcen (Materien,

meldje fcie terfdtierenen Sorten Ceb tfinftlerifttjen Ätein-

gelfceb enthalten, fcie Aquarelle, üeirfjnnttaen, ih'aeirutigett,
j

ftupferpidje u. f. m. 8 fcer $üten mir unb auf tiefem

(Mange tor .gerftreuungen — an foldjen ip namentlich

an fdjBnen Sommernatbmittagen fein Mangel! Tie

ganje ©arifcv (Mcfcllftbap brängt pd) in fcen Sälen beb

UnbuPriepalaPeb. Mag aud) bie Sunptiebtfaberei einer

fcer t)aup(fäd)tid)Pen ©emeggrflnfce fein, mctd)e fcie Menge

berbeijüpren, fo ip tiefer Tilettontibmub fcod) nicht fcer

aubfd)licjjlid)c Magnet. Man lommt febi tatet aud)

um pd) fel)en ju lapen, felbptterffcänblich fcie Tarnen,

um it)rc eigenen grUblingbtoilettcn ju crponlren unfc

bie anfcerer ju befrittcln. Man lägt in angcnebmftcr

SBeife fcie SBa^r^eit aub Alcifdi unfc ©tut mit fcen ge-

malten ä'ealitbeitcn tonturriren, unfc fcer ©Jettfampf fällt

nicht fetten ju (Munpcn fcer SSirllidtleit aub. @b ip

hier fcab gropartige ©or,immer fcer ©oib=©romcnafcc, ber

Ptatpinitlägbfalon fcer fcernebmen SBelt, ber Jtnpebungb^

punft filr ade biefenigen, meltpe biefe SBrtt gern tennen

lernen mähten unfc tiefer nur auf neutralem ©oben

begegnen lönnen, für jmei Stuntcn binfcurd) fcer fo jtt

jagen obligate 8ufentl)a(tbort fämmtlidjer politifdjeu,

publipftipben, finanziellen unfc anberen Spipen Arnnt

reiepb; fomie man auch nur palbmrgb einige ©erbinbungen

in ©atib bepfct, t)at eb pier mit fcem ^utabnepmen,

§änbefd)iitteln u.
f.

m. fein ßnbe Tab ©epe ip, fcie

äugen nicht »on fcen SSänfceu megjumencen unb pdi nur

um fcab ju liimmern, mab ta oben ;u feljen ip — opne

fcen ©erfudmngen unten unfc neben pd) ©etjiJr ju leiften,

unfc bem Trieb fcer Pleugicrbe uidjt ju folgen, felbp

menn man, mie eb j. ©. Obrem ÜkridilerPatter pafprte,

plöblicb neben .^wrtn Tbicrb ju flehen lommt. Ter

berfibmte Staatbmann ip ja zugleich nudi einer ber ge-

fciegeuflen fiunplenner 3ranlreid)b unb hui feine publi=
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523 $er Salon oon 1876. 524

jiftifcpc Tpäiigfcit mit ber Stundung «nt ©crpcrrlilpiing

ber neuen romantifepen Schule im „ßenpitirtiennd"

Begonnen. Sein ftetcr i'uyu« trat sie Anlegung ton

rcichpaltigeii Sammlungen, Sic fein SBopnpau« ju einem

trirfliipen Witfeum gepalten. Xen Seg nach Sem

„Salon" fern« $err Spier« recht gut; et feplägt Sen»

feiten ade 3apre ein, fo oft c« notpig ift, um sie au?»

gepellten Serie, Sie ihn befonter« interefpren, cingepcnt

ju würbigen. Xie aiptjig Sommer, Sie auf feilten

fleincn nerrigen Sdiultern lagern, genirtn Sen Sy»

©räpbenten nidit im ©eringpen. Sr fehreitet mit ge»

pilgelten gügen burep Sie Säle, fegt pie unb Sa vafcp

sie Lorgnette an'« Sluge, tccldje ipnt ein auf angemepene

Xiftanj folgencer I lener reicht
,
uns lägt mit einem

©lid Sen Sittsrud errat Ben, Sen tat) eine ober bait

ansere SBerl bei ihm perrorruft. Uns auf Sen rotBen

Xiran«, tro bic Bettle »on ben Wüpfalen Ser 8u«=

fteüung aubraften, too bic lotletten genmpert treiben,

jifcpclt man fiep in'9 Opr: „Voila Mr. Thier», voilä

JIr. Thier».“

Xcr erfte Sinbrud, ben man im ©ebanten an bie

früpeven Salon« feit 1871 jurüdbcpält, ip berjenige,

tag bie fticblicpe Scnbcnj, bie fidj in ben $anblungen

Ser politiftpen ©cpörte ofjenbarte unb ber ©cgcnPans fo

rieler pomphaften 3u fJ t?
cn getrorben, audj in sie Sunft

eitlgefcBrt ip. S« ift pente nicht mepr Wöbe, riel ron

ber fHcrampc ju poltern, man ergeht fitp im ©arlamentc

unb in ben 3eitung«blättent in füg potenten Welobicn,

unb fo ift e« auch pod'ft Siococo getrorben, Sdjladn»

fccnen tnrep ben ©infei ja rerperrlicpen. 'Jiocp ror

einem Orfpre trat bie ftunp ganj unb gar mobil, SBenn

man bie ÄueftcdungSfäle Betrat, Blenbetc bie Wenge ron

SBaffcn aller ©attungen, ron imSBinbe Palternben gapnen,

gejüdten Slingen ba« Singe, c« roep in genügen ab»

tpeilungen förmlich nadi ©utrer, unb an allen Sden fap

man in allen (formalen ron ber pauöpopen Bcinwanb

bi« jur Winiatur ©algereien ron rotpen Ääppi’e mit

©idelpaubcn — jur SlBtoecpfelung foepten bic granjofen

pie unb ba mit Spiiicfeu ober Slrabern — aber Stplacpt»

fccnen waren e« immer. Jpeute blüpen bie „Tublcuux

du bataille“ mit tnaprpap bewunternswertper ©c*

ftpciScnpeit wie Sei leben im Scrborgenen. Xer tcforirlc

ffapitän ober Wajor a. X., ber afljäprlicp ben Salon

auffucht, um fein $>erj an tcr SBicserauflebung ber

marlialifcpen Sluftrilte ju erfreuen, bie er felbg mitge»

flachten
,
mug beinape mit ber Vcupe fuepen, um ba«

©cmünfdite ju pnten.

Unter ben fiunpgattungen te« Stieben« gebiep feine

ju einer foltpcn Pfeife, wie ba« ©erttätfaep. Xie

Stiftungen auf tiefem ©ebiete fine mibcprittcn bie rer»

jüglicppen ber frangöfifeben Schule, Xie .jfapi «er

©orträt« ift eine cntlofe, unb unter biefen, riedeiept

5
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, fjicbt e« wenige, bie nicht bie Slufmerffamleit

et jwingen unb ftgeln. S« pantelt fidj picr nicht fe

fepr um bie Slepnlitpftit; ba nur bie menigflen Originale

belannt finb, fo wäre auep lein Urtpeil batüber pattpap.

Slbcr in bet ©ofttur, im ©efcpniad ber Sluffagung, im

Ärrangcmcnt ber Pfebenfadjen betonten bie ©orträtmalct

— une nicht nur bie Weiftet be« gaepe«, wie ©onnat

unb Sarolu« Xuran — eine immer maebfenbe, erpamt-

liehe Süditigfcit. Xa« ip bie SBirtong bc« Wäcenatcu

tpum« ober ber Wöbe, tteltpc ba« Siepmalcnlagen form;

liep jur ünftaiisepfliept machte. Üderbing« giebt c« bic

©polograppic, aber tiefe wirb jept picr ju Sanbe fdjon al#

ba« täglicpe ©tob betrachtet, al« ein Winimum, befien

fiep febtt Wann betienen fann, bei welchem aber nur

arme Scpluder ftepen bleiben tfirfen. Xa« fiept man

immer beutlitper, wenn man Sie Salon« tcr rcrftpicbenen

3aprgänge mit cinanbcr rergleicpt. 3 ,ierf* «raren cJ

Wartpepnnen, Somtegcn, ©anficr«ftaucn u. f. w., bie

firh bie loftfpielige ©tnugtpuung ron ©orträt« in £<!

gönnten, balb folgten beten ©atten. Jjteute fiept man,

tag auep tiefe« gaep beit semofratifchcn ©efegen bei

Pfeujcit pep fügen mug 2Bir pnten unter ben au«>

geftedten ©orträt« eine ganj anfepnlicpe Wenge reu

©itrger«fBpfen, bie pep notp ror ganj Älirjcm mit einem

fauberen ppotegrappifdien Slbtrud begnügt patten, gm
lieh giebt c« ba Pfüaitccn,' unb nicht jetcr lägt pep glen*

en piod bei Sarolu« Xuran um 20,000 graue« auf

nepmen; ricle begnügen fiep mit tem einfachen WetaiUen,

Äopf unb ©flpe bi« auf ba« erfte ftnopflcdt biiui,

wenn etwa« pineingepedl werben ’ann. aber tiefe 2Kp

baillcn« ftub meiften« pöebp beiiterfen«wcrtp burep io*

gelungene Äolorit unb ben nalüvlicpen SluObrud sei

3ügc, sie beiten bcrrorragenten Sigcnfcpaften unptn

©orträtmaler. 3n tiefem gad>e ift ein ferngefuns«

9feali«mn« an tcr Sagc#orbiiuitg — jener SKcaliOmu«,

ber, patt bie SBaprpeit ju rerjerren unb ju larihrcn,

ftatt pep gegen bie SBaprpeit aufjulepnen mit eine anbecc

ju ergaben, terfelben treu unb redieb bient. Sie oet-'

fepieben ftnb botp biefc ©orträi« ron ben feltfauien

©iltern, bie wir ror einigen Tagen bei ben 3ntrau-

ftgenten gefepen paben! Xa« waren lauter ©rimaff«!

topfe, in ber ©rimagc fo ju fagen uuiformirt. Xeu

meiften im tie«jäprigtn „Salon" au«gcpedten ©orträi#

lieft man ron ber Stirn perab bic ©efepäpiguttg,

wcltpet bie XargePedtcn mit oder atifpanmmg geifng«

graft naeppängen, bic Stimmungen ipre« ©emüip«, «c

Bcieenjepafteii, welche in iprem Onnevn fodjen. SU'

btefe Sinbrüde pnb magroU wietergegeben , wie e« pd

für ponncte ©ilber jietnt, bic Peftimmt finb, int Söopm

jimuter ber gautilic ju prangen unb al« Pieliguien bc»

waprt ju werben. So fnbrenlionirt ba« ©ublilmn au#

eigenen,Wittein eine neue bürgerliche Scpule, seren Vet=

flungen in jetcr epinfidjt ©crüdpdnigung rerbienen.

Xa« eminent ganjöpjdte gaep ber Vanbfcpaft P«
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auch bie«mal rinc würbigc Übertretung, aber e« fällt ,
21 bet ux'nn ber Xore fi<b einen curopäifdjen

nicht feiott in‘« 2luge. Sie ?anbjchaftcn ftnb meiflen« '.Kuf erwarb unb aus feinen SHuflralionen eine (Golb=

midieren Umfang« unb recht frictlidie 3bl)llen. lic tuine madjie, fc ift ba« bei bem Waler 35er« nicht ber

Stoffe würben meiflen« in ben franzöfifchen ^roeinjen JaH. 4'efomitlidj wibmctc ftd) Xore mit Sborliebe ber

gewühlt — mit Jßotliebe auch bie reijentc Umgebung biblifdjen Walcrei; er wollte anfangs) auf biefem (Ge;

bon 1*ari«, bie feit bem Stiege immer mehr unb mehr biete eine neue SRidjtung cinfdtlagen, namentlich mit

- ihre Schabe enthüllt unb een allen Seiten fünftlerifthe feiner Wonbfiheinbelcutbtitng i'lShviftlicbc Wärtgrer im

$ui(cigungen empfängt. Xodj muffen einige 2lu«iiabmcn Girat«.)
;

baben bat er älbfiaiib genommen. Xer Gin

ju Wunften bei gi jeher unb italienijdjer Slnfiebten ftatuirt jug Uhrifii ift nod) immer fahl in ber IBeleudmtng

werben, worüber füb auch 'Jiiemanb betlagt. Xie glatt unb non feltfamem Kolorit, aber boch jinulich natürlich,

jenben (Geftirne am fpimmel ber Vantjdjajt ftnb heuer 3öie bei tUcnjantin ßonftant fo and) hier — fein Junten

in torlheilhajter ülkije »ertreteu. 2Bir werben (Gelegen^ (Mcnic, mehl«, ba« nnwibcrflehlid) angöge unb jeffelte.

heit haben, auf ihre Sfeiftungen jurfidpitommen; cbenfo golgt man ber wegenben Wenge, fo ficht man, baß

auf bie firobuftionen ber 3 biennaler«, bie übrigen« auf biefe hier nicht flehen bleibt, fte oerweilt am liebften

ben erflen rblief teine fo marfanten Qrftheinungen auf bei ben effeftboUen ü'orträt« ber Sdiaufpielerin Sarah

juweifen bermag, wie vorige« 3aljr Scrnharbt, bc«§errn b. (Girarbin unb bei einigen tleinen

Xie fogenannte „grantle peinluro" ijl im heurigen
j

humortflijehen Xafeln, bie leibet ju feiten ftnb, gleidjfam

Salon fo gut wie gar nicht vertreten, unb, feltfam ge= al« (d)änic man ftch, in ben Stelier« noch luftig ju fein,

nug, teiner bon ben Äritilern, welche bUber über ben i unb folge jenem Weiftet (Griesgram, ber ba behauptet,

Salon berichteten, (lagt barühcr. Xie guten Porträt«,
j

bie franzöfifchen Äünftler müßten Xrauer anlegcn. Xa
bie lieblichen tfanbfchajicn unb bie rinberfennbaren füllte bo <S> ber biiichgrcifenbe (ärfolg einiger foleper

Fortfehritte in ber Xethnif gelten ali) ein bollftänbig ftoffenfeenen in Del, glaubt man, biel beffer wirten unb

hinreichenber Grfag für bie fehlenbe Ijjiftorie. Xie
;

biejenigen, welche bent Sache bulbigcu, ju fräftigerem

(Gattung ifl eigentlich nur burch jwei Silber, welche auf Auftreten anfpornen! Xie S djlachtenbilber, bie,

ben erften tölid jrappiren, oertreten. Xa« eilte, bon wie erwähnt, nicht leicht ju entbeden finb, {tollen burcb=

58. Gonflant, hängt gerabc au ber Stelle be« grauen' weg ticinere Gpifoben au« Cent legten Stiege bar; nur

haften Scrfcv’fehcit Silbe« beut hörigen 3aßt unb fteßt muffen bie Waler bie« Oaljr jicmlidi flarf bon 8thei«=

ben Ginjug Wohammeb’6 VI. in Sonftantinopel bar: eine mu« angeftedt worben fein, beim wo ftnb bie jahllofen

3ronie in tritt ältigenhlide, ba bie Jütten bieüeicht ' Serherrlichungen ber päpftlichen guaven, bie 2lUegorien

nape baran ftnb, ihr Süntel jur 2lu«roanbcrung nach mit ben öajoneiten apf bent Grbboben unb ben in beit

21 ficit febnüren ju ntüffen. Xa« trittmphirenbe Cher: ^Sollen fchwebettbeu Gngeln u. f. w.? Xie heutigen

haupt Per (Gläubigen reitet burdt bie {Jforte, bie heute
j

(äpifoben ftnb fäntmtlich crufle Grlebitiffe, welche mit

noch ben Statuen Sanonenthor führt, in ba« bem $atb-
|

bem Uehcmatürlichcn nidit« ju thutt haben. Schließen

menb unterthänige ©hfang. Xie .^rujen be« ’i'ferbe«, i wir nun noch att biefe Ucberftcht bie SSemerfung, tag bie

ba« bon einem prachtoollen Stegerfllaceit geführt wirb, I Warinen nicht« Sefonbere«, bie Früchte* unb 2.' I u=

.
jertreten bie moberttben Äncchen ber berftümmelten lobten; menftüde meiften« garte Frauenarbeiten fine', fo tont*

mit fiel gern, fanatifchem, unbarmherzigem 4)lide fchaut men wir nach einem jweiftünbigenÖangzu einer gewaltigen,

ber Sohn be« "fkopheten bon feinem Stoffe fweldre« eine aber in foldicn Fällen obligaten Wigränc unb )u folgern

gar feltfame Farbe hat} auf ba« angcrichtete Unheil bem ßrfemttniß in fdilid)tem, leichtbcrftänblichcui Sdiul-

herab, in feiner Stechlen fchwingt er bie grüne Fahnt jcugnigflil:

Wahontmeb'«. Xa« ®ilb ifl gut gemalt, bie htftorifehe fforträtmalerei au«gejeid;net

@ewijfenhaftigteit in ber XarflcBung ber Saffen, (Sf= Santfcfjaft gut

wänbet u. f. w. ifl anerfennett«werlh; berfichert man (Senremalcrei gut

boch, bap cer Waler in ben Wufecn bie minutiöfeften Jltabemie gut

Stubicn angejlcUt hat. 2lbet e« fehlt biefer „gemalten tpifterifcpe Walcrci jiemlcdr gut

Seite", wie bie Franjofen berartige Seiflungen ju nennen Warine mittelmäßig

pflegen, jebc (Genialität. Xie anbere Sompofition auf unb für alle, bie für biefen Salon gearbeitet haben, Steiß

bem (Gebiete ber großen Waierei ift ber Ginjug Gbrijli unb 21nftrcngung: borjüglid). Xiefe« (egte Urthcil macht

in Oerufalem, genau nach ben hihlifchen 21ngaben. G« c« unmöglich, über ciefc« ober jene« Fach mit bem ber-

ftedt in biefer Arbeit ein ungeheurer Flttß; man begreift hängnißbodcn „Schlecht" ben Stab zu bredien. 2Bir

laum, wo iperr Xore bie hernahm, um fo werben un« nun bejlrehen, burch eine 'Jictlje bemerfat«.

bielc Wenfihen nebencinanber ftehenb unb fniccnb bar= werther ©cifpiele bie oben angeführte fummarifche Slaffit

zuftelleit, er, ber alle Jakte rin große« iücrl illuftrirt. I fifation zu rechtfertigen. ‘ftaul b'2lbrr|t.
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8it Joljres-^ttsfteUnng im ttHtntr fiiinftler-

ßnuff.

n.

Ta« (Mcnrcfad) ifl ebenjo jahlteich, aber im ©an=

jen mittelmäßiger vertreten, al« ca« Porträt. SÖiv

fmeen außer Dem erwähnten „3itfKrfpic(er'‘ wof)l noch

drei Sitder een Tefreggcr; adein jie bieten, trotjbem

bie Sorjüge tiefe« Mcificr« and) ihnen inncisobncn, bei

ber geringen Sebeutung ber Motive (einen Anlaß jur

Scfprecbung. Ta« (Gleiche gilt von einem fd)Iid)t, aber

»arm ^orgetragenen Gfenrebilbdien Sautier’8, »eiche«

mißt« »eiter barftedt, al« einen Schuljungen, ber be=

Ijaglich einen Apfel verfpeiß. Solche i'ücfenbüßcr ber

Gifincuug gehören eigentlich nicht in bie 3aßre«au«s

ftellung, foiiOem auf einen anfpruch«lofcrcn ifunftniarlt,

»o fic immerhin Liebhaber finben »erben, bie mit ge*

ringcren Soften etwa« non ber £>anb fo bcrübmt«

Mcifter erwerben »öden. Matart hat jwei genrehafte

Stubien, grüdite feiner bie«jährigen Sieifc nach Gghpten,

auögcßedt : eine „Ggtiptifdie Tänjerin" unb eine „iHvabifcbe

Iruthahnverfäuferin". Mit ber „Tänjerin" ift er gar

ju wiUfürlicß umgejpningcn unc hat ein Silb gefebaffen,

nach bem ficb Siietnanb eine richtige SBorßeflung be«

barjuftedenben Cbjeltc« machen (ann, »ad aber beth

einer ber vornehmßen 3vrdc einer Slubic fein foH.

Malart febeint ben ethnologifchen Slirf nicht ju be;

filjen, »cldier Stubien beravtiger ßiacefiguren ben eigent-

lichen äDertß verleiht, unb fo fuchett wir in ben *fiigen

be« Mädchen« vergeblich jenen »ohlbelannten Tppu« cer

gajedenarligen Töchter be« (Whawajih-Stamme«, bem e«

ber Hautfarbe unb Scfcbäftiguiig uad) anjugeßiren fdteint.

Ter »opfpup n In Spbuip, mit welchem bie Tänjerin

feltfam genug audfiaffirt ift, cntfpvidit Weber ber Sirl=.

lichfeit, noch ift er „fiilvod", ba ber GVfttbl«tt)pus ber

Sphinp einer ganj anbern Diacc angehört; and) ver=

ntijfen wir bie eigentümlich« bunflc Ginfaffung ber

Augen mit „fthol", einer ßhwarjfärbcnben Subßnnj,

welche ben arabifdien Sdtönen tenfelben Tienft leiftet,

wie bie gebrannte Mandel ben unferigen, unb bie Se*

ntalung ber ^Mtibe unb gußfpißen mit ber roth färben*

ben $cnnab- Sodend» unbegreiflich ift e«, wie e« bem

Sünfller beifaden fonntc, bie wohl nidit gang fertig gc=

werbenen Seine mit einem Schleier nach Art eine«

SadetiörfcßcnS ju verhüden. Ter Sörpcr ift übrigen«

fehr naturtreu unb in Sejug auf bie fehwer »iederju*

gehenbe gelbliche Hautfarbe mit großer (olorifiifcher

Meißerfdiaft behanbelt; nur mlfpricßt bie lebloO-fteifc

§altung, eine golge ber falfcb abbucirten Cberfdjenfcl,

feinedwege« ben biegfamen, üppig unbnlirenben Tanj*

betoegungen ber Wpagijcb, welche wir in Sairo unb

Tantah bewunderten, abgefehett bavon, tag e« jebenfad«

charatteriftifcher gewefen wäre, bie „Tänjetin" tanjenb

vorjuiübren. Mit ungleich größerer Jiaturwabrbeit

ift bie „Truthahnvnfäuferin" bargeflcdt, an ber nur

einige empfindliche Mängel ber 3ei<hnung ftören, währenb

ber für ben Ungewohnten feltfame Änblitf ber fchwarg*

gedeiheten, bunfclhäutigcn Araberin, deren (Gefleht mit

Ausnahme ber Stirn unb btr Augen von bem langen

bunden Schleier, bem „Suvlo", nach Art einer {>alb*

maSIc verhüdt ift, bei näherer Seßchtigung mehr

Ontereffe al« Scfremben erregt. Gingclne TetailS: bie

Hautfarbe, bie ticffchwarjen, in ber Ginfaffung mit

„ßh°l" »och buntler unb größer erfcheinenbm Augen

unb ber Stopf be« Truthahn« find reiner gavbengauber.

Son Scttentofen ift ein wegen feiner Ausführung

höchft bemerfenswerther „Ungarifcher Marft" auSgeftedt.

Ta« ift lein Silo mehr, fonberu ba« Selb eine« Silbe«;

folth’ einen Ginbrud mag ein au« weiter gerne auj bie

bargeftedtc Scene geworfener Slict auf ber Oietina be«

Maler« bervorrufet), leineäweg« aber (ann ba« SJcfultat

einer fünfllerifchen Selraditung bet Außenwelt auf fold)e

Steife veranfchaulicbt werben. 3i'er jental« einen un-

garifepen Marti in SÖirdichfcit ober in einem au«ge=

führten Settcnlofcn'fchcn Silbe gefchen, ber muß fich in

feiner 'fJljuiitufie biefc gaibenpunfte in Nt (Wrößc ton

StednabeKöpfeit und biefc mannigfachen (leinen garten;

flcrfdirn ju ciuer ganj beftimmten, ja cparatteriftifdien

dieutinifceiij jufammenfetjen; berjenige aber, bem bie

Scenerie noch unbclannt ift, erfahrt au« biefem Silbe

nicht« unb weiß nadi wie vor nicht, wie ein ungarifcher

Mar(t ausfieht. Uebrigen* ift bie breite, fnßere Sinfel*

führuug in biefem imtvoflopifdjcu Stiddien wahrhaft

bewunderungswürdig, und wir dürfen wohl annehmen,

baß ber Meifter feine tcchniftßc Sirtuofität jeigen wodte,

ohne an eine öffentliche Sthaufiedung ju beulen, bie

ber Sefiper fidj nicht nehmen ließ, ^öffentlich iß

Settcnfofcn nicht unter bie „Siupreffionißen" gegangen.

3m voden Wcgenfapc ju ber Manier be« eben er* •

Wähnten Silbern« hat Schönn ben ßorentinifeben

„Mercuto vccchio" mit behaglicher Sreitc unb leben*

biger OSegenflänblichtcit au«gemalt. 3n bem diahuten

ber »ohlbelannten Architeftur ßeden fich bie wirlungS*

vod Derttjeilten unb in Scmcgung gefepten Selfsgrnppen

unb giguren fehr anfprechenb bat; fte find, gleich beut

Seiwert, mit liebevoder Sorgfalt au«gefiihrt unb er;

freuen im Tctail burd) mannigfache, dem tfeben glücf=

lid) abgelaufchtc feine 3&8C und Motive. Tie folibe

Malweife und bie treffliche Seleud)tung ift an Schönn’«

Arbeiten feit jeher gefärbt. Tie gleichen Gigenfcbaßen

jeichtten ben „Arabifcben $of in Sfairo" von Adolf

Seel in Tüffelborf au«; audj auf biefem Silbe bebt

fich Voll dein bedeutenden ardiiteltonifdien ipiuterguinbe

bie mit vodfter l'cbenSwahrheit geßedte gigutengruppe

anmuthig ab. Ta« prächtige, reich prnamentirte Stein;

Diqi
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material be« §ofe«, bie luftigen Bfufegarabieg«
,

jene '

gitterartig durchbrochenen pbantaßifehett Jotjfenfier ber

att=arabifcg«n Käufer, welche Iciber immer mehr burd)

fegnobe« @la« verdrängt werben; bic jierliege färben*
'

reiche, maurifege Jtrctjitcttur
;

bie maferifeg getlcibetcn

äraber unb tn« behäbig breinfdtauende Gfelegen, ba«

nationale Bcgifel beb Crietit«, welche« in Sairo auch

immer mehr bent europäifcheti Sagen weichen ntujj —
aQe biefe (Elemente geben ein gar reijvofle« Bild, in

welche« fich auch jener gern vertieft, bene ob nicht jugleich

eine angenehme SiQcferinnerung gewährt. Sin ältere«

Bild non 0 fabet), eine ©trafjenfeene in einer ber [o viel*

fach intereffanten Stabte ber Provence, wirft burch bie 1

pilfore«le Ärdjiteftur an« ber 3«it Heinrich’« TV. unb

burch bie figurenreiche Staffage, welche bic Begrüßung

vornehmer ‘fSerfönlichfeiten »or einer altfranjofifehen

hötellnrie barfteHt; im ©anjen aber ift ba« effeftboll

folorirte bBilb jiemlich tgcatralifd) unb erinnert an bic

pomphaften Sehüberuitgen ähnlicher Begegnungen in ben

bänccreidjen SRomaiien be« Batet Xutna«.

Gugen Blaa« hat au« Bcnebig cier ©enrebilber

eengefenbet, unter benen bie Salonfcene „Lupus in

fubula“ unb ba« 8arneval«bilb „Beim BfaBfcnverlciher"

mit viel i'eben unb Turner behanbclt finb; bie geftgidlc

Slrt, in Welcher ber Sftinftler fräftige, ungebrochene
j

Rarbcntöne wirtfam neben einanber fehl unb feine RL '

guren plaßifd) bcrauSarbeitet, verbient alle« ?ob. ftarl

Brobft hat in feinem „Bfarinctnalcr" ein mit nieber*

länbifchcr Reinheit unb Sauberfeit gemalte«, ton eminen-

tem Rarbenfiun unb Stilgefühl jeugciibe« ©ciircbcld

gefthaffen; ber junge ßünftler ift auf bem heften Sege 1

ju einer bebeutenben Stellung in ber Siencr ßünpler*

febajt. Gin glücflicgcr Surf cf) auch ba« „Schärflein

ber Sittwe" von ©ttftao S u n g, einem jungen Sh'inftler,

ber ebenfall« pi unferen aufprebenden, viel verfpreeben*

ben Xalenten gewählt werben muß. Xa« ©enrebilb

„Um ßlavier" von Rranj S. ih'uß ift, trog ec« fein

geftimmten fiolorit« unb bet gefchicften Xcegnif, gedift

unerguicflich. G« pellt eine junge „Sagnerianerin" bar,

welche hinter SRicgatb Sagncr’« fänuntlichen Serien

verfchanjt einem 2lfjen att« ben „Bletßerpngeru" vor*

fpielt; tiefer feltfame fhmßridjter giebt fein Botum fgm*

botSfch ab, inbetu er fich bie Cgreu jugält. Cb ba«

Bilb al« Blaiboger für ober gegen SRicbarb Sagncr

anjufegen fei, würbe von jaglreicgcn Bcfucgcrn ber

SuSßcßung lebhaft befprotben; in jebem RaDe ip ba«

Biotiv äußeift gefegmaef* unb qeiftlo«. Bfit Streit-

fragen über bie oberften äftgetifdjen ©runbprinjipien

ber Xonfunft batf ein SJünßlcr nicht auf ben — äffen

fomneen. Biit ber „Schachpartie" hat bie ©räßn Glife

'Jlcmc«*9tanfonnet viel ©efegmaef unb Xalent be=

funbet; igr technifcht« ßbnnen aber ip ihren 3ntcn=

tioucn noch nicht gcwachfcn, unb biefer Umpattb hätte

fte abhalten foQen, |idi an ein 9lococo=Bild ju machen,

welche« effeftyoHe Siebergabe glänjenber äcußerlicgfeiteii

erheifeht. Rriebrieg Rricdläitbet’« „älte ffrau" unb

„3n»aliben in ber 8ircge" gaben ben anfpreegenten,

gemütglidtcn, etwa« gau«bacfenen 3uä< welcher ben är-

beiten biefe« SJünßlcr« namentlich in legtet 3e't iune-

Wognt; bie 21 rt feine« Bortrage« unb feiner Xcchnif

weip auf eine jept febon halb vergangene 3c 't bet

Siener Suuft jurfid.

Bon auswärtigen Samplern vertreten ba« ©enre

Silgelm Xicg in Bfüntgen mit einer in ber Hrt

Bfeiffonier’S trcfflidi gemalten Scene „Bei ber Blarfc*

tenberin", bann Slnton ©cig in Bfüncgen mit pvei

Bilbern: „Stirtgsgaud-Scene" unb „Xie legten 9facg-

riegten", bereu gfibfege, gumoripifche Grpnbuug fegr

anfpridjt. ßrag, berjeit in Beliebig, gat eine „Sforcleg"

eingefenbet, bie in ber ffompoßtion vor ben ja I;liefen

Xarftellungcn biefe« abgebraudtten Borwurfe« wenig

vorau« gat, aber burdi bic gübfege Beleuchtung unb

tabellofe BJobcUirung be« reijenben Körper« ber 91ipe

befticht. Bon ©upav Biüllcr, berjeit in Born, bc-

merfen wir eine mit §unter erfunbene unb flott gemalte

„Scene ait« beut 3agblebcn in ber Gampagna“. Xomcnico

3nbuno in BJailanb, ein pänbiger ©ap unferer äud-

pellungen, ift burd) eine geipreiege, leiber in gewohnter

ärt ju ffijjenhaft behandelte „£cihbauS*Sccne" vertreten.

Bon älteveu franjopftgen Bilbern pnben wir ein clegan

te« 9iococo-ßonverfation«pütf Riegel'«, baute ben mit

(ofetter, füglitftcr ©rajie gemalten, aber geipig be=

beutungdlofen „Xecamerone" von Xevebeup unb ein

gtajiöfe«, aber jictnlidi affeflirte« unb int lanbfcgaplicgen

Xgeilc flüchtig beganbelte« Bilb von ©ugav Brion:

„3m grfigling".

Schlieglich bürfen wir nicht unerwähnt taffen, bag

audt ba« Stillleben mit einigen guten ärbeiten vertreten

ip. £tugo Ggarlemont'« „3nterieur au« Biafan'«

ätelier" leiftet Stic«, wa« man von ber Siebergabe

eine« folcgen X genta’« fordert; gar mancher Biebgabcr

ber bei und immer ntegr in bie Biobe fontmenben „allen

3immer" mag neiberfflßt bie {terrlicgfeiten alle betracht

ten, welcge Biafart bcfanntlicg in verfdimenberifcger

Ruße gefanunelt unb auf göchp geniale Seife in feinem

ätelier beforativ audgenügt gat. Xa« „Stißleben mit

Bfau" bepelben fiünfller« ift ein origitteß cotteipitte«,

bie gerföinutlicheii Biotivc be« „Stißleben«" weit übers

bietenbe« Bracgtpüd, welcge« bureg ben feinen ©efegmaef

in ber Xarfteßung ebenfo bepidjt wie buvd) bi« blenccnbe

tedjnifege Sirtuofttät. 3n ben banalen iRcgionen ber

Xeßer, Xgeetaßen, Servietten, Beiger, Hummern, Rrücgtc

unb Seinpafcgen bewegen fieg bie „Stißleben" von

Gamißa Rriebläubcr, Biap Sdjöbl unb Bugitp

©rop in Sie«, bann von 3ofef Silm« in Xiilfel1

borf unb Rriecrid) Jpcimcrbingcv in Hamburg; fie

aitized by C^oogle
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finb in&jefammt mit jfncr tedmifcben ©aufeerfeit unt

ptinlidj genauen 'Jlaluniadwljmunvj gemalt, eie ftet»

eilt banfbaveS ^.ntbltfum finben unb, trab bie .£>auptfa<be

•fl: Äättfev. C»tar Stoggrucn.

5ammltmc|fii und AnsftfUmiijrn.

A ÜRümbrner flunftocrein. ffitr haben nmächft noch

über einige intereffante Grfthcinuugcn aus Dem lebten ©ereinft*

jaftr tu berichten. Sa war crftlich eine ©n$ahl älterer unb
neuerer, oollenbeter unb unuollenbet gebliebener Arbeiten

© u(t. t> ^auerS mit aU' ihren Vicht- unb Schattenfeiteit.

Sa mar ein trefflich fomponirtes unb meifterljaft gcftimmlcs

©ilb unteres matteren Vinbcnfchmit: „vuthcr wirb als Hinb
uon feinen Gltern in bas Hlofcer ber (trauen ©rüber ju

©lagbeburg gebracht (1497)", ein ©terf uoll Alraft unb tiefer

©cbcuifamfeit, bas Cf r^cbnifi eingeheitbcr f iinfllerifdbcr unb
tulturbiftorifrtjer Stubien, uoU Gmft unb «trenne unb ba
bei burch föftlidic i^nbiuibualifirung puefenb unb feffclitb.

Gleichzeitig bnmit batte Julius ©enejur „Sic Saufe bes

uachmaligen heiligen Honigs Stefan I. von Ungarn" aus
gcftcllt, ein ©ilb, bas binfufttlid) ber ftarbc unb ber Iccftnif

alles überflügelt, mao uon ©iloty unb feiner Schule bisher

gclciftet worben. iOeit fdjwächer aber erfdjeint ©enc.tur’s

Arbeit in ©rgtg auf Hontpofition, (SJaraftcriftif, „leiämunfl

unb fulturhiftorifchc itkftrhcit. Ser Hünftler bat es $u fcftr

auf tbeatralifdjen Gffeft abgcfchen, bat f'tcb 511 febr au feine

Lobelie gehalten unb cs mit ^^i^uunu unb Hoftüm aü$u

leicht genommen. Sein ©aff taufenber ©iftbot trügt ). ©.
eine ^JifuI uon ber ^ortn rote fte erft tu Chtbe beS fteb

Sehnten ^abrhunberts erfdjeint, su Anfang Des elften aber

noch abfolut unbefannt war. Unb es ift biefer ©itadironis

muS nicht baS Ginjige, was ftört: bie ganze Scene bat etwas
au bie ©eriobe Des 3°PfeS Grinnernbes. ftrau ^erichau;
©aumann bat uon ihrem bebcutenben latent, bas ich gern
anerfenne, in ihrer Ijalbnadten „Cbalisfe im Serail" gar

wenig jur Geltung gebracht, ©bgefehen uon Dem ucrhäUnift

tttäftig uiel 511 gröften Cberförper unb ber ungludlithen ©er
für 3unc\ bcS einen ©eines löftt auch ber foloriftifcbe Xfjeil

bes ©ilbes uiel ?u roUnfdjcn übrig. Ser männliche Geift

ber waderen Hi'mftlcrin unb ber rein finnlidic Gegenftaub
barntoniren nicht mit einattber, fo baft roir in biefem ©ilbe

faum bie Hünftlcrin roicber erfennen, roelche bie „Schiff

brüchigen" gefebaffen. — 9Ä ©batito nahm fidj in feiner

„Geftörten ©elehrfamfeit" l'lieris jum ©orbilbe unb malte

beit ©tlasrod ber Same, welche beit Haualier zur Unter
bredjung feiner Stubien swingt, mit wirtlicher ©irtuofität;

bagegen ift es »hm nicht gefungen, in bent ©efehauer für

feine ©erfoiten ^ntereffe su erweden. — ©us bent Gebiete

ber Vanbfcfjaft wären rübntenb ju erwähnen: brei warm
empfunbene ©tlber uon ©aifch, eine borgen unb eine

©bcnblanbfrtiaft, bann eine Vanbfchaft mit Hühen, eine ©artie

am StarnbergcrSce uon Slug. Seibel, eine ©artie aus
bem fdjottifdjen iiochlanbe uon* ©aul ©?cber, ein präditigcr

©arl uon öcnntngS, ein buftiger .t'erbftmorgen tm ^rei

ftitger 3Hoos i©ioorj uon Vangto, eine böchft bebcutenbe
'2i>intcrlanbfdjaft uon 31b. Vier, eine ©artie an einem ©irfen
wälbdjen uon ^eiuifch, ein fchr fein geftimmtes ©ilbdien
uon Vubw. Sctell, eine ©artie am Chicntfec uon Stob.

Schleich, eine^ernft gehaltene Vanbfchaft uonStaebli, ein

anmuthiges ^rühlingSbilb uon ©aul Hofen, eine treffliche

©lonbnadjt am Ufer uon ©tabemanti, jwei böchft originelle

©ilber uon t? u. iKanfonnct: Jvahrt ber bfterr. ©efanbt:

fchaft nach bem töniglichen ©alafte ju ©angtot (in Siam)
unb: borgen am ©anges in ©enares. Sie eigentliche

iDiarine aber war burch eine „©eroegte See" uon ©aron u.

Xicfcnhaufen glänjenb oertreten, wäbrcnb Sdjoenlcber
burch eine feljr fauber gemalte ©artie aus ©enebig bie 2lrd)i :

tefturmalerei repräfenhrte. ©ohle in ©Jeimar bradjte eilt

gciftuoUeS ©ortTät uon 3«1- Grefte, unb ©tanuel erwies

ftd), obwohl noch jung, burch bas ©ilbnift bes l)r. HiTfdjett

fteiner als eine uieloerfurechenbc, ichon jebt fcbätjbare Hraft.

Gnblicb hatte bie Bettler’ febe .<>ofglaSmaleret ein fd)öncs

Acnfter mit ©orträt unb mehrere färben unb Golbbrud^
blätter ihres berühmten Scbaidantiner Kerfes ausgeftellt.

Unter beit feit ©cginn bes neuen ©ereinöjahreö ausgc^

fteUtcn Äunftwerfen ftnb folgenbc tu nennen. Warc’s
„©pbrobite" war aUerbings uon burebaus mo&crner Äuf
faffung; wer möchte aber bei fo uieler ’älnmuth in ^ornt unr
Jvarbc mit einem irpigoncn barüber rechten, baft er feine»;

:
Stoff im Sinne feiner Heit aufgefaftt unb bargeftellt^ Ser

' Sal?. baft ber Vebcnbe ^ed?t bat, gilt eben auch in ber Munft
1 ^n ©Jüftboff’S „5lmpbitrite" feben wir manchen 3lnlau»

j

(um ©efferen neben unbegreiflid,i Aeblerbaftem unD Gefdjnmd
' lofent '3Ub. Heller muft ficb eine böchft uerfchiebenc Ve
(

urtbeilung gefallen (offen, ©iele ftoften ficb au feinen Sttibt
!

täten, Slnbere freuen ficb ber blübenbctt Schönheit feinc-s

,yleifdjeS, währeitb wieber Slitbere ihn auch in ber ©el»anb
luitg antifer Stoffe ju mobern finben, unb v

3cbcr mag etrcas

für feine Meinung anführen tonnen. Unbeftrittcn aber muft
immerhin fein eminentes foloriftifdjes Jalent bleiben. Das,
wenn ber junge 9K oft uergobren, hoffentlich flaren ©kin bringen
wirb Aoetüerling ’s „Crlfe" war fd)lieftli<t) nur ein fdjones

licidtcs^iabcheitiii grünlichem IMonblicht, 0011 bem bas brillante

Golbgelb bes ^nrarnats in fyront) flügge*« Stubie: ein

Mabbi prädjtta abftad). Suri gnuinnenben Viebreit^feffeite

Voffow’ö „Satne im ©art", eine jener tirrlicben ,*vrauen

gehalten a la ©Watteau , bie ftimcub uor einer aumvithigen

plaftifcheit Gruppe, einer ^iumphe in ben 'Ärmen eines ,tuu

nes, fleht, auf welche bie Sonne burch bas ©lätterbididjt

flimmrrnbe Glamlichter wirft Grüftner brachte in diaraf

teriftifdjer Seife ben Gcgenfaft ^wiichen ©Iondien unb Sorf
geifilicheu cinerfeits unb ber ftäbtifchen ,,©afe" bes ©farrers

iur ‘Äufdmmmg, wotu ihm „Bei .t'cd)würben tu Sifche" föft

liehe Gelegenheit gab. Vcibl, ber fonft mit unbegrcifltthcr

©orliebc häftlicfje Sachauer ©äuertimcn malt, erfreute aus^

nahmsmeife Durch ein euergifd) gemaltes ©ilbnift eines be

tanittm Haualiers. Spifter brachte einen föftlichen „Sorf
boten", bem ficb ein fredier Späh auf ben alten gelber feftt,

währeitb er fidi hinterm Häütt fern ©feifchen ftopft. ©Jeniger

gliictlich in ber ©taljl feiner ©taftucrhältniffe unb beä

mates mar $olmbcrg mit feinem „i>ohen ©cfuche". ©udj

fcheint bas fomifche Element in bem übrigens uon etn

gehenbem ©tubium ber alten ©ieberlänber jrugenben ©tlbe

üitmotiuirt ftar! betont; babei läftt bie ©erfpefttDC ©Jandics

tu wünfcheit übrig. Säffclbe gilt auch uon Xobler*«
„©rftem ©eligionsgcfpräch in H^rid)'', baä, abgefehen uon ber

etwas jerfahrenen Homuofition manches Gute aufüuroeifeit

hat, namentlich in teebmfeher ©ejichung. Voui^ ©raun ift

gerabeju unermiiblich. Haum hat er 2.*> ©Icifttft^eidjitungfn

aus betn bauerifchcn Dberlnnbe in photographifchen ©ach

bilbungen herausgegeben, in beiten er fid) .\>enbfchers fikife

tum ‘lUuftcr genonmien, ihn aber nicht erreicht hat, fo überraffbt

er uns auch fchon wieber mit einem figurenreichen, gut lotiv

ponirten unb noch beffer gemalten groften Hricgsbilbe aus

bent 3ufirc IH70: bem (5'intuge ber ©Jedlenburger in CrleanS,

unb jeigt fich uns hier fo recht in feinem Elemente. Vubwig
uon Väitgcumautel cnbliih, ein Sctjüler ©iloth’s, hat eme

Crftlingsarbeit ausgeftellt, bie in feinem ©unftc ben ©chülcT

oerräth Go muft ein gattt ungewöhnliches Xalent fein, baS

bei folcbcr ^ugenb — idi höre,' u. Vangettmantel fei erft an

fangs ber Hwüntigcr — über eine folcfte Xiefe ber ©uffafjung,

eine fo glfidliche ©norbnung feiner Gruppen, eine folchc

Strenge ber ^i’ithi'ung, über eine fo wohl burdjbacfate ©n
läge feines Vuf)tganges unb nufterbem noch über einen fo

feinen ftar&enfinn unb eine fo burchgebifbcte Xechnif gebietet,

noch höher aber als bas ©Ues eine überrafefaenbe i5f>araf

teriftif ber uerfchiebenartigften ^ubuubualitäten ftellt.

war ein fpröber , um nicht ftu fagett ein unbanfbarer Stoff

„Xie ©erhaftung bes Ühemtfcrs Vauoifter i.l794i". Denn nur

ein fcljr fleiner ©ruchtheil bes funftfreunblichen ©ublifumS

bürfic mit ber Gefchidjte unb ben ©erbieitftcn biefcö be

rühmten Gelehrten oertraut fein unb ficb für benfclben ttt

tereffiren. Stenn fein ©ilb gleichwohl oaS ©ublifum feffelte,

fnun es alfo nicht ber Gegenftanb gewefen fein, ber eS feffelte.

©u<ft ift ba nichts tu feften uon ben Hunftftüdcn : uirtuofe

©achbtlbung farbenfatten Sammtes unb aläitjenber Seibe

unb gleiftenbnt GolbeS unb ©nberes ber ©rt. Sßoftl aber

jeugt jeber C-uabratjoU uon bem tiefen Grnftc, mit betn ber

junge Hünftler feine ©ufgabe erfaftt. Unb ba^ ift es uni

ber Grfolg, mit bem er bie»clbe bei aller ©eüfteibenheit ber

Grfcfteinung löfte, was ihm bas ©ublifum fctjoii jeftt befreun

bete unb iljm feine Gunft für bic Hufunft fteftert. — ©ls

1
ein überaus bebcutenbcs ©.terf muft ich 3 ü Ö CI,d groftes
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„Cchfcngcfpann" bezeichnen, baS mit feiner (Energie in 3ricß*

nung, ftarbe unb Xedjni! an Aofa Bonheur erinnert unb —
ich freue mich, baö feftfteUen ju bürten, — unteren berühmten
Bleiftcr ftriebr. Bolß zur Bewunberung binriß. Sion ben

zahlreichen Lanbfchaften mochte ich uor Allem gier 'S prächtige

„frerbftlanbfehaf t", ©illroiber’S gewaltigen (Eußwalb, fr c 1 1

*

rath’ö „©egenb bei Bölling" mit ben mächtigen ©olfengc*
hüben unb ber baburch bebingten mannigfachen Beleuchtung,

Schoenleber’s farbenglühe’nbe „Sotto SWarina bei Bene
big", ein paar Blotioe aus Norwegen oon Sinbing unb
gtnbftrocm’s fein empfunbencs frerbftbilb nennen, nament*
lieh aber ©inbmaier’S ausgezeichneten „Spätherbft". An fie

lehnt fuh ein meifterhaft gemalter „Seefturm" t»on o.Xiefen*
häufen. Sion ben reprobucirenben Künftcn war ber Kupfer*
(tich burch ein mit ftaunenSroerthcr Selifatcffe ausgeführteS
Blatt oon Boaei nach »un Xpd’S ftftrftin i'uifa oon XaffiS

in ber fürftlicß Siechtenftein’fchen ©alcrie zu 2Bien glänjenb
oertreten. Xde fpielt in unteren KunftocrcinS*AuS*
ftellungen, einem alten frerfommen gemäß, roenigftens nume-
rifcß regelmäßig eine untergeorbnete Stolle, freute habe ich

gleichwohl frirth’ö „Amor, BfeÜe oerfertigettb" (5 ober 6
aUerticbfte ftigürdjen) unb {ivet Bortrfttbüften oon Jt)cn gier
ZU erwähnen, welch’ leßtere oon großer gebeneroahrheit finb.

— 2>ie oon o. Schmaebel unb Sthocnßammer aus*

gefteüten Baupläne umfaffen junächft bie (Entwürfe für baS
große frotel ©ermania in Karlsruhe, bann folche für bas
Schloß frorned beiöraß, für bas Schloß Sccburg amBobenfee
unb ein Kurhaus. ©äre cs mir an biefer Stelle geftattet,

barauf fo einzugehen, toie biefe fdjönen (Entwürfe es oerbienten,

mürbe ic£ cS mit wahrem Bcrgnügen tßun. Xa es aber ber

Staunt nicht zuläßt, muh ich mich leiber barauf befeßränfen mit

lebhafter Befriedigung heroorjuheben, wie in ben einzelnen

$as*aben ber (Sßarafter unb bic Bejtimmung bes ©ebäubcS
auf bas Ueberzeugcnbfte zum Ausbrurf gebracht finb, (Eigen*

fchaften, bie befanntlich nur an feßr wenigen Bauten un*
jerer Xage aefunben werben. Xie genanntenKünftler fultioiren

m richtiger ©ürbigung ber gegebenen Berhäitniffe unb Kultur*

zuftänbe bie formen ber Aenaiffanee mit ebenfo oiel Ber*
ftänbniß wie ©efdjmad, unb namentlich barf fuh bic babifche

frauptftabt ba3u ©lütf wünfehen, baß ber Bau beS neuen
©afthofcS bort in bie franb fo feinfinniger unb bewährter
Künftler gelegt worben ift.

Tit hinfthiftorifche Auefrellung in Köln, welche mit bem
nächften Atonal in ben oberen Sälen bes Kafino‘S eröffnet

werben foU, wirb infofern einen totalen (Eharafter haben,

als ftc hauptsächlich bie fünftlerifcßen Brobufte bes Aicber*
rßeines aufnehmen wirb, bod) werben fid) biefen auch folche

aus ben benachbarten ©egenben, namentlich ber Aieberlanbe,

anfcblieficn. leer ftürft oon frohenzollern, befanntlich ein

Kenner unb eifriger Sammler oon Kunftaltcrthümern, hat

bas Broteftorat übernommen, unb ein Ausfcßuß oon fom-
petenten Berfonen leitet bas Unternehmen. Xa für bie 'Jk 5

riobe bes ÜWittelalterS bie ftrcßlicßen Munftfchäße oon ber

allergrößten Bebeutung finb, fo war eS wichtig, baß
bic oberen geiftlichen Beßörben ben Bfarrem unb Kirchen*

oorftänben empfahlen, ihre Schöße ber Ausheilung ju über*

laffcn; bies ift benn auch in ben Xiöjefen oon Köln, Xrier,

Alainj unb Himburg fehr bereitwillig geidjeßen, unb oon vielen

Seiten finb bereits ^ufagen erfolgt, fo baß ju erwarten ift,

bie Ausfüllung werbe in biefer Atcßtung ganz Außerorbent*
liebes bringen. XaS fölnifche Xoinfapiiel hat bie merfwür*

bigften ©egenftänbe bes Xomfcßaßcs zur Verfügung gcftellt,

bie anberen Kirchen Kölns, bie jum Xßeil feßr bcbcutenbe

Kunftgegenftänbe beftßcn, folgen biefem guten Beifpiele, bic

Alünfterfircbe in (Effen wirb ihren Schaß, ber in arcßäologifcßer

frinfuht oiclleicßt ber merfwürbigfte m Xeutfcßlanb ift, her*

leihen, aus bem ÜRünfterfcßaßc oon Aachen finb bie auScr*

lefenften Stüde zu erwarten, unb ferner foftbarc unb hiftorifche

Bradjtftüde aus ben Kirchen oon Siegburg, Brauwciler, ©räf*
rath, Xüffclborf, SDcrbcn u. f. w. 3« fernerer AuSficßt

fteßen bann noch bergleidjcn aus ben Kirchen oon Xrier,

Csnahrüd, Babcrborn, äNinben, frerforb, ^rißlar, Xanten,

(ilcoc, (Emmer tch, unb auch aus fralbcrftabt unb Cueblinburg,
unb aus hoüänbifchen unb bclgifchen Stäbten hofft man
fenbungen ju erlangen, fo baß bie ©olbfcßmiebefunft, baS
(Email, bie (Elfenhemfchnißerei unb bie ©ewanbfticferei bes

BiittelalterS feßr glänzenb oertreten fein werben bas heißt,

wenn bie 3ufagen gehalten unb bie froffnungen erfüllt wer=

ben. J^ür frühere« unb Späteres wirb man jumeift auf

Brioatfammlungen angewiefen fein. JHömifche unb römifch*

germatiifche Antieaglicn finb in rheinifeßen Sammlungen
reichlich oertreten, in Köln }. B. in ber bes frerrn Xifcü.

wclcße befonbers burch ©läfer ausgezeichnet ift, unb in ber

bes frerrn frciftatt unb im Befiße bes ^urfeen zu 5öicb,

welcher biefelben bereits freunblich jugefagt hat. Spät'
mittelalterliche unb na<hmittelaltcrlictyc Moftbarfeüen werben
aus öffentlichem unb prioatem Befiße erwartet, barunter

hiftorifche Stüde oon großem ^ntereffe. Xie Stabt Amfier*

bam hat freunbnachbarlich eine ganze Aeitje oon Brun!*
geräthen zu fenben oeriprodjen, Söefcl unb Csnahrüd bes*

gleichen, ©as fonftige BletaUarbciten, bic fchönen .getrie*

benen, cifclifirten, taufeßirien Schtnicbcarbeiten ber Ae*

naiffance betrifft, fo bürften biefe nicht fehr zahlreich oor*

hanben fein, obfdjon biefer 3a>eig ber Kunftinbuftrie ,zu jener

3eit in biefen £anben in Blüte ftanb. Bon frolßicßnißcrei

unb Btargueterie, cinft auch ein befonberS blujenber 3,DC ifl

rheinifch ; nieberlänbifcher Kunftinbuftrie, wirb fieß BtaucßeS

erhalten haben, was nur aufzufueßen wäre. Bon befonberem

3>itereffe werben bie Br°öu!te ber Kunfttöpferei erfeßeinen,

bie reeßt eigentlich öem Aicberrhein angehören, obgleich ftc

lange unb aueß noeß ßeute einen ganj falfcßcn Urfprungs*
namen tragen. Künftlicße ©lasinbuftrie hat auch einmal

eine furze Seit in Köln geblüßt, unb ihre (Erzeugniffe finben

[ich manchmal in recht bemerfenswerthen (Exemplaren oor.

Kommen noch baju bie hiftorifcß ober artiftifch werthoollen

©emälbc aus fölnifcßen unb benachbarten Sammlungen, welche

man ju erlangen hofft unb bic tbeilweife jugefagt finb, fo

wirb man eine (Sollection oon SMerfwürbigfeitett unb Sehens*
würoigfeiten haben, bie bes BefudjeS felbft aus größerer

fyerne werth, für ben (Einheimifcßen aber oon größtem ^nter*

effe fern wirb. (Köln. 3c^ft )

Uom finnßmarht.

W. leipziger KupferiHchauftion. Bei Börner ift für

ben 29. 9J(ai Die Berfteigentng ber Dritten Abtheilung beS
Kabinets Blarr anaefeßt 2>ie beiben erften Abtßcilungcn

haben fuh eines großen 3ufprucßS ju erfreuen gehabt; benn

fie enthielten in ber Xhat wertßooUe, jum 2h«il fehr feltene

Blätter geflößter alter Bieifter. Auch biefe britte Abteilung,
welche ßauptfächlich Kunftblätter bes leßtoergangencn unb
gegenwärtigen ^ahrhunberts enthält, floßt üjren Borgängern
teincswegs nach, wie fchon eine flücßtige Xurcßficßt bes 2U30
Aummern zäßlenben Katalogs zeigt. Befonbers jeießnen fieß

bie üiJerfe ber franzöfifchen Stccßer aus, fowoßl bureß bie

Auswaßl ber Blätter als bureß ihre (Erhaltung. Abtirüde

oor ber Scßrift finb feßr oiele ju finben. $n ber englifcßen

©cßule ift allem ber gefcßäßte frauotmeifter engüfeßer Schab*
funft, Aicharb Carlo nt, mü vierzig Blättern oertreten.

Unter ben Aacßträgcn befinbet fieß ein reicßeS 2ßerf oon
3. A. Klein, mehrere fcßäßenSmerthe alte Blätter, meift oon
Btalcrrabtrcrn unb eine Abtheilung oon Lithographien (nach

ben Blalern georbnet), bann eine reiche Anzahl oon (Sonvo*

luten, bie naeß ben angeführten Künftlemamen gewiß mancßcS
©ute enthalten bürften, unb fcßließlicß eine fort» Kupfer*
werfe, barunter ein fonipletes (Exemplar bes MLiber veri-

tatis'- nach Claube*©elee. ©ir finb überzeugt, baß auch

biefe Abtßeilung ihre oerbiente ©ürbigung oon Seiten ber

Kunftfammler erfahren wirb.

3ritfd)riftfn.

Joarnal des beam-n rts. No. 8. 0.
A |>ro|joa d'uu |>ortraii de (lonul^t C'equee. — Le *ec<mi|

iiiariaK» d*Adri«n Kran^ui« Bandew-yn*. I.'nntrüo de Philippe
lo Hardi. PrcH-ine j ar M. U. GnfTwiui. — Le poüine de l'atne.

Kxpovltiuu de 'JS lableaux par L. Jaumm, van II. J oula. —
I.a »pulpture an salon d« 1875, par II. Jouin. — NoaveUen
d'Allemague. — Note* nur le* r<>lb-cilon» ltliaban Kühl a
O'.ilogn<>. — IMx.Hcpti&me eiponittnii de* afinarplllitr*. — Lea
a*|uafortisn>». livralaon du «aptembr«. — Salon de Pari*.

Auktions- Kataloge.

J. M. Meberle in KHI11. Am 29. und 30. Mai Venttei-

gerung der hinterlaftgeneu (iomalde • Sammlungen,
meist älterer Meister der Herren Kalo von Hirsch
in Würzhurg und Heinrich Sturm. 331 Nummern.
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3nferftte.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zuin Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf
Luzern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau .

vom 2. April

„ 10. Mai

„ 6. Juni

„ 5. Juli

„ 3. August
„ 5. September

.
" 1 . J c

bis 30. April

;

„ 28. Mai;

„ 25. Juni;

2:1. Juli;

„ 27. August;

„ 21. September;
Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Vomite der »chu-eizerinchen /i nnat-AnssteUung in Genf
zu machen

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen , ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvercins:

Das Gesehäfts-Comite.

Kunst -Auktion
von C. G. BOERNERin Leipzig.

Das

KupfVrstlclicabinet
des Herrn I)r. K. F. H. Marx, Hofrath u. Prof, in GlUtlngen.

Iiriti« Ablheiluua

:

ausgezeichnete altere und neuere französische und englisch»1 Kupferstiche,
viele vor der Schrift, Kunstbücher, dabei Earloin , Liber Veritutis nach

Claude Lonain, eto.

Versteigerung Montag, den 29. Mai 1S7G.
Cataioge gratis und franco von der

Kunsthandlung von C. G. Boorner in Leipzig.

Bei S. lllrzel in Leipzig erschien:

Q-eechichte
der

^llnitilttläiitiiitlmi ijlaltrti

von

J. A. Crowe and 9. 3. Civalcsseile.

Deutsche Original-Ausgabe
bearbeitet von

Anton Springer.
Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis; l^M. — Gebund. 17 M —

/um Preise von 150 Mark ist ein
* /J wohlerhaltenes Exemplar von: Le»
I

Rembrandt de 1'Ermitage impe-
rial de Saint Pötersbourg, qua-
ranta planche» gravees ä l'eau
forte par N. M&ssalofT, zu verkau-
fen. Nähere Auskunft ertheilt Herr
E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

DIE BAUHÜTTEN

DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR. FERDINAND JÄNNER
Professor am K. LjvraiB in R«s*(*«*iborg.

Preis 4 M. Cu Pf.

Leipzig. E. X. Seeniann. '

Für Galerien und Sammler.

J Durch all»? Buchhandlungen ist zu

beziehen

:

— METALLOTECHNIK.
SAMMLUNG

Ein sehr schönes Gemälde von llauibal Caraeci : „Madonna praktischer Entwürfe für kunstgewerb-
mit dem Christuskinde*

1

(*.I0 Cent, hoch, 71 Cent, breit, ohne den .. . _
echt vergold, ca. 20 Cent, breiten geschmackvollen Renaissance-Rahmen) ,,cne Erzeugnisse

ist zu verkaufen, und versendet Photographien hiervon gratis und der
franco die Permanente Kunstausstellung . .

von H e r III a 11 n II ai nistet
s,,be-- Bro"ce;' und

. ... _ Eisen- Industrie,
in Ulm a.D.

Entworfen und herausgegeben

^uitfl-Jluöfleirimgcn. Alexander Schütz

TMc vereinigten Ännftvereine in ttugeburg, Stuttgart, $Mr$bftbctt,
Architekt in u«iin.

Sfirjburg, ftürrli, Nürnberg, i'ambrrg, tfntirrutfi unb fflegensburg veran= “ __ .

füllten, tote bisher, in ben SNonaten Januar bi* 18?6 gemrinfdwfi- *• TA*f«run0- 'Vew jo Mark-.

fuße permanente AusflefTungcn unter ben bekannten üBebinaungen für bie
# .

(hnfenbungen, von toclchcn nur biejenige hervorgehoben wirb, bah alle Kunfhoerfe Inhalt: SchlBssclscnild und Hand-

von 91orb: unb ffleft Xeutfcblanb und) ^sMrobflöni, von Ccfterrcicb nach 8icgrn$= habe einer Hausthür, Knopf und ror-

burg, vom <2üben unb au* SWünctjen nad> Augsburg einjufenben fiub, unb tierglockenxng, drei Leuchter, Hänge

vorftcljenbcn lurnu* vor ober rüdnmrt* 311 burdjlaufeiY haben. J®
n, Pc roit Annen, Ampel, für Bronce;

Sie oerehrlichen Herren Runft ler tverben daher 31t zahlreicher (Sinfenbung Füllung eine« Hausthüroberlicht«. iren-

tf»rer iümftwcvfe mit bem (jrfudjcn cingelnbcn, vor ©infenoung von größeren pengeländer. ™r Schmiedeeisen; nand-

unb mcrthvoUercn Silbern, unter Xmtige Ujreö Umfanget unb ('teroidjte*, gefällige interne für Schmiedeeisen1 und

'Anfrage ftcRcn ju wollen,
‘ /mk; Handspiegel fttr oxydirte» Silber;

Kf|fBolisr|, im 2)e$embcr 1875. Salzfass lür Silber.

Jm ^tarnen her vrrPunbeien 9miit: Leipzig, im Januar 1876.

$cr ftltnftftcrciu WcflCttSbUrß. E. A. Seemann*

Äebigirt unter Serantmortlichfcit be§ SßerlegerS C. 3. Seemann. — $rucf von §unbertftunb ft ^rieä in Seipjig
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Anträge

fiitb An Dr. ß. 1». U ül;i>U>

CBMfa.XfemfUuuBigafi«

*O)f*.antir?lfrlaBd0.

Urlyjig. II),

2. 3nni

Kr. 84.

3nfrrat(

h 25 fwt blf iTd

UliI jfiraUrnr $dUiMlr

»«Kn von trtn Bu^*

unb Xuniit>«nk)Iuit8 an*

d.rnirawni-

1876.

S3ci6tatt pr für ütlbcnbe tunft.

tici 3$lati, jrtoe S9o<$« am greUajj erfifcttiifnb, «tfaltnt Cie UfeiuKrttm tcr „Jritldjnfl fit bilbtnK Jhwfir gratis; für fl$ allein Kjaj«

tofset Kl aabrgonft 9 Xft«rf |cw$4 ** »uebbanid t»i< au$ bei Kn bo4f$ta Btto efttCTrityfati» foftannaUm.

3>ifc«lt: 3jwct «nb 3*J Btr Jtusift-: nnb Äuafiuifctifitir > 'Äulnfilutig in BRbnd*«. — “tie CtrUrsr KdücnaJflaJtrtc. IV. — Tal giwnt <Mc»Cltc in ^Dbclo

ATapbif.i. — gcbJitn ttt*rji:epb Älft f; f. — Ti« ftufgralungen in Cltympta. — t*i neue C-Ktnbaw* ttt Leuten; grdtiicfHty«

Jajdtut f&r ^«UmifctK Jtcrr<|vrut«ij. — 3mf4>itft«n. — ^nfetatf.

3uicth nnb 3itt

ber

allgemeinen 6ruf1rt|cn fiunft- unb Munftlnbujtrlr

AuSftrllung ln Wünigcn.

Unter obigem 2ilel erhallen mir oon bem tflrdji-

teilen ber AuSftcdung, $erm 3. s. Stgm&bel, einen

antograpgirtttt Veriigt, meinem mir bie folgenben

iiuerejjanten Wittgeilungen entnehmen: „Sei ber 3m
feenirung ber bieSjägrigeu OubiläumS-AuSftcUung beB

Wüntgener jhtnftgemerge=VereintS ging man oon bem

©runbfage aus, baS trog ber oerftgiebenften Variationen

itt allen bisherigen Anstellungen feftgegaltcne 'flringip

ber ftlaf jcncintgeilung unb Aneinanberreigung

beb ©leid) artigen oodftänbig umjuftojjen nnb ber

AuSftcdung eine gang nene Saft« gu ©runbe gu legen.

3eber Scjmgcr ber früheren Ausfüllungen hot io gut

©einige ben erbrütfenben Hinflug emfifunben, mcltben

bie Wonotonic ber enblofen Aneinanberreihung oon

Wetadmaarcn, oon Stoffen, oon ©läfern, ja felbft oon

23erlen ber Äunft auf ben Veftgaucr ausübt. @S liegt

jeboeh in ber 9iatut ber Satge, bag bei ber Stgaffung

eines Stiers, melcgcs bie gefammte mcnftglitge 2 gütig,

feit in fttg begreifen fofl, anbere Snnitfien bes Avran-

gements nitht gu ©runte gelegt rnerben tönuen, ba ja

fonft jegliibc Ueberfidjt gut Vemättigung eines fo immen-

fen WaterialS oerlorcn gehen müßte, Sogl ober Übel

mar man bager gegmungen an bem allein WiJglitgen

feflguhalten, um nitgt Schlimmes bureg noeg SiglimmereS

gu erjegen. — ©ang etwa« AnbereS ift es aber, menn

geabfitgtigt mtrb, nur einen begrengten 2geil ntenf<g=

tilgen Stgoffens gut Auftgauung gu bringen, unb gmar

jenes (Gebiet ber ^robultion, reffen ßnttoidclung gaupt:

fätglicg oon ber magren Srtenntnijj beS 3bealen ab=

gängig ift.

$ict brängen fttg oon felbft anbere Körnten auf,

unb fte [amen auig bei Aufftcdung beS Programm«

gut (Geltung, meligeS btr biesjägrigen 3ubiläum«=Au8s

ftedung beS $fuuftgcwerbe43erei neS gu ©runbe gelegt

mürbe. 2>aS gefammte ®eutfiglanb mürbe aufgeforbert,

gum erften Wale, frei unb lebig aller engenben gcfftln,

gu geigen, mie ber Sinn bes Stgöncn eingebrungen ift

in jenen f’ebenS=9iero beS Volles, meltger, ffunft unb

3nbuftrie in gegenteiliger DBeegfelmirlung berbinbenb, oon

fo enormem ßinfluffe auf bie (Entfaltung nationalen

KciigtgumS unb nationaler Wacgt ift. Sie aber mar

ein foItgeS Vilb gu ftgaffen? — Wan erlannte, baß eine

Veranfthaitliigung ber lünftleriftgen ßnnoidelung eines

Volles nur bann bcufbav fei, menn bie Aufftellung ber

gefanunten Cbjclte benfclben ©efegen nntermorfen mürbe,

bie ntaftgebenb roarett bei ber ßntflegung beS eingelnen

©egtnftanbcS felbft, nämlid) ben ©efegen beS Stiles,

— ben ©efegen beS Stgönen. — So enljtglcß man

fttg, im großen ©angen abgufegen oon eiuev oodftänbig

ftrilten ßintgeilung naeg i'änbern, oon einer ©ruppirung

beS ©leichartigcn nnb oon einer 2rcnnung ber Äunft

unb ftunftinbuftrie, bie ja gerabe bann ber höihften Gm=
midelung am näigftcn ftcheit, menn bie ©rengen, melthc

fte oon cinauber fdteiren, am menigften megr crlcnnbar

ftnb. Wan ftente bager als cberfte 2ireltioe für baS

©cfammtarrangeinem ben ©runbfag auf, bie eingelnen

(^egenftänbe lebiglitg nur nadj Waftgabe igrer ibea-

len Vermanbtfcgaft gu cinanbtr in ©tuppen gu

oerbinben, jo baß fitg baS ©efanmilbilb aus rittet SKeige
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oon Mäumcn ergiebt, beten jeder für fid) ein

f ünfllcr
i
fdj abgefchloffened ©anged in Scgug auf

©ruppirung, Stil, Farbcnwirfung unb Se=
pimmuug bilbet.

G« lägt pdf nicht läugnen, bag biefe Art Bon

Audgcllung mit enormen Scbroierigfeiten powebt bcgüg=

lieb bed gur Setfügung geftcllten Stalerialed, foroie aud;

bcgüglid) btt hergebrachten Jrabitioncn gu lömpfen hat,

unb cd »erben siele Sfängel gu Jage treten, bie bei

einem folthen erfhnaligen Serfucpc nitht roKftänbig über«

»unben »erben fönnen. — Aber jeber 39cg, ber gum

erpen SDtale betreten wirb, bietet feine £>inbernipe, unb

erp »enn er gur $<crftrage »irb, Berfdjininben jene

SWängel, »cid« ber Anfang mit pcb gebracht hat. Gben

barum aber turpe man Bor einem Serfucge nicht juriitf-

fcbrecfen, ber, tretj aller babei gu Jage tretenben 3Rig=

pänbe, genug jüm bebeutungdooüen Anpoge für gufünf:

tige berartige Äudftetlungen »erben »irb.

Sad nun bie hauptfächlichgen Sehwicrigfcitcn am
langt, »eiche gu überwinden mären, fo beruhen felbe

einedtheild in ben ju (Gebote gehenden Borhanbenen

Saultdjleiten, »eiche in ihrer Songeption auf groge

perfpettioifche Sirlung berechnet pnb, anbemtheild in bem

Siberftreben ber cingclnen AudftcDer, in eint minbegend

theilweife räumliche Jrenuung ihrer gabrilate eingm

willigen, fo»ie augtrbem in einer Sfeihc Bon Safloren,

»eiche in ber noch immer unBoOlommenen Gntwidelung

unferet beutfehett Jöunginbugrie begrünbet pnb.

Die crfic Scpttierigfeit
, »eiche SKünebend @lad=

palag für unferen ^retd Btrfchulbet, »irb gu gtemlid)

gfinftiger Söfung gelangen, »enn auch febon in Änbe*

traept Ber gur Verfügung Pehenben SDlittel nicht nach

jeber Dichtung hin JabcHofcd geleifltt »erben fann.

Gd ip bereit« erpcptlidt, bag ber grögte Jheil ber

neugcfchafjenen Mäumlicpfeiten, fo»ohl begfiglicp ber ge=

gtbenen Dimenpontn, »ie auch in £>inftcbt auf i’icfit-

»irfung unb Jotaleinbrucf, ben billiger Seife gu gellen-

ben Anforderungen oolipänbig entfpreehen bürfte. Dad

gange Silb enttticfelt pd> ungefähr folgenbtrmagra:

Die §aupteingängc im Zentrum bed Saluge«

führen in einen blumenreichen mit frifebgrünenben Am
lagen gefchmücftrn Gmpfangdraum, bepen 'Hiittclpunft

eine raufebenbe Fontaine bilbet. Gr foH, fo gu fagen,

ter ftrhpallijationdpuntt fein, Bon bem au« pcb atleö

Utbtigc in abwcebdlungdBolIer unb doch barmonifdjer

Seife cntroicfelt. — Reiche ^totale unb teforatioe

©ilter in ItinPreichcr ©cpinicdcarbeit fchliegen bad ©ange

ab unb eharafteripren gugletcp bie Gingängc in bie

übrigen Abtheilungen. Der $aupteingang felbp »irb

nach 3nnen in grogartiger beloratiber Seift audgcgaltet

unb Bon Bern Micfenfarton Scrncr’d gu ben SPlofaif*

bilbern ber ©icgcdfäule in Berlin friedartig befrönt. Die

fünftlerifepe Serhcrrlidjung ber Siebergeburt Deutfcp-
|

j

landd bürfte »ohl (aum eine »ürbigeve Auffüllung

pnben ISnnen, ald gerabe tyex im Gtntralpunfte einer

AudgeHung, beren £>auptgtnerf ed ip, Deutfchlanb auch

auf bem ©ebiete ber ifung unb ifunftinCugric jener

Siebergeburt entgegen gu führen, Bie und anberen

Söllern gegenüber eben fo grog erfebeinen lägt, »ie auf

politifebcm ©ebiete, unb »o und biefelben begeiprrnben

Jrabitionen Bor Augen fepwebcn, »ie Pe ber 2Jfacbi-

entfaltung bed neuen Meicpcd ald gefehccbtlicbe ©rund-

lage gegeben waren.

3n bem burch Anlagen gefehmüeften Gentralraum

felbp »erben bie Solentaten Deutfdilanb« unb Oeper--

rcichd bie Ghrenpläpe einnehmen unb augerbtm Statuen

unb fonpige geeignete bilbnerifche Serfe je nach 3Äag=

gäbe ber Anlagen ihre AufpeHurtg pnben. — ©egenüber

bem ^aupteingangc erhebt pch ein beforatiotd Sor*aP

gufammengePellt aud architcltonifchcn Fragmenten ber

beutfehen Menaipance in ihrer fpätcren Gntroicfelung, fo

ben Uebcrgang Btrmittelnb in jene Abtheilung, »eiche

bie foPbargen Scbape Deutfchlanbd aud Btrgangmen

3ahrhunberten aufweip unb »eiche und ein Silb geben

»irb Bon ber grogartigen fünglctifcben Begabung bed

beutfehen Solfed, bepen Serfe früher bie Seit beherrph-

ten »ie heut gu Jage jene granfreid)«. ©ie »irb und

ben Semeid liefern, bag cd nur ber richtigen $cbel be-

darf, um aud) heute wieber jenen Auffebttung in all=

mählicher Gntroicfelung pcrBorgurufen, ber fepon einmal

unfere nationale Jhtnp gu fo hoher Gntfaltung brachte.

Gingetreten burch bad fpcrtal »irb ber Sefucber

auf erhöhter Jerrape, gu welcher breite Jrcppen empor:

führen, bie eigentliche ©ebaptammer erblicfen. Ginen

grogen, ciferntn, reich geformten Satidon, in welchem

biebd= unb feuerpeber bie Serien ter hiftorifchen ©ehäpt

aufgePcHt »erben, i'inld rtnb rechtd ber Ireppe halten

geharmfehte Mittet, mobcUirt Bon einem unferer geniab

pen {füngier, Sache, ©ie tragen bie SDicifterftriefe

beutfeher Sapenfchmiebe ald Sehr gur ©ebau unt

beweifen fo, »ie felbp bad rauhe $anbtncrf bed üfrieged

ben 3mpuld gu herrlichen fünpicrifchcn Schöpfungen

gegeben hat.

3u beiden Seiten bed grogen SnbiOond gelangen

fleincre ©ebränfe gur AupteHung, »elcbe ebenfaQd loft-

barc ©diäpe bergen »erben. 3n bem übrigen Mauin

gruppircti pch gange Äabincte, Bollpänbig pilgerecht aud

gePaltet unb ein Silb gebeub Bergangenen Äemforld unb

bergangener Sraebt- Son ber ftüche bid gum reichen

Srunfgcmacb »irb pch eind an’d andere reihen unb ba=

burch nicht nur bad Stubium bed Detaild, »ie bidber

bei dergleichen AudpeHungen, fonbern auch bad Stubium

ber piliftifdicn ©efantmtroirfung crmöglidicn, unb fo bem

SfunPhiPorifcr wie dem fiiinpler gleiched 3nterePe bie^

ten. —• ©ang befonbtrd bedcutungöBolI »irb jener Jheil

der hiporipheu Audpeüung »erben, welcher cd pdi gur
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Äufgabe macßt, ben deutfcßen Urfprnng einer Sfeißc con

weltberühmten (uußgewerblicßen Arbeiten, bie, in au»=

wattigen SHufeen fieß befindend, bi» in bie Steujeit «18

fremdlänbifcßeßrjeugniße gegolten ßaben, bureß ßiftonjeße

Selege feftjußellen unb fo ben Scrnei» ju liefern, baß

'JiaeßbarSölfer non .ßoßer fünftlerifcßer Segabung, bie

un» Xeutfeßen gern ben Seinamen „Sarbaren" geben,

e8 nießt unter ;ßrer SBürbe janbtn, probufte unferer

SJleißer al8 'Perlen ißrer nationalen Kunft ’,u greifen.

— So wirb bie ßißorifeße ÄuBßellung aueß bent Voten

ein Silb ber ©rundlage geben, auf welche fielt unferc

moberne Kunftindußrie ßeut ju Sage meßr benn je ftüpt

unb bie eine unerfeßöpfließe gunbgrubc für bie fünfi=

leriftße Gntfaltung ber ©cgenwarl ift.

3n beiden Seiten com Gentralraume unb ber fünfte

ßiftorifeßen ÄuBftellung fcßlicßen fieß nun, certßeilt auf

ben ößlicßen unb weßließen Uralt beo @la«pa(aßc«, bie

Kunß= unb funßinbußrieQen 'Probufte ber (Gegenwart

an. SinfB som ^taupleingange wirb Preußen ,
vcdjt«

bacon Oeftcrreicß ben SBettfampf eröffnen, unb an fte

fup anfcßließenb bie übrigen deutfcßen Vattbe folgen.

Selbßoerßändließ ßanbelt e» fiefa t)ier nidjt um

eine coüßändig burcßgefiißrtc ßintßeilunq naeß ben je-

weiligen Sändergruppen, fonbern nur um bie Schaffung

con SiepräfentationSpunftcn, in welchen je ein Vand jur

befonberen Cßavaftcrißrung fommt, da nur bie« «Hein

fiep mit bent 8ußkllung»prinjipe bereinigen läßt.

Säle, offene Stäumc ju größeren ©ruppirungen,

Salon», Sabinctc werben in mannigfaltigen Silbern

bem Sefcßauer bie fünftlerifcßc unb funßgewerbließe Gnt=

faltung bet Steujeit bor Äugen füßren.

UeberaQ wirb ber ©runbgebanfe ber fünßlerifcßen

Xotalwirfung eine» Staunte» feftgeßalten werben, fo baß

eine Steiße möglicßß mußergiltiger Seifpiele gegeben

fein werben, wie bureß flilcolle Seßanblung ber {form,

bureß richtige ÄuSwaßl ber garbe, burd) gcfcßmadcoIIeS

Ärrangement ber einzelnen ©egcnflänbe, burd) richtige

Sertßcilung ber fiinftlerifeßen gläeßenbeforation, fowie

burd) woßlcerßanbciie plactrung bon ÜBetfen ber Kunft

ein Woßltßuenbe» , baB ScßcnßeitBgejüßl erquidenbeB

©anje» gefeßaßen werben fann.

Q» ift natürlid) nießl ju vermeiben, baß eine Steiße

\ton Siäumen mit unterlaufen werben, bie aO’ biefen

Änfotberungen nidjt in gleitß ßoßem SDfaße ober felbft

nur ganj uncoüfommcn emfprecßen, aber bicfelben mer-

ben eine berftßwinbenbe SJtinorität bilben, fo baß ber

Xotaleinbtud woßl im Stanbe fein wirb, berartige

wunbe Stellen in ber MuSfüßrung be» Programme» ju

berbeden, um fo meßr, ba man berfueßen wirb, ber*

artige Kompartimente burd) Xetailgruppirung intereffant

ju maeßen. ß» ift bie» in feinem SaQe aüju feßr ju

bedauern, ba gerade bureß ben Sergleicß derartiger an

da» biBßer fefigeßaltene prinjip ber ÄuSflellungcn et=

inuember Stäumc mit jenen, Welcße in ißrer fünßlerifcßen

Xureßfüßrung bem un» norfeßweßenben 3'*!* möglicßft

naße fonmien, bie Ueberjcugung gewedt werben wirb,

baß auf biefem neu betretenen 2Pege entfeßieben wirk

famere Stefultate erreitßt werben, wie auf bem bi«=

ßerigen altßergebratßten.

©anj befonbetB freubig ju begrüßen iß e», daß

jum crßen SJtalc bie Kunft in rießtiger ßrfennung ibrer

Äufgabe ber burtß fte belebten Onbußrie eng cerfeßwißert

jur Seite ßeßt unb gerade biefe» gaftum wirb c» fein,

welcße» biefer SluSfteQung eine ganj befonbere Sebeutung

unb Süeißc nerlcißcn unb welcße» biefelbe ju einem

SBarfßeine in ber Gntwidelung foleßer Kulturbilber ge-

ftalten Wirb.

Xoeß aueß con weniger ßoßem Stanbpunfte au»

betraeßtet iß biefe» §anb in §anb geßen ber Kunß mit

bem Kunftßanbmerlc con außerorbentlicßem Sortßeile,

fowoßl für ben Künßler, wie für ben Sunftliebßaber,

ben Sefcßauer." • (Sißluß folgt.)

Sie ßtrliner llationalgoiertr.

IV.

Ob ber ©ebanfe, bie jur Äufnaßme ber (iorne-

liuB'fcßen Karton» beßimmten Säle mit SBaitogetttälben

ju feßmüden, ein befandet» glüdlicßer ju nennen iß, will

itß baßingeßeHt fein laßen, ß» unterliegt jebodj feinem

3weifel, baß jene ©emälde bie SSirfung ber Kartons

crßcblid) becinträcßtigt ßaben Würben, wenn fte raer«

gifeßer in ber Satbe geßalten worben wären. 3cßt iß

da» Scrßältniß ein umgefeßrte». Xie rieftgen Karton»,

welcße große SBanbßäcßtn bebeden, neßuten bie Sinne

fo auBfcßließlicß gefangen, baß bie Scißuugen ber ppg»

ntäen an ben oberen SBanbtßeilen neben ben Scßöpfungen

be» uncerglcicßlicßen Stiefengciße» faum beaeßtet werben.

Xer malerifcßc Scßmud be» erßen ßorneliuBfaale» iß

com Xireftor ß. Sende mann entworfen unb con

feinen jungen Scßütern unter feiner Leitung in 2Bacß»=

färbe au«gefüßrt worben.

Xiefer ßorneliuBfaal iß, wie bereit» erwäßnt, con

oben beleucßtet. Xie beiden Vangwänbe wölben fuß in

Sierlelbögen bent ©laSbacß ju, wäßrenb die Stßmal=

wände in ißren oberen Xßeilen bureß eine SäulenßeQung

mit ©iebelbreied naeß den Korriboren de» dritten ®e=

ftßoße» geöffnet find. Sieeßt« unb linf» con biefen

SäulenftelluHgen ift ein feßr geräumige» breiedige» Selb

freigelaßen, welcße» je eine Kompofttion — farbige 5i>

guten auf ließtgrauem ©runde — entßält. Xa»
ßrbcnwallen be» ©eniuB bildet ben 3nßalt biefer

Konzeptionen. Sinf» erfeßeint ber ©eniu» ben Grocm

finbern unb bringt ißnen feint ©aben; auf ber anderen

Seite iß et con den Siepräfentanten be» Pßilißertßum»

unb ber ©etneinßeit an einen Saum gtfeßtlt worben
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unt tcitb ton ihnen bethclim unb gemifhanbclt. 3n

bem einen tiefer ^ilificv, weldter ben ©eniu« burd)

bic gctrünmite $ant betraditet, erlernt! man mtfdftocr

ben fdflimmftcn (Gegner be« ©eniu«, ben hiftn Kritiler.

Auf bet anberen Seite wirb ber ©eniu« bon guten

©cipern befreit ttnb feine 'fkiniger werben in bic gludft

getrieben. 3m eierten Silbe entlieh befdfliept ber

©eniu« fein (Srbcnwaden unb fdiwtngt ftcb ,
betrauert

een ben Srbenlinbern, ju feiner ewigen Heimat empor,

feiber ertenm man in biefen Kompoptionen ben Slciper

nicht wiebet, welcher einfl bie ifepfäle be« ®rrtbcner

2d)loffed mit reijeoDen SBanbgemälben fdjmüdte. Seine

Iper befunbete iforntenfehenffcit bat einer recht band»

baefenen Ircrtenlfcit lllap gemacht. SBo bie langweilig»

feit bau ft , haben Sbantafie unb ©rajie feine Stätte.

Ire wuncerficbe
, füßlidpbunte jfarbcngcbiing unb bie

fleinlicbc äuffaffung be« Stoffe« erinnern — wie man

jwar febatf, aber richtig beuierft bat — an bie felcrirten

Silber, welche bie »furfcHädcr auf ihre Sonboniören

tu flehen pflegen. Sen einem ernften, monumentalen

Stile ift jcbenfaU« teiue Spur ju benterfen.

®affclbc gilt uon ben {leinen, grau m grau auf

Maprolljem ©vunbe gemalten Sigurenhilbeheit in ben

§albbcgcnfelbem ber fangfeiten. Solche Reinlich er»

bad'ten unb Reinlich uuegefiibrtcn Kompoptionen eignen

pdf wohl für Signetteil unb für $oljfchmttiduPrationen

in Caebelbütbem unb 3ugenbftbriftm, aber nicht für

SQanbgcmälbe in einem Saale, ber bie Karton« eine«

Gotneliu« beherbergt. ®te ©egcnftänbe biefci ©ruppen»

bilber fine flhcrtic« fo gepicht, ba§ man ficb nur mit ftitfe

bc« Katalog« jitTedft fiitben fann. ®a ppen jwei feute

über Südfern unb fuchteln mit ben Jpantcu auf einanber

lo«: ba< flnb bie Streiter um’« £kiI. ®ann folgt

eine ©ruppe bon fröhlichen fernen — ffrrubtg (ärregte

— unb ihr äfitcrfpiel — Sfcuig ^ertmrfdflc. ®en

Schlug hübet eilte ©ruppe Stnbirenber : ba« ftnb bic

wiffenfdjaftlicb iforfthenben. ®ett ^ufammenbang be*

©anjen giebt ber Katalog mit ben Söorten an, in biefen

Silbern fpiegele ficb ,,ba« Serbalten ber ÜJIenfehhcit

gegenüber ben religiöfcn Sorfteflungcn“ wieber. Auf

ber anberen fangfeitc wirb biefer Webanle in oiev wei»

leren ©rttppenbilbem fortgefponnen: Knedftc bc« Sinnen»

genuffe« — gromm Antäcbtige — .^eiliger fepre

faufdjenbe — Unerwecfte Kinbcr ber SBclt. feptere

®arftcUttng, weldtc bie Reiben beim fröhlichen Irin!»

gelage geigt , erinnert un« an eine aderbing« fepr pro»

fanc Kompofttion A. b. Reiften« im Setliner 9fatb=

baudtcller. ®ort werben un« ebetifall« bie -tieibenffirgen

»orgefübtt, im Segrifj, alle« „mit beibenmägigen ® firflen"

audjutrinfen, weil bie Sünbflutb im Änjugc ip. ®ie

fünfte unb mittelpe biefer fiinetten geigt auf ber einen

Seite ben ©eniu« unb bie Statur in Umarmung mit

bent Uotncltu«’fdfcn Söablfprudje: „SDIit bem ©eniu«

ip bie Statur in ewigem Sunbe" unb auf ber anberen

Seite jwei Knaben in $anbwerfertracbt
,

weltbe eine

lafel mit ber 3nfcbrift ,4<eter t>. Gorneltu«" halten.

®ie (omamcimrten) Kappen biefer Sogenfelber ftnb

auf jeber Seite ton fedf« .ßwicfeljeltevn mit aKegortfcbeit

Siguren cingcfcbloffcn, „bie Äräpe be« ©eifte« unb ©e»

inütbe« terftnnlicbenb, welche bie $erborbringung be»

beulcnber Serie beringen." (Katalog.) ®iefe acht ift»

gttren — tebendgrog, farbig auf lichtem ©runbe —
ftnb fämmtltcb, oerinutblidf nur au« ©rünben ber Staunt»

pillung, gepiigelt. Sie haben eine gewijfe (familien*

äbnltchleit ntit einanber, bie pdf junädfP in ganj un»

glaublich langen Körperocrbältniftcn fnnbgiebt. ®ie

liilfelborfer febeitten ficb ein eigentümliche« Körper»

tbeal, einen Kanon lonPruirt ju haben, welcher mehr

in bie fange al« in bie Sreite gebt unb ftch oen jener

Krafteutwidelungängplichfernbält. And) Seter 3anffen,

ber ben jweiten bforncliudfaal audgemalt bat, bulbtgt

biefent Sdfönlfeit«ibeal unb bat gletchfall« mehrere folcher

fchwebettben ifrageteidfen in bie fuft gemalt. (Sr bat

pc jebedj mit einer ganj adttbarett Körperfülle au«ge-

Pattet unb ihnen baburd) einige« bon ihrer Abnormität

genommen. ®ie acht adegorifehen tfiguren ber an ben

Knppelfaal Popenbett fangwant fteden bat: l) bie

Anniutb, eine fipenbe ifrau , welche pdf mit Sluntra

fdmtüdt; 2) ben Srieben, einen Ofitigling mit bem

Salmenjweige in ber erhobenen fpanb; 3) ben ©eniu«

ber ®id)tluitp, einen nadten, leicrfpielenben 3fingling;

4) bie (forfdftittg, repräfentirt burch eine fipente weih»

liebe ©epalt, weldfe ein aufgefdüagene« Sud) im Schorfe

pält unb in bic [ferne blidt. ^wei fpalbjwidel, welche

bie SPanb abfchliefen, enthalten ein Wenienpaar, welchee

mit [fruchten aufwärt« fchweht, unb ein poeite«, weltbe«

fidft berahträgt. ®ie oiet fflügelgcPalten ber gegen»

über tiegenben Sfanb pellen bar: I) bie ®eumtb, eine

ftebenbe weibliche ©epalt mit auf ber SruP gefreuten

Armen; 2} bic SegciPerung, eine ppenbe gratt, welche

in Serjfidung gen fpimmel blidt; S) bie Kraft, ein

ppenber 3iingling, welcher bie finte auf fein Schwert

ftüpt; 4) bie Jfrcutr, eine nadtc nur mit einem Nauen

Schleier helleibete ©epalt, wetdie, Sluiuen ftreuenb,

aupoärt« fchweht. 3n ben ^laU'jimdelu an ben betten

Seiten fdiwebt ein ©eniettpaar empor, um ficht bcrab»

juholeu, währen b auf ber -anberen Seite ein )weite«

Slumen aupoärt« trägt.

®icfer erPe (forneliu«faal enthält bie Karton« ;u

ben S5anbbilbern be« projeftirten ßantpofanto in Serlin

ju hier großen Silbgrttppen bereinigt. ®a« Arrange»

ment berfelben, weldfe« bem ®ireftor l)r. 3orban ber»

bantt wirb, ip rortreplidi.

®cr jtoeile ßorneliudfaal ip — wie ber erfte in

©ad)«farben nadt bem Stcjcpte be* ®ü|felborfer fro»

jeper« Anbrca« S)iiiUer — bon 'flcter 3anffcn au«

igitized by Google
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Sügetborf auSgcttialt Worten. Ser 9?aute tiefe« nodt

jungen ©faler« — et ift im 3afrre 1844 gefroren — i

war bislang nitf>t über engere Kreife frinau« fretannt

getourten. Ser Katalog, wclefrer an tic ©iograpfrie

eine« jeben in ter ©ationalgaleric »ertretenen ©faler«

eine furje Cfrarafteriftif feiner Räfrigfeiten htüpg, fagt

non ifrm: „3angen nercinigt mit frohem Schwung ter

Crftnbuttg ben Sinn für flafgfefre 91aumg(ieberung ber

Kontpoftlion unb frebeutenbe £>erifcfraft über bie Rarfre."

Sie freiben erfien ©orjüge will icfr ifrnt gern lagen;

non tem lebten ©orjuge ift jeboefr auf feinen Rre4tcn

feine ©pur ju inerten. KUcrbittg« ift befannt, tag and;

Oanffeu ftcfr ber Rarbenjeinblicfrfeit bc« £ierrn Strad

frat freugtn müjfen; inbeffen ftnb feine mir befannt ge*

toorbeneu Delgemälbe, j. 58. „Sie fretenben Scfrwciper

per ber Scfrlacfrt frei ©eutpad)" ebenfalls lroden in ber

Rarbe unb ofrnc ©efcfrlegenfreit be« Kolorit«.

Sie ©orjüge, trelcfre bie 3angcnfd)rn ©falertien

wirflicfr aufweifen, ftnb, wie ber Katalog richtig fremerfl,

poetifefre Srgnbung unb trrjjlidfre Kompofttion, bie mit

großer ©feigerfefraft tic Perftfricbenen Zäunte ju füOen

weif. (Sin weiterer ©orjug ift ber, tag 3angen ein

©ergänbnig für ba« 2Befen ber monnmentalen ©fa=

lerei frefifrt. Cr arbeitet einerfeit« im grogen Stile unb

nergigt auf ber anberen Seite nidjt, tag feine ÜBanb-

malercien boefr eigentlich nur einen ornamentalen 3Wf[f

frafren feilen. Saburcfr unterfdieiten ftcfr feine Arbeiten

fröcfrß ttortfreilfraft oon ben Heinlicfrcn, miniaturfraften

Scfrilbcreien ©mbcntann’S. Sic 3fi<frluln8 ift, fri« auf

bie oben gerügten langen Proportionen in ben 8ranen=

gegolten, »ortreff licfr, bie ©lobeüirung (raftboU unb

plagißfr.

Ser Stoff biefer ©Janbbilber ift ter Prometfreu«*

fagc entlehnt. PCuf jeber Sangwanb ftnb je fünf Pogen-

felber mit Heineren Konipegtioncn auSgeffitlt, welcfrc bie

©efefriefrte be« prometfreu« nach ber fretlcnifdtett ©ffrtfre

fri« ju feiner 9lufnafrme in ben Cltimp befrantdu. Sie

Rigurcn, farbig auf litfrtem ©rnnte, ftnb fralblcben«=

groß. Sie ©iefrelflädjc ber Scfrmalwanb, welcfrc bie

CingangStfrür enthält, ift mit einer grogen, ftgurem

reiefren Äontpofition frebetft. Sie fcilbrt ben .fwfrepunlt

bc« fatagropfrenreieben preuietfreuSbrania’S. prontetheu«

frlidl, an ben Reifen gefthmiebct, trofrig bem »on 3eu«

gefenbeten ftbler entgegen. Sie 2öd)ter bc« IDfcano«

trauern
,
um ihn in malerifcfren ©ruppirungen gelagert

ober ben Rlutfren be« ©leeres eutfteigenb. iJlccfrt« ruht

ihr Pater SMeano«, linf« ber ©erggott Kaufafo«.

Sie ber Jfrfir gegenüfrcrliegcnbe SBanb fcfrlicgt mit

einer 'Jiifdje afr, in weither bie in ©ronje ati«gefilhrle

Sologalfrflßc bc« Cornelius »on prof. Söttltg in

Süffelborf auf einem Sodcl »on belgiftfrem ©farmet

fteht. Ser oberhalb biefer Jltfdte bcpnblicfre 3ßanb=

greifen ig jur 3e ' ( noefr frei. Cr foH im Kaufe be«

Sommer« mit atlegorifthen Riguren bemalt werben,

„weltfre im $inblid auf ben im Saale aufgcgeHten

CpnuS ber Comeliu«fartonfl pur ©Ipptotfrel bie £xtupt=

gegolten be« frctlenifefrcn Cpo« im 3“fammenfrang mit

ber 3bet ber Käuteruitg burth bie Sragfbie »erftnn=

licfren" follcn. 3n ber 9fiftfre frafren bie jungen Schüler

Srnbemann’s, 9t. ©enbemann unb C. 9töfrer, tttef»=

rere C'öttergegalten theils farbig, theil« grau in grau

auf rotbraunem Wrunbe gemalt.

Slttf freiben Seiten biefe* jweiten CortteliuSfaale«

liegen 'jwei längliche Säle, beren Sedenbeloration ju

ben uierfwürbiggen Keigungen Sltatf« gefrört, lieber

bie Sedc ig, natürlich bnrcfr ©falerei imittrt, ein weige«

Keinentucfr gefpannt, begen ©orbfiren gegidt gnb. 91 tt

ben Seiten ig ber blaue $imme( fiefrtbar. Ißcllfcronjirtc,

eifernc Jräger fpannen ftdj jwiftfren ben Kangfeitcn unter

biefer Sede, wäfrrenb »on ben Scfrmalfciten grüne Kaub-

guirlanben mit weigen ©Ittmcn unb Rrüditen grag Wie

SBafcfrlcincn frin= unb frerübergejogen ftnb. Set ©egrig

unb ba« SPcfett einer Wuirlanbe gräubt gefr förmlich

gegen biefe rfidfitfrtslofe ©efranblung. C« mug noch

fretttergefrofren werben, bag auch ba« fri fdie ©riin be«

Kaubc« bei Strad »erpönt, unb bag ein fragliches ©rlm»

gtün an feine Stelle getreten ig. So ungefäfrr fiefrt

ba« Kaub im £tocfrfommcr an ftaubigen Kanbßtagcn au«.

Sie Räefrerfafrinctc ber Äpg« erinnern butefr ifrre

golbgemugerten lapeten mit reiefrer ©renjetinfagung,

bnrcfr bie mit rotfrer Rarbe untcrmifefrlen Studbefora=

tionen Per Scden unb SBänbe an bie prun(»olle flu«-

gattung ber Üßicner Safe’«. Än ber plagiftfren ?lu«=

ftfrmfidung biefer 9iäuttte — Heine StudmebaiHon« in

ben Rriefen unter ben Seden — haben feefr bie ©i(b=

haner ^tatfrer, Senblau u. 8. »erfudjt.

©on bem brüten C'cfcfrog ig niefrt »iel jn fagen.

6« weig eigentlich nur ein brauchbare« 3' n|mev gegcn=

über ber Plüubung be« reefrt« emporfüfrtcnfren Ircppen=

laufe« auf, in welchem bie Karton« ju ben gfethd'fcfren

RreSlen für ba« (Badtener 91athfrau« untergebracfrt worben

gnb. Sa bie $auptffile ^ unteren Wcfdtoge« Cber=

liebt haben, curcfrfthneifcen ge felfrgrebcnb ba« trifte

Ciefefrog, fo bag nur ju freiben Seiten 9faum für ein

paar Korriborc geblieben ig.

C« erübrigt noefr, einige ffiorte über ben Sta =

talog ber ütationalgaterie ju fagen, welcher unter 9Hit=

wirfung be« .fterrn Ilr. Sofrme »on bem SireHor

$errn Itr. 3otban »erfagt worben ig. ©leine« ffiigen«

ig biefer Katalog ber erftc , in welchem bie auf bet«

CTgcn fungwigenfcbaglicfrcn Kongreg aufgegelltcti Wrunb=

füfre »oDgänbig jcftgehalten unb burdigefüfrrt worben

ftnb. Sie öinleitung emfrält auger einer jirmlicfr be=

taidirten ©cfcfrrcifrung bc« l^efräube« eine Oefcfricfrle

ber SBagner’fcfren Sammlung, welche ben ©runbftod

ber gegenwärtigen 91ationalgalerie bilbet unb juglcicfr
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Oie Seranlajfung gur Girid)üing eine« tcfonocren ©<=

täuOc« gegeben hat- ®ie 2i*agner'f<6e Sammlung be=

flano au» 2U2 ©tmdloen, Oie il)t 83cgrünOer, Oer ISOl

oerftorbene Senful SSagncr, mit einem JfojienaufuwnOe

een weit über 100,000 Scalern jufammengebra^t balle.

Hut Oiefer Summe ifl rvfidjtlidi, tag Oie Sammlung

nidft lauter Sunftwerfe elften Stange» enthalten lann.

3nceffen ift fte an guten 43ilccrit reich genug, je oa§

man ettea ein ^Drittel een Oer genannten Zahl wire

auäfdjeiOcn leimen, trenn man Oie flbiidu Ounhfübren

Witt, nur gute 23ilOer in Oer Siationalgalcric’ aufju-

bewahren. Xic äßagner'fche Sammlung giebt eben ein

treue« Silo een Oer eeutfdjen Staffeleimalerei währcnO

Oer Oreijjiger, eierjiger uno funfjiger 3ahre — f<hled)t

uno gerecht. G« ift uid)t Oie Sdjulo ihre« Stifter«,

cafj er nicht lauter gute SJilOer feiner ©alerie eincer-

leiben fonnlc. ®ie fpätereu Gvwerbungen, Oie au« einem

befonteren gone« gemacht worben fine, waren nieiften«

glilcflid). $a-,u (amen einige fehl' werthooQe 23erci=

cherungen oureb Schenlungen Oe« Saifer«, Oer Saiferin

unO einiger Privatleute
,

jo tag fid; Oie ©efammtgahl

Oer 33ilOer nunmehr faft auf 400 beläuft. ®agu tom=

men S5 Starten« unb Zeichnungen unO IG plafitfehe

Söerle.

®er Katalog enthält eine möglichft ausführliche

Vcben«bef<hreibung jebe« Sünfller«, Oie oiedeiebt hie uno

Oa ju wettfehweiftg — g. 33. bei Cornelius fedj« Seiten

lang — ausgefallen ift, unO eine Charatteriftil feiner

tünjllcrifchen gähigleiten. Q« fragt ftch, ob Oer Katalog

Curdf letzteren Zufap nicht über cie ©rengen feiner ®e=

ftimmung hinausgegangen ift. Sbgefchen Oaoon, Oajj

e« eine fehr beide ©efebid>te ift, oie fünftlerifchen £tua=

litäten noch lebenOer Sünfller in einem guafi amtlichen

Sßerfc offigieQ fcfljufteBen, ift Oer 33erfaffer nicht feiten

in Oie plyrafe gerathen. Gr war auch oft gu SBieOer--

holungcn genöthigt, wie c« in Oer Statur cer Sache

liegt, uno muhte bisweilen au« naheliegenOett ©vünOen,

g. 33. bei Saulbad), con Oer SBürOigung Oe« Sünfller«

gän©di abftrahiren. 3m Uebrigen oerOient Oie fleißige

uuO forgfame Arbeit rolle Slncrleuuung. 33ci oen großen

Schwietigleiten, welche eie Zufanunenftellung Oe« bio

graohifdien Material« bot, ift Oie Aufgabe in Ourchau«

jufrieornftedenoer Söeife gelöft. G« hält belanntlich bei

lebenOen ftünftlern fehr fd)wer, etwa« Siähere« übet ihre

1'ebenflumftänOe unb befonOer« über ihre 33ilOung«geit

ju erfahren. Ginigc jiingfl oerftorbene fiitnftlcr waren

jegar beinahe fd)on oerftboQen, fo Oajj oie geftjlcQung

ihrer feben«utnftänOe nicht geringere Schwierigleiten

oerurfachtc als bei oielen ftünftlern Oer SJorgeit.

Siadioem Oie Slationalgaleric fowohl in einigen

Organen Oer Xagesprcffc als auch in Oen gebiloeten

«{reifen 2)erlin« entfchieOene Mißbilligung erfahren hat,

ift gegen Oce „ftunfttrililer", weldje fnh oermeffen haben,

frei »ott Oer t'cber weg gu reoen, oon gewiffer Sette

Cie betanme tRebenSart gebraucht worben, e« fei leichter

ein ©ebäuoe heruntergureigen al« aufgubauen. G« fei

im ©egentheil ocrcienftlicber, Oen cerborgenen 33orgügen

Oe« ©ebäuoe« nadjgufßüven unO fold;e aufguCeden, um

fo mehr, al« mit Sicherheit angunehmen fei, Cap Cer

ärchitelt Oie Mängel feiner Schöpfung ebenfo genau

lennc wie Oer Sunftlritilcr. 3d) muh gefteben, caf; uh

mid) mit biefer Ärt »on „Sunfllritil", Oie mehr an

Matftfchreierei erinnert, triebt befreunoen lann. Den»

nod) h«&< >ch mir Oie erbenllichfie Mühe gegeben, Oen

„verborgenen 33orjügen" naebgufpiiten. 3d) muß ge=

flehen, Oah ich babei gu einem taum nennenowertben

Srefultate getommen bin, ton Oem ich >n biefern Slatte

ehrlich 33erid)t erftattet habe. Schwerlich wäre übrigen«

elwa« ergiell worben, wenn man über Oie 9iational=

galerie ben Mantel ber djnfllicben Siebe gebedi hätte.

G« gilt h'« Oa« alte 2Bort: „SBenn oie Mengen

fehweigen, werten Oie Steine teben."

StOotf Bpftnbtrg

ÜllllllliaHtlcl.

K. B. X«* Brüne Weioülhc in Bhotogrnpbten. jgm

Berlage oon fSaul Bette in 'Berlin crjd)cin! benmädift ein

grobe® liiert, welche® etwa brcihunOcrt Oer mtcreffantefnn

unb fünftlerifcb werthooltfcen Begenftünbc au« Oer hoch'

berühmten, bi®bet ichwer jugdngUctjen unb Oaher wenig ge.

(anntcu Sammlung Oe« Brünen Bewbtbe« ju XresOen auf

HK), mittet« Bfietographie lructe« loon Sömler & 3ona® ju

: Ire®ben; bergefteUten lafeln jur anid)auung bringen wtro.

3l!ir begrüßen Oicfe« ocrOicnftootte SSert, über welche« wir

ipgtcr eingchenb referiren werben, mit befonberer irreube.

Denn e® bringt un® witllommcnc Bereicherung unferc® lunft

gewerblichen Slaterint®, gleich werthoott für Oie Bcnuhung
m JCtetier® uno Schulen, wie in bem StuOirjimmer Oe«

Belehrten.

Nekrologe.
E. v. H. f oobann ^anbfdjaftftmalrr,

fleb. Mt Stuttgart t7. SKdrj 1790, fleft. ju *ug66ttra am
15. SKai t». §

,

rourbc mit 14 Sauren oon fernem vater,

einem achtbaren ^ür^cr unb Äotbflcrbcr ,
gum $of?onbttor

in Stuttgart in bte Ve^rc gegeben , nadj toclt^er er 1*09

nad> üJien in Äonbitton fliw*, unb, burd) feine 9ieißuna tut

Äunft getrieben, vom Äupferftedjer £eibolb unb ^Jrof. Seele

empfohlen, bie Crlaubnifi, in ber faiferl. Äfabemic ftubiren

tu bürfen, erroarb, tooju er fretf&cb 2% nur rofnt^e

SKorcien unb ftbenbftunbcn oenoenben fonnte. Älo er enb^

lid^ jette Stufe erreichte, fclbft 3f*<^cnunifrr' cb^ ^cben tu

fönnen — bie ©tunbe würbe bamalö in SBien mit 3 fl.

bejaht fonnte er ficb ^an,t ber Äunft wibmen. 'Jiadj

Heben fahren würbe oon ber f. f. SCfabemic ein ^rcio für

Vanbfcbaftömalcrct auc^efc^rieben, welken 3iift bei ber Äow
furreng errang. — 9tadj biefem Gtfolg brang fein trüber

(SJottUcb, ein begabter Kupfcrftedicr, auf feine .vseimfebr, bie

ibm, ba er fid) burd) feine Steife nad> ®ien ber Äonffripi
1 non entzogen, erft nat^ einer mittlerweile erU)eiltcn Amneftie

I möglid) war. Ter errungene greift oerfdjaffte i^m bie befie

Stnntaljmc unb oiele Aufträge Ter oorige Äönig oott

Württemberg, bie oerwittwetc Königin, Kaufmanu tifdjing,

ein batnaliger eifriger Äunftfammler, u. 31- m. tauften ihm

SMlber ab. 9ludj Sdjabo» befugte i^n unb bcftclltc bei ibm

eine Slnfu^t oon ©nfoburg. ÜHit Tljonoalbfen oerfctjrtc er

oiel. Stur ber Wunfd): „Stad^ Jtetitn" war i^m noc^ übrig.

$ier ftanb ihm Waler ©dmiier treulich bei, unb, ok
wotjl ber einflu^rei^c Tanedcr fid) für Üfegenbaur oer-

ed by Google
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roenbete, erhielt hoch Sift ben ©or$ug $u einem Stipenbium
non 500 fl., worauf er 1823 in C3cfeUfct>aft feine« ©ruber«,
be« ^anbf<haft«ntalerS Grnft grie« unb be« Teforation«-
malerö Schilbach au« Tarmftabt wohlgemut!) ju guft nach
©enebig unb glorenj, unb non ba mit Setturino nad) Som
jog, wo fte nach jwei Monaten anlangten. UeberaU fällte

er feine Mappen mit ben tyerrlicfifteii 3ci^nungen, unb man
barf nur bei ber alten ©arbe ber Münftler, bie oon jener
3eit in Som noch übrig ftnb, anfragen, um ben Flamen
Sift mit Ächtung nennen 3U Ijören. $ter oerhüllie ftd) aber
ber frcunbliche Stern, ber iljnt bisher auf feiner Lebensbahn
ooranleudjtcte. Sn Äriccia, wo er jeidjncte, erfranfte er

am Riebet, unb, nod) fchrocr icibenb, mürbe er oon Gmft grie«

Jü feinem fterbenben ©ruber nach Som abgeboU, um ben*
jelben balb bei ber ©pramibe be« Geftiu« begraben ju müffen.
£>er ©erluft feinet ©ruber«, mit bem ihn gleite« Streben
tnie bie hmigfte Liebe oerbanb, raubte ihm bie alte Luft unb
3ufricben^cit bei feinen Arbeiten, toe^alb er 1S27 Italien
uerlieft, um eine S^roefter in Äugöburg ju befudjen. Slber

fein leibenber ßuftanb bauerte noch roäjjrenb eine« Äufent*
t) altes fleißigen Schaffen« in München oon 1830—40 fort,

mtb erft bei feiner Südfeljr nad) Äug«bürg erhielt er feine

oolle ©efunbtyeit unter ber ©chanblung feine« Ärjte« Pr. ©irl
jurüd, ber, fclbft ein feinfüljlcnber Äunftfreunb, auf feine

GJemütl)«ftimmung cinjuiturfen unb il)n ju oeranlaffen roufcte,

roieber 3rict)enunterricht ju erteilen. Stift batte bie greube,
manchen trefflichen Schüler $u bilben, namentlich eine Tochter

feines Ärjte«, grau §e(ifena Moch*©irl, als eine oortreffliche

ttünftlerin entnndelt ju fehen. Später errichtete ber Sath ber
Stabt für Stift eigen« eine 3ci$<nfchule, in welcher er feinen

©runbfab burchfüftrtc, bafc man gleich mit bem 3cM>nen
nach Statur beginnen tnüfjc So erlebte er einen Stach 1

fommer fünft lerifeher unb »erbrachte feine lebten

Safjre, trob ber ©ebrechcn beb Älter« h*üer unb gefellig im
Mreife feiner ©erroanbten unb greunbe. Sod) an feinem
hü. ©eburtbtage, ber in ber ÄugSburger Liebertafel, beren

eifrige« Mitglied er mar, gefeiert mürbe, fang er mit jugenb

lieftcm geuer ba« oon ihm geliebte Sheinweiulieb, unb Sperr*

mann Lingg fenbete ihm ju biefem läge folgenbe Sorte:

„Sen bie ©öttcr, h®»ftt e«, lieben,

Ter ftirbt jung.

Toch ment bi«" in« Älter ift geblieben

Jugendliebe unb ©egeifterung,

Ter ift rcohl noch beffer angefd)rieben."

P. Äuguft Leu, Maler in Tüffelborf, ein Sohn be«
berühmten Landschaftsmaler« gleichen Samen«, ftarb bafelbft

nach längern Leiben ben 10 Mai 1S70 im Älter oon oier*

unbjroanjig Jahren. (ft bilbete fi<h bei feinem Später, bei

Möller in 3#®»$ unb in München juin Xh*€r; unb Lanb*
fd)aftsmaler «u« unb offenbarte in feinen Silbern ein be*

aduenoroerthe« Talent, melchc« (ich bei fortgcfc^ten Stubien
unb längerem Schaffen gerotft jehön entfaltet haben mürbe.

äuitß<jrfd|id)tiid)rs.

Xic Äasgrabungen oon Clntnpia. Xic ©riefe unferer
Sanbsleute oon ©ttbe Märj bi« 21 . Äpril bezeugen ben er*

folgreichen gortgang ber Ärbeiten unb ben günftigen ©efunb*
hett«3uftanb ber archäologischen Kolonie in Xruua. Man
hat in »crfdjiebencn Sttecfen an ber Süboftfeite be« Xeiw
pel« bie alte Mauer gefunben, melchc ben Tempelhain ein=

fafetc, bie Älti«mauer, beren Äufbcdung für bie Topographie
beo ganzen ifofal« pon ©Mcbttgfeit ift. ©ier bi« fünf Meter
oor ber Mauer fanb man eine Seihe oon ©oftamenten; 18

noth an Crt unb Stelle ftehenb , anbere umgeftürjt, bie

meiften fmb oblong ober guabratifch, runb nur uoei. Säber

ber Mauer fanben fi<h bie ©ruchftüde älterer gröfjeTer ^?ofta=

mente, bie roohl jur ÄuffteUung eherner ©iergefpanne gebient

haben. Sach greilegung aller Sßoftamcnte fteht eine reich-

liche ^afthnftenernte in Äu«ficht. Sou Sfulpturen fanb man
bie gragmente einer Maiferftatue, neue Sferbcfragmente 00m
Cftgtebel unb unter ber Maffe ocrgolbcter ©ronje, bie ben
©oben bebedt, einige größere roerthoollere Stüde, bie Mrie=

gern. Soffen unb Xreifüften angehören. Ter alte ©oben
roirb jeht auch an ber Sübfeite be« Tempel« freigelegt, wo
bie mächtigen Säulentrommeln, mie fie oom irtbfto^e hi« :

geroorfen mürben, neben einanber liegen. Än ber S.*JB.»

(Sdc be« Tempel« beginnt oom Unterbau beffelben eine ca.

4 Sieter breite Mauer, bie fich bi« fehl 10 Meter mett nach

©üben verfolget! lä^t; eine Mauer, roelche, roie bie fränfifdjc

Mauer in Ätijen, au« einer unglaublichen Menge oon Ärchi

tefturftüden aufgebaut ift, glüdlichermcife ohne Mörtel, fo

baff bie allmählich® Äuflöfuna biefer Slauer für bie ©au^
g^fchi^te »on Clpmpia reiche (irgebniffe oerfpri^t Seit ber

Änfunft oon ©aurat^ Äbler unb Pr. $trfchfe(b in Dlpmpia
(Sonnabenb, s. ÄpnO mürbe ben Ärbeitem eine neue Äuf^

gäbe geftellt, nämlich bic Säuberung be« gufcboben« be«

Tempel«, um auf bemfetben bie Spuren ber alten baulichen

(rinrtchtttng ju erforfchen. (fine völlige Äuoräumung ift in

biefem grühjahr nicht mehr möglich, boch hat man fd>on bie

Ueberrefte ber GeUamaucr gefunben, foioie bie unteren Xhcile

ber Säulen, roelche in ber GeUa aufgeftcllt mären; bicr ift

auch ba« alte Marmornflafter erhalten, beffen ©efchaffenheit

über bie urfprünglidje (rtntheilung unb ©enuhung be« Saum«
bie lehrretchften ©rgebniffe in Äudficht [teilt. Man ift gegen’

roärtig befchäftigt, bie ©orceUe (©ronao«) be« Tempel« ooU’

ftänbig au«juräumen unb bie Schuttmafien ju entfernen,

roelche bie Sübhälftc ber (Sella noch bebeden. Tiefe Ärbeiten

rourben täglich oon 80 Mann au«geführi, lebiglich jur roiffen*

fchaftlichen (rrforfchung be« Xcmpelbaue« unb ohne Hoffnung
auf befonbere gunbe Um fo erfreulicher roar e«, bab Mitt=

rooch, ben 19. Äpril, bei Äufräumung be« ©ronao« bicht

unter ber Oberfläche iO,6o tief) eine Sletopentafcl $um ©or*

fchein tarn, nach oben gefehrt, fo ba^ ber Mopf einer ^>un^

frau juerft fichtbar würbe. Tonnerftag Siittag rourbe bte

greilegung oollenbct unb man hatte nun ein ©rachtftüd ber

erften Campagne oor Äugen. G« tft eine Marmortafel,

1,00 ho^» 1,51 breit, ohne oberen Sanb, mit niebrigem Unter

ranb. £inf« eine feierlich ftehenbe, lang befleibete ^ungfrau,
bereu rechter Ärm h<*abbängt mit geöffneten gingem; ber

Mopf ift nach recht« geroenbet, ba« wellige .[Haar mit einer

^aubc bebedt; ber li'nle Ärm ift nach oben gerichtet. Ta*
neben, ihr ben Süden wenbenb, ganj im ©rofil, ein uitbe*

tleibeter Mann, eine £aft tragenb; ber bärtige Mopf ift nach

oorne gerichtet, fo bafs er in gefdjidter Sßeife jwifcheu ben

Oberarmen fichtbar roirb. Sjjm gegenüber ^erafle«, ben
rechten Ärm nach oome ftredenb, mit brei Äepfeln in ber

$anb; ber linle Ärm ift gebrochen. ÄUe« Äobere ift oor*

trefflich erhalten, namentlich ber Mopf mit Spi^bari, Porten

unb Stirnbanb. Tic an ber unteren Gde recht« fehlenben
Stüde finb gröfdentheil« noch gefnnben. Ta« 9Ber! tft nach

Stil unb gnhalt unfehäbbar. Tie gigur in ber Mitte fann
nur Ätla« fein, oon bem man glaubte, bafi fein Mopf unter

ben au« Clntnpia nach ©ari« gebrachten ©ruepftüden fei.

©>egcn ber Äufräumung be« inneren Tempel« ift bie Äu«=
grabung außerhalb beffelben langfamer oorgefchritten. Ta«
ju fommt, baft tunt Ofterfefte bie Tjafonen in ihre .f>eimat

abjogen unb bte Ärbeit«lräfte um ein Trittel oerringert

würben. Äuch bie ^erfteOung ber ©hotographien, bie burch

^m. Somaibe« au« ©atra« gemacht finb unb feljr gelungen

fein follen (fic werben jetyt in ©atra« oeroielfältigt), ocr=

langte oiele Ärbeit«fräfte, um bic Sfulpturwerfe au« ben
Slagatinen unb jurüd 3U bringen. Gbenfo war bte $®t;

fteUung ber ©ip«formen burch Martinclli unb ©orghtni eine

fchwicrige unb mühcoolle Äufgabe. G« ftnb fept alle wich*

tigeren Stüde geformt unb jur ©erpadung bereit; ber Tran«*
port foll auf bem Älpheio« beroerffteUigt werben, beim leiber

ift bie gahrftrafie noch nicht fertig, aueb nicht bie Mlabeoo*
brüde, welche ben Schlufipunft ber Strafte oon ©prgo« nach

1 Clpmpia bilben foll. Pr. $>irf<hfelb wtrb ©erpadung unb
1 Transport überwachen ©ci bem 3wfammenfuthcn ber ju*

!
fantmengchör igeu Sfulpturen ift e« gelungen, ben Unter-

förper be« fnieettben Manne« mit bem am 15. Tecember ge*

ftmbenen Oberförper al« pollfommen jufammenpaffenb ju

erfennen; baburch ift eine beinahe ooüftänbige gigur be«

Oftgiebel« gewonnen, bie gigur etne« ©Jagenlenfcr«, welche

ber ltnfen ©icbelfeite angebört. Äl« jur Sife gehörig h<tf

fich ©ruchftftd eine« ©ogel« gefunben, ba« genau an
bic linfe Seite ber Statue pafti. ©on fytfthriften ftnb in

ben leftten ©lochen befonbero folche $u Tage gefommen, bie

[ich auf römifche 3®*i®ü bcjieljen, brei Muntmiuoinfchrifteti,

eine 2|njchrift auf Glaubiuo Vpfön u. a. Man benft oor*

läufig bte Ärbeiten bi« Gnbe Mai fort^ufeften. Tie gahr«
hunberte lang fo oeröbete Tempelftätte do« Olpmpia ift
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feit bicfrm Jrüfijo^r roittter ein SBaBfalj-rtä ort (temorben;

in ben Dftettogen tiat man täglid) WO bis 500 gremb«
geregnet.

ilfrmifd)tf ttadjridjtcn.

Xoe neue Cperubau* in Vonton. SKan fdjreiM ber

Äölntfdjcit 3*üun4 : £er Bau bee neuen CpernljaufeS am
IbemfeÄai f(breitet rüftig t>or. Xein jefct auegefteHten

ÜRobelle nach ju jdjliefcen, wirb es nicht nur eines ber gröfc

ten, jonbem auch ber beftgeplanten X^eater ber SBelt werben.

Sdbft auf ber oberften (Valerie fmb bie fdjmalcn Starter--

bdnte aus jpol^ burd) Ärmftüble erfeht uitb ^nnfetjen beit 521

0tfcen bes Parterres ift für mehr ftaunt, als fonft üblich,

jum Xurdjgang ber Aornmeitben unb (Meljenben geforgt. 2)te

Ülröfce oeü 3ubbrerraume« ift genau bie ber »cala in 2Rai*

laitb; Jcbe ber 94 Vogen befifet ein bübjd)es Borümmerdjen;
H gröbere Mftume bienen für (frfrifd)ungen unb 12 Heinere

bem einft in Crnglanb io uerpönten Vafter be4 labnfrauchenS.

'•Heimliche BcgucmluMeiten finben fiep aUerbingä nun auch

in anberen Xheatern, bagegen oerbtenen als Crtgentbümlidp

feiten folgenbe fünfte tjeroorgetjoben ju werben: 1) eine

£etyt>orrid>tung burd) Xampf un hinter; *2} eine Vüftungö*

öorrtebtung burch X)rel)fdd)cr int Sommer; 3) Beleuchtung

bes 3ufAauerTaumes unb ber Bühne mitteift irlefiricitat;

4) bie nnlage eines (?ifenbnljnl)ofes im 3nnm* bes (BebätD

bes; 5) eine unterirbtfd)e Bcrbinbung beffelben mit bem
Barloment unb bem St. Stcpijens AUub; 6) bie £*anbbabung
bes gelammten Bühnenmafcbinenwefens burcti hnbraulifdje

Straft; 7) bie Anlage einer Äeilje poh Vlnfleibetimmern, ba*

mit biejenigen, welche oom Vanbe ober non ber (iitp fommen,
im Öebäube felber Xoilette machen fönnen; enblich H

i bie

Anlage non Bäbcrn im .baufc, über beren Bcnufcung uor,

wäbrcnb ober nach ber jtuffiüjrung ber Baumcifter feine
:

eigenen (Mcbanfen höbe« mag.

(fin frantojifchfS „3nfHtut für heUcnifche Äorrefponbenj"

ift Slnfangs Xlprii in Mttyen eröffnet worben. <?S ift bieS eine 1

Wadjbilbung ber Jeit 3aZehnten in JRom unb feit Murjctn

in Althen ftyon beftehenbeu beutfehen ^ttftitute für ard)üo:
j

logifdje Äorrefponbenj, beren fegensraches Bürten überall
'

bantbar anerfannt wirb.
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I.orlua, von 8to«ckx. — Amsterdam, op kot Lonvro, von L.

Baekbujraon.
Kunst und Gewerbe. No. 2U. 21. 22.

August v. Krelitig, von O. v. Ni'bvrn. — Das provi,ori»chr
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The Aeadcmy. No. 210.
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E. Paulus. (Mit Abbild.) — Biulcnfragmcut au Uatbban* o
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Schmiedeeiserne Gitter; Kelch ia froer

vergoldetem Silber mit Zolleiuclunela
;
Plafoml de» Fcauaafc*

der Liedlerhalle.

3 nferfltr.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden »Städten ab^ehalten wie folgt:

Gonf
Lusern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

vom 2. April

10. Mai
t». Juni
5. Juli

3. August

„ 5. September

bia 30. April

;

2S Mai;
25. Juni;
23. Juli;

27. August;
21. September;

Vente publitjue de tahlean.

d'objets d*art et d’anticiuit^a a Maes-

tricht (Paja-ßas, a six lieue» d’Aix-b-

j

eliapelle) par 1c uotaire Dumoulin, le D

|

juin proebain, de la collection de M

le Directcur Alex. Schaepkens, co»*

siatant en tableaui anciens et w»’

j
demes, iM)rcelainea, faience«, verres

armes, enivrea, broncoa , fers onvn*?.

etoffes, meubles, dessins, gmTurc».

i
livrea etc.

Die Kinaendungeu sind bis spätestens den 20. Mär«
an da# CoinUt der sehireizeriechen Kun#t-An##trUung in Genf
zu machen

Vom AuBlande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schwei»
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhraoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzuseuden.

Zürich, im Januar lbTG.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comito.

Als Beitrag für die Schnaaje-BwM
gingen ferner ein:

Von Krau Direktor Schirmer «d

München .... 10 M. —
Summe der bisher.

Quittungen . . 412C „ 20 r

tiesamintsuinme . 4136 M. 2U H
Die 8ammlung wird hiermit

geschlossen

.

E. A. Seemann

Äebigirl unter Berautwortliddeit beö Berlegers C. 3. Seemann. — 2)rud oon ^unbertftunb .'V ^>r«ö in i?et»iMl
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XI. 3<iljrganfl. Sr. 35.

Ociltngc

flute ou Dr. ß . f! flHütU

%»)(«.antic VrTldfl»b.

Uri9|i|. ÄÄti»a^ftr. 3).

&u rldjUii.

9. 3nni

3nferatc

u 25 $f. für bif bift

Wal flrlpoltfBt $riit)<ile

ucaktn ton |ct*i Stilb*

uut jhiHfil^atittang au*

gcucanucn.

1876.

Sciölatt pr Btttfdirift für fcilbcnbc fünft.

$ict ÜJau, \<U SB»<be am gicttag «baüfn Ht Hbmntnltr btt „Srilförift für fcUfeentc Jtmift" gratis; füt f»d> «Bein ivjc^m

ofict Ui iiobrgaua » Watt fwwfrJ ua Smbbouöfl wie au<$ bei btn btuljvjjot unb 8ji«tri$if4«t ^vfiaufiaitcu.

3ttboll: ®le Jabrd - jtulfirllun^ int JBltufr tfajtlntauff. III. — $w«l aut 3*rl ber Suiifj; unt jtuitfuKbufuie = HiilueBurta in Wutuben. (&$lufe.) -
H. «Umf +. - IM- *. *4nntai*. — OtftmrityH&n «unfiocrriit ; ttulfteUung bei SSkrte il. tretet !. — flr$SclPtH4< iHejeUjibaft in

Scrliu; ?<r Aolefrnl&unu in flnaBtnia. — £l< ÜantmluHa dttyupfrn*. — 3n f
riate

Hit 3ol)rt5-JVusßtUnng im ttUener fiünßltt-

ßanft.

in.

2)aß bie Sanbfdjaft Diesmal, wie gegenwärtig

überhaupt auf allen Zuteilungen, (lart vertreten ift,

gebärt mit ju beu bn 3e‘t- 3ß »od) unfer

moberne« Maturbetürfniß eine vtrhältnißmäßig noch junge

Qrrttngenfcbaß, unb ftnb mir bodj fogai ju Der Se=

pauptung beteiligt, baß bie »apre Maturempftnbung erft

ju beginn ber mebernen Kulturßufe (ith cinftclUc. 3ur

3<it bei »iebergeborenen graben fiuuft fiel e« (einem

MJaler ein, au« ber umgebenben Matur viel Sefeu« ju

machen, unb er märe mit ihrer Sietergabe (einem Verlan-

gen ber geitgenofien enlgegcngetommen; mtt meid)’ feinem

Malurgejiihle aud) ber (anbftpaftlicbe Ipiil auf einjclncn

Maßaelifcpen Vilbcrn peefievotl flitifirt iß unb tueld?’

großartigen uaturalijtifiiicn Surf audi bie ßimtnung«;

voll als $intergrunb strwenbeten h'anbfdjafiäbilber auf

gar manchen Seiten Sijian’« aufweifen, immer ßnb

biefe Maturbilber blo« in Zbßdß auf ba« §igürlid)e

ber I arftellung hinjulomponirt unb nirgenb« Selbßjwed.

(Sine ganj neue, auf bei Matur beruhenbe Sdtanjcpauung

mußte jueor bureb (äarteßu« unb burd) ben Spinoja-

fcßeii ‘fkntheUmu« jum Xurtßbrucb gelangen, cl»e bie ber

Matur unmittelbar ^utbigenbe Vanbfdjaßäinalcroi ju ben

Üeiftungen eine« Staube i'ortain, bau ©open, Jacob

Mup«bae( unb §obbema fidj cmporfchwang. Unfere >$eit

bcQcnb«, in welcher, ®an( bem Mieter be« Kampfe«,

faß jebet ftunßfceunb au« eigener Znfdjauung nidjt

blo« ben allgemeinen Sßaralter eine« i'anbfd)aß«bi(be«,

fonbern febr oft bie fpcjieQc Sebute (ontroliren (ann,

gefjt natürlich neuer; e« wölbte Jebermann nicht blo«

eine „italienijcpe" ober „Zlpen"; ober „Salb"=Vanb-

fdjaft befipen, in welch’ allgemeinen Kategorien man fid>

früher betregte, fonbern biefen ober jenen @cbirg«jug,

(Slctjdier, See ober Vaumjchlag, njeldjev ihm auf

einer ftiner Seifen befouber« jugefagt hat. Zbgefehen

bauen, finb bie Liebhaber aud) bahinter gefemmen,

baß bie Suß an einer Sanbftßaß bebcutcnb länger

oorhält, al« an einem (Sentebilb, »eil bie giguren

be« legteren benn bodj immer benfelben Zu«brud bei
-

behalten unb biefdben Smpßnbungen »aißrußn, »äh-

renb eine gute i'anbfdjaft wegen ihrer auf bie 'Ityantafic

be« Vefchauer« je nath beffen Stimmung meift oer-

fthieben »irlenben Elemente unb »egen ihre« Isrufigen

Kontraße« mit bem momentanen Sharatter ber umgeben;

ben Matur, ber Silierung unb 3ahre«jeit, ben Süefcfyauer

fehl oft in anberer Seife anregt unb in ihm ba« ©e;

fühl be« UebcrDruffeS niebt fo lctd)t aujtommen läßt.

Darau« crtlärt ftcb bie gegenwärtige Uebcrprobuüion

auj biefem ©ebiete unb ba« relatie größere ©efdjitf,

welche« auf bemfclbcn ju Hage tritt, ba heute in jeg=

lieh« Jtunft ba« Salent, „Stimmung“ ju uiacben unb

bei bem ©enießenben eine ßrgänjung be« Kunßwerfe«

au« eigenem ju veranlaßen, weit adgemciner iß, al«

ber cDrang unb bie ©abc älterer Kunßcpothen, in (larctt

gormtn ben ©ebun(cn soll au«jugeftalten.

Seiber iß bie«ntal auch unter ben Sanbfdjaften leine

eigentlich bebeutenbe neue i'eißung ju verjetdmen. Sine

„Sanbfdfaft" sott Sidjtcnfel« iß wohl im großen Stile

(oncipirt unb Iräftig, mit voller Süchcrrfthung ber Vinicit

unb garben burebgeführt; allein ba« Miotio iß für sie
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3ntention unb für bie Timenftonen be* Silbe* beim

bod) ju bürftig. @ro[;e Slufmerffamleit erregten unter

ben arbeiten tun Gmil 3. © d) i n b I e r jtoei Sebuten

au« Slmflerbam buvd) bie tctjtcOc 3ufammenflimmung

ber garben unb bie gelungene Serwertbung bev architef-'

tonifdjeii Momente, bann jroei Slnfichten ber 3nfe(

Bacroma, nielebe befanntlid) ffaifer bDia; imiUnn non

SRepicc «er Oaljren ju einem bejaubernb (ebenen, in

(üblicher Vegetation prangenben Sort umgcftaltet unb

mit einem gcfduiiacfvollcii Sdjlojfc gefcbmüdt bot. Tic

eine berfelbett, mit bem ©cblope unb Slumen=S«rterre

im Vorbergrunbe unb bem weiten 8(u8b[id auf bie blaue

©ee, ift meifterbaft aufgebaut nnb, bei aller TiSfrctien

in ben aufgemenbeten Mitteln, glänjenb beleuchtet
;
weit

bunter, aber noch immer nicht unruhig, [teilt fub bie

anbere 8lnfid)t bar, auf welker fräftige %'inien ben

Sorbergrunb beleben, »älireno ba* Meer im hinter

grunb ein wenig ju febwer gerätsen ift. ©otlfrieb

Seele« bol eine tReiljc feiner beliebten ardjiteltomfcheu

unb lanbfebofilieben Vebutett au« ©flbtirol auägefteßt,

bie fieb aud) biebmal bureb febarfe Sluffaffung unb treue,

liebetjofle fflienergabe ber reijenben, italifeb anntutben=

ben Statur aubjcidjuen. Gin „SBintcrabenb in Salj-

burg" ron £)onfeb jeigt un« biefen ebebem fo bebrüten*

ben Meifter in bcllem 9tiebergange; e8 ift wirtlich

betrfibenb, tiefe« Silb ju feben, in welchem lein gatbcu*

ton wahr erfebeint, {einer jum unteren ftimmt unb nur

noch bie ffcnipofnion bin unb wieber an bie gute 3cit

tc« ffünftler* erinnert. Sind) Obermfillner ift bie«=

mal nicht gliidlicb vertreten; fein „VkibnocbtSobenb be«

äBalbe«" bringt c«, trop bet ©innigfeit be« Motive«

unb bet tirtuofen Tarjießung ber bereiften unb be*

febneiten Säume, ju (einer VJirlung, weil ein verfeblter

©onnenuntergang«*Gjfeft bo« Silb gerabeju befledt.

Slugujt Scbäffer, läiigfl al« meifterbofter Scbilbcrer

be« Salbe* belannt, jeigt fub in feiner „Meeresbucht"

auch al« feiner Senner Ce« Saffer«; bie gwifepen febarf

belcudjtetett Sreitefelfeu eingefcbloffene, tiefblaue ©ee ift

(eicht unb transparent, in ber befien Manier wieber-

gegeben, unb tat ganje Silb bot überhaupt viel Sraft

unb ©timmung. Stenn wir nod) ein ebarafteriftifebe«

Silb 3ofef ßoffntann’l von ber griectiifdjen Äiifte unb

jwei Banbfcbaftm von Stöbert 9fufj anfflbren, bie jwar

beite ben Stempel bet großen Scgabung tiefe« fiilnfh

(erd an fub tragen, aber wegen erbeblieber gebier in

ber Anlage nicht ;,ur beabficbtigten Sirfung gelangen,

fo hoben wir äße Veiflungcn bet einbeimifeben Banb=

febafter erfeböpft, welche ju einer Sefprecbung STnlajj

geben. Tenn bie in biefer 3eitfcbrift bereit« nach Ver=

tienft gewiirtigten „Slnfidjicn au« bem laiferlicben 2 hier*

garten bei Sten" von 'älnguft Sdjäffer unb gtanj

von ‘f'ouftnger fmb ebenfo wenig Sievitüten al« bie

prächtigen, in ber Äcmpofition unb im Solorit gleich-

mäßig energifcheii Slquan'Ue 3ofef £>offmann’« au«

$>elgolanb.

Unter ben neuen Vantfchaftcn auswärtiger Silnftler

fiel un« junäcbft eine Snfidjt au« Siotterbam ton ©uftav

Scbäiileber in München angenehm auf. Sin ber Haren

Tidpofilion ber Sebute unb ber fcharfen 3cl(buung ber

Slrcbiteltur bewährt fich ber Slußen ber „Malerrabirung",

wie ein Vergleich be« befproebenen Silbe« mit ber im

Stuftrage ber Sicner „©efeßfebaft für vervielfältigenbe

Sunft" von temfelben Silnftler früher au«gcfiibrten

CriginaüStabirung ber gleichen Slnficbt bartbut. Ter

„^lintevfee mit bem Steinberg" von 81. Beu in Tüffel-

borf ift eine febr fleißig unb gewiffenbaft burchgefübrtc,

von richtiger Sluffajfung jeugeute Blaluraufnabme; ba«

gleiche Beb gebührt ber „$arjlanbfd)aft" von St. B.

grifepe in Tiiffelborf. Ter „Sinterabenb im Salbe"

von B. Toujette in Serlin ift ein tüchtig gemalte«

unt bübfd) beleuchtete« Salb*3nterieur, welche« ber vor

einigen Monaten au«gefteßlen großen Salblanbfcpafl

beffelben ffünftler« in Slicpt« nadjfiebt. Stn ber perbft*

lieben „Slbenblanbfchaft" von ff. Sucpbolj in Seimar

ift bie glüdlidi empfunbene unb im galten Silbe fefi-

gebaltene Stimmung ju (oben; aud) an ber „Stbenb=

ftimmung" be« Seimarer« ff. SKetticp ift bet ©runbton

gelungen, bagegen bie Turtbfüprung mangelhaft. Gine

Keine Banbfcbaft von ffart ffubinjfp in München

intereffirt wegen ber trefflichen Sebonblung be« (anb*

fcpaftlidjen Terrain«.

Ten eben befproebenen neiteftcn Sfobuften ber

Banbf<baft«malerei fagt e« weit weniger al« bem Sc=

febauer ju, baß fo jublrcicpe ältere Strbeiten bervor-

ragenber Meifter von fefiftebentem Stufe in bie $u«

fteflung aufgenommen worben ftnb. Trei Banbfcbaften

in Del von Stnbrea« Stcbcnbacb, barunter ein ffüften=

ftüd von gerabeju betoifebent Gparalter in ber ffompo=

fttion unb unübertrefflicher Gnergie unb SBabrbeit in

ber garbengebung, bann eine „Sewegte ©ee" in Vtaffers

färben gebären ju ben ©lanjnummern ber Sluafteßung;

aud) bie lebenbige ©fijjc eine« neapolitanifeben ©trafen^

bilbe« unb bie trefflich geftimmte, mit glüdlicbem Süd
in Sejug auf bie ffompofition aufgenommene Sebute

nadj Sicco an ber ©orrenter ©trage von Cdwalb

Sldjcnbad) finb unangenehme dlivalen für jüngere

Bonb[d)after. Gin Stguareß von £>itbebranbt gehört

nicht Jl» ben bebeutenben Veiflungcn be« ÜHeiftn«, trägt

aber bod) bie voßc Signatur feine* breiten, färben*

reichen Sittfel«. Von tRouffeau in Sari« finben wir

eine geniale lanbfcbaftlicbe garbenftij.je von erflaunticber

SBirlnng, namentlich in ber großartigen Serfpeüive;

aud) auf ben „9)loo«jägern" von Tccarnp* ift ber

lanbfcbaftlicbe Tbeil von befonbereut Sffeije. Gin Sec-

ftüd von grip Sturm in ffarl«rube gehört ju ben

beften arbeiten biefe* gefaßten ffünftlcr«, mit ber
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Warine ren Sin»« in Smßtrbam galt e« aber bodj

ben Sergleidj nidjt au«.

Sa« Sljieiftüd ift bind; bie befannten Siener

ftünftler Süglmaper unb Dianjoni würbig »ertreten;

im allgemeinen aber tränten ihre Silber baran, baß

fie im lanbfdjaftliegen iljeilc nidjt auäreidjen. Siefen

Seewurf müjfen mir inbeß auch gegen Weißer Sotler

in 3iW<h erbeben, beffen „,£>crbftweibe" einige fPraegt«

ejrcmptarc »on Diinbern in unübertrefflicher Muffajfung

unb SarßeUung aujweift. Seit Untcrfdjieb bon ber

franjefifeben W.ilweifc bemonftriven auf febr iniereffante

Stil jwei Silber mit flüben bon Srcbon, benen eben«

fall® bie tjöefjfte Sotlenbung nadjgerügmt werten muß.

Sir hätten bon biefer 3agre«au«ßclluHg Stiegt«

meljr ju berichten ,
lbeiin nidjt in biefetbe naebträgtidj

eine 8njagl bon Sitbniffen (Eanon’« eingereibt loorben

wäre, treldje bict Buffegen gemadit unb iu«befonbcre

eine nabeliegenbc, fiet« unter lebhafter Sartcinaljme

geführte Sergteitbung mit ben Arbeiten Bngeli’ä im

(befolge gehabt haben. Surdj biefe Serträt« bat (Eanon

abcnnal« betbiefen, baß er ein grfinblither flenner unb

ge[djmadroller Sirtuofe feinet flunft ift, wie toir beren

nur febr wenige beftgen, baß man aber ihm at« 'Diäter

ade unb jebe (Eigenart abfprcdien muß. IE« giebt be

faillitlidj gebilbete unb gefdjmacfbolle Wufifer, bie ohne

eigene (Srßnbung«(raft unb ohne jebe originelle 3n=

ftrumentation ganj adjtbare, gefdjidt in '.Partitur gefegte

Äcmpoßtioncn liefern, bie ficb rcdjt gut auänebmen, aber

bennodj immer jur grage bringen, wo man benn biefe

neue Wußl fdjon früher fo oft gehört habe; fotdje Brt

»on fiompofitionen nennt man mit einer treffenben Sc«

jcidjnung „ftapellmcißer=Wuftf". 3n analoger Seife

tonnte man Canon’« Silber, bie fug ftet« an Stuben«,

»an Sgd unb audj an bie Senejianer fo jlart „an«

lehnen", baß man bei ihrer Sefidjtigung au« Diemini«

feenjen an arbeiten biefer alten Weißer gar nicht heran««

tommt, etwa al« „Wufcum«= Walerei" bejeidmen.

Saburch fehl auSgebrdcft werben, baß ber flünßler bie

Statur nidjt auf eigene Brt, au« erfier fjanb auffaßt

unb barfteUt, fonbern curdj ba« Wcbium anberer tünß«

lerifcher 3ntioibualitätcn, bie ihm burdj intenfioc

Wufeum««Stubicn fo geläufig geworben ftnb, baß er

fie unbewußt nadjabutt unb etlcttifdj oerwenbet. Siefe

habituelle Omitatien gebt bei Canon fo weit, baß er

mitunter einen alten Weißer nicht einmal birett, fonbern

burdj ba« Dteoiuiii eine« feiner (Schüler nadjabmt;

Stuben« iu«befonbere prafentirt fidj auf ben (Eanou’fdjen

Silbern jumeiß in ber Strt, wie auf ben arbeiten ber

atlererflen (Epodie »an Stjcf«. $at man fidj aber ein«

mal mit beut ©eoanfen »ertraut gemadjt, baß man bei

(lauen einer ihm eigentümlichen Sarftellung«weife nidjt

begegnen werbe, fo tann bie Omitation nur hohe« Onter«

effe unb Sergnügen gewähren; um fo mehr, al« er bie«

felbc ber barjuftellcuben Serfönlcchteit fiet« trcfflidj

anjupaffen »erficht. Unter ben elf Silbniflen, bie

ihn bic«mal in impofanter Seife »ertrelen, ift ba« befte

uttb jugleidj felbftänbigfic ba« einer »erncljmen, juno«

nifeg gebauten Same »on nicht regelmäßiger, aber

pitanter Schönheit, bie ber flünfller in »oller Onbioi«

Qualität wieberjugeben »erftanb. Sie plaftifdj herau««

gearbeitete ©efialt (öf) fidj lebenbig »om fein abgetönten

{jintergrunbe ab; bie Jialtung bc« Cbcrförpcr«, ber

arme unb ber fdjlanlfmgerigcn, wogl gcbilbcteu $änbe

! ift »oll natürlicher Einmuth. Sie ©ewanbung bleibt, trog

einjelner freier Bnnägerungcn an »an Stjd'fchc Jtoßüme,

burdjau« mobern unb ift mit gleiß unb Sirtuofität be«

Ijanbclt; manche (leine Setail«, wie bie abfcgließenbe

gelbe Centifolie an ber Stuft, jeugen »on eblem @t«

fdjmad unb garbenfmn. Siefe« Porträt trägt, Wie

gefagt, am menigften ben oben gcfdjilecrten imitatorifdjen

Cljaraftcr ber arbeiten Nation’« an fidj, obgleich e« bem

funbigen Sefdjaucr aUcrganb weit au«greifenbe Dtemini«

!
feenjen burdjau« nicht entgegen läßt; bagegen ftcuert ber

j

Äünftler mit bent ‘fjorträt einer etwa »ierjigjäljrigcn,

»öden, blonbcn Same in reinem »an Sljd'fdjen gagr«

waffer umljer, ba felbft ber in ber an be« Drüben«

gemalte flopf an bie freigehen fSorträt« »an Sgcf« er«

! innert. Um nicht« freier ift ba« ganj ftubiengaft auf«

gefaßte S»rt™t eine« »ornegmen, bärtigen Wanne« in

mittleren Oagrcn, mit fegarfer 8bleraafe unb lühncm

Slid, ben ber Waler gar feltfam, wie etwa einen

SaQenftcin'fchen gelbljauptmann, h(rau«ftafprt gat; ju

allem Unglüd ifl ba« Silb an bem §intergrunbc, einer

»irtuo« gemalten, aber gödjft unruhigen gebertapete,

(leben geblieben. Sa« flnieftfid eine« Sabotier« in

ungarifeger Wagnatcntradjt ift in ber Sompoßtion unb

Haltung mißlungen, unb auch bie flaute ßnb miß«

ratgen; allein ber rötgli(h«blonbe Sopf, welcher ent«

fdjiebcn auf germanifege abßammung hinbeutet, glänjt

burdj energifdje Cgarafterißil unb Heben atijmeube flat«

nation. Siefet flopf gemahnt an bie brßen Senejianer.

Sir müffen un« nämlidj fo allgemein auöbrüden, Weil

man bei genauer analtjfc auf (Elemente »on ©iorgione,

Salma teeegio unb Sijian flößt. (Ein mertmürbige«,

in bet breitfpurigen antage auf gran« $al« jurüd«

jufügrenbe«, in ber monumentalen fialtung unb bem

freien Sortrage bagegen an Stuben« fidj anlegnenbe«

'Pgantafte=ftoßiimbilb iß ba« 'Porträt bc« Siencr Sfirgcr

nteifter«. (£« gar wogt 'Jiicmanb beit prunttofen „Sater

ber Stabt" in foldjem Bufjuge je gefegen; allein Oeber«

mann füglt, baß ba« mit feinem (E(le(tcci«mu« au«

alten unb ntobernen Seftanbtgeilen jufammengefegte

ftoftüm bent giftorifegen .ßwccle be« Silbntffe« weit megt

jufagt, al« bie ftgrcdlicge (Eieil=Uniform unfercr (Ei»ili=

fation, bie in fpäterer 3f tt mit Diccgt fo gegögnt werben

wirb, wie jegt »on un« .fvaarbcutel unb perrttde. On
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Sejug auf Porträtäbnliepfeit nub pfijdjclcflifdje Xurtp=

bilbung ficUeii wir ba« öilbniß beb geißneßen mebU

jinifehen Sepriftßefler« ^3rof. Sencbift am b?epßen; au«

tiefem Porträt tritt utt« ber SJJann in feinet ganjen

Onbivibualität leibhaftig entgegen unb n'irt unter unfern

äugen tebenbig. Xa« SBilb ift fctfltcfet borgetragen unb

in Äoftüm unb Seiwcrt frei bon Staninifccnjen, ma«

bon bet garbe aUevbing« nitbt behauptet werben tann.

Ueber bie anberen Silbniffe Ganon’8 ifl nid)t« Speciefle«

ju beutelten; e« gilt bon ihnen ba« Wcfagte balb in

größerem, balb in geringerem SMaße.

So mären wir beim am ©cpluße uuferer 9tunb=

fd)au in ber bieÄmaligcn 3abre«au«ftellmig wicber ba

angelangt, bon wo wir au«gegangen: beim Porträt.

Xiefen Untfianb glauben wir nitbt unbemertt (affen ju

foQcn, weil er uu« für bie gegenwärtige Diicptung ber

ftunft diaralteriftcfcp erfepeint, unb wir lönnen nur

Wünftben, baß er für bie ftunft fielt au d) jc(jt fo tut«

hringcnb erweife wie in früherer 3c<t, al« ber Üftalcrei

bom ‘Porträt an« ©clebung unb äujftpwung ju CT^cil

geworben. C*tar Berggruen.

Stottk unb 3irl

ber

allgrmriurn brutfdirn Uunjt- unb stunjtinbultrie

äuoftrllung in Stümpen-

(Schlup.)

„6« tann nidit gleidjgiltig fein, wenn man ge=

jwungen wirb, bei ©etraeptung bon ftunßwcrten in bie

heterogenften ©efüblsßimmungcn ohne bermittclube t(u«=

gleicpung überfpringen ju müjfcn. $ier ein Seplacpten=

btlb boU bon gräßliepften unb bcrjerfdiütternbßen Scenen,

baran gereiht ein ininnig Wägbelein in lauftbiger Saube,

jur Pinten ein (lüpnerßaU
,
bann ba« ‘Porträt eine«

fjtelben unb weiter ein Stißlehen, au« ©emfife unb

ftüdiengeftpirr towponirt: ba« finb beifpieldweife X tilge,

wie fie uu« in jeber Slii«flcßung, in jeber ©alerie bor

äugen treten unb ftatt un« ju erfreuen, unfet fünft=

lerjfthe« ßmpfmbcit ju erquttfen, eine fortwährenbe

»eebeUictt unferer innerlidicn Stimmungen unb (Gefühle

herborrufen, fo baß richtige Scurtbcilung unb boQe«

Gtfajfen jur Unmöglithfeit wirb.

2Bie ganj ancer« iß c«, wenn bie Stimmung unb

ber Gbarafter ber Umgebung eine« ftunßwerte« jepon

bon born herein ba« güplcn unb ßmpßnbcn borbercitenb

auf ba« ftuitfiwerf felbfl regeln, wenn fo viel wie meg-

lidi äße« bermieben ifl, wa« anbetc wiberfpreepenbe

ßiubrüde herborrufen müßte
;

wie gang auber« fpridjt

ba bie ftunft ju ©emutpe, ntn wie viel mehr ifl ba ber

Scfchauer im Stanbe, bie ©röße unb Siefe ihrer S9ir=

tung ju erfaffen unb fo erfl ben eigentlithcn Waßflah
!

ju erhalten, ber feinem Urteile jur Ücicptfipnur ju
j

bienen put. ©ewig hot bie« jeber fepon an fiep felbfl

erprobt. Gin Silb im ärbeit«ranm bc« ftünftler«

gefepen unb unmittelbar barauf im Ouoblibet einer

unferer gewöhnlichen SluSfteßungen betrachtet, welch'

grunbberfthicbenen ßinbrucf macht baffelbe nicht oft? —
ß« ifl eben bie gortfepung ce« iRabnicn«, ber diaum

felbft, weither bon fo ungemeinem ßinfluß auf bie Sir=

hingen eine« ftunflwerle« ifl. — Xarum foll in biefet

«u«ftellung jebe« ftunftwert ben für baffelbe paffenbfien

dfaum, bie für baffelbe gfinfligfle Umgebung erhalten.

©roße hiftorcfdie Silber foßen bie dtepräfenlationto

Säume ftpuiüden; ©enrebilber unb Sanbfepaften, je

nad) ihrem ßparatter — bie Salon«, Souboir« unt

ÜPopngemächct
;
Stißlehen in gefiepten unb ©efäßen —

bie Speifejimmer; 3agbßüdc bie Oägerflube u. f.
w.

u. f. w. wie e« bie gebotenen Säume unb probuhc

geftatten unb ermöglichen. So wirb fiep ber gegenteilige

ßinfluß bc« ftunftpanbrnerte« unb ber ftunft beut

lieb erlennen laffen, unb jene ©erfepwißerung, bie fdsen

in früheren Saprpunberten Xeutfcplanb« ftunft groß

gemacht, wirb fieper burep biefc äu«fießung einen neuen,

fegen«reidjen Ompul« erhalten.

ß« bebarf p<ut ju Xage foltpen 3ufammenwirten«,

um bem ÜJfatcriali6nme bet 3( > t eine wirlfame Spipe

bieten ju tonnen, unb vermag autp ein folcp' einjelner

Stoß noep niept ben öegner au« bem Sattel ju heben,

fo wirb er bodi baju beitragen, baß viele, eie berufen

finb ju folepem ftampfe, neue öegeifterung unb neuen

äRutp fdjöpfen werben, ipn ju führen.

SPie aber bie ftunft burep bie enge Slßiirung mit

bem ftunftpanbwerf gewinnen wirb, fo ifl bie« auch

uuigetehrt ber gafl. — Unwißtürlicp wirb e« bem

Sefepauer flar werben, welcp’ wichtigen ßinfluß bie

Serfepönerung unb Serebelung ber 'Probufte be« gemübm

lieben Söetarfe« anf Stimmung unb ©emütp äußert,

unb wie erquidenb unb wopltpucnb e« iß, in barme

niftper Umgebung ben größten Jpeil feine« Xafein« ju

»erbringen, ©ar SDtandjem fcpweben foltpe Obeale uor,

opne baß er fie fiep ju geflaltcn weiß. — §icr fiubet

er fein inftinltive« gfiplen in greifbarer gorm, uub cf

ift gewiß niept unwichtig für ben ftunftinbuftrießen, wenn

ba« ‘ptiMifuiii gleich in prattifepet SBeife feine gabrifatt

terwerlpet fiept unb wenn gtjeigt wirb, wie burep richtig

»erftanbene Umgebung felbß ber einfatpfte inbnßrieße

©egenftanb ju bebciitung«»oßcr Sirfung gelangen tann.

Xaburep wirb ipm ftcpetlich ein reieper ßrfaß geboten

jür ba« anfepeinenbe Opfer, welcpr« er bringt, inbem

er nicht punbert Petroleumlampen in fepcnßer gönn,

ober Xußcnbe unb aber Xußenbe »on ©efäßen neben-

einander auf einem piab eingepfercht jnr äuffteßung

bringt, ß« iß boep gewiß tein Stacpipeil, wenn in brci

ober »ier SKäumcn feine ©egenßänbe »ertpeilt ßnb unt

fein 3tame, feine girma gerate ba burep beten Protufte

Digilized by Google
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idußrirt Wirt, wo fclhe am günßigßen wirlcn unb in i

ihrem 3wede btm Käufer in »crledcnbßcm filmte er=

[feinen. — ®i« Sirlung, bic er erreicht, wirb eine

»iel nachhaltigere fein, als wenn er Curd) 2Raßcn=

gruppirung gleichartiger Dinge ba« Ontereffe für bie

Sctailhetrachtung ton torn herein bem Befdjauer nimmt,

©ar manche Borurtheile in biefer SRidjtung werben

ßdjerlid) burd) biefc AuSfteflung gehoben werben, unb

ift bie« ber Jiad, fo wäre ba« allein f<hon eine freubig

gu begrüßenbe tSvrungcnfihaft, bie gewiß ton fegen«

reichen folgen für jufünftige AuSßeHungen fein wirb.

®cm Dringipe getreu wirb ba« wcfllidie Gnbe te«

AuSßcdungS = Balaße« fpegieU d) ri ß l i dj e r Sfunft gut

Verfügung gefleUt. (Sin tiefe« ®oppc(portal führt bur(h

mt)ftif<he« ®nn(el in einen hohen 9Jaum, geßhmiidt mit

reithen Altarwerlen, ftangcl unb firthlithcn ©cgenßänbcn

aller Art. Sott ihm gelangt man burd) gwei Pforten

in einen tiefer liegenben dumm, gu bem breite Ircppen

hinab führen unb ber linf« unb recht« AuSblid gewährt

auf gwei fapedenartige 'Jltfdien, bie burd) Serie d)tiß-

litber ©laSmalcrei mit farbenreichem dichte auf bie

Stimmung be« öefthauer« wirlen werben. ®ie Brobulte

einer ber bebeutenbflcn Sunftanßaltcn öaljern« (ollen

fpegied biefe« leßte Kompartiment füllen, unb e« ift gu

hoffen, baß burth beten Arrangement ein cbenfo wiir-

biger wie intereffanter Äbfd)luß be« weßlidjen Iraftc«

ber AuSßedung ergiclt werben wirb.

3n riihtiger Grlenntniß, baß bie Kunß, ba« Jfunft-

hanbtterf nur bann gang in Rleifcb unb Sölut einer

'.Ration übergehen lann, wenn Curd) gute, gwedmäßig

geleitete Schulen tor Adern auch für bie lünßlerißhc

Grgiebung ber 3ugenb geforgt wirb, hat man ber Au«:

ßeflung ber gereiften ißrobultion eine AuSßellung
beutfther Schuten beigefügt, bie ftth fpegied biefer

Aufgabe wibmen. Sie nehmen ben todflänbigen 9laum

ber 3®ifchenga(erie, welche pd) unter ber Hauptgalerie

um ben gangen WtaSpalaß herumjiel)t, ein, fo baß fie

non ben eigentlichen Haupträumen »odßänbig getrennt

ftnb unb in feiner Seife ftürenb auf bic malerifche

Anorbnung berfelben cinwirfen lönnen, aber bo«h burth

bequem gelegene Zugänge in enger Bertinbung mit bem

Orangen bleiben. 'Dian hat baburd) glüdlid) jene Klippe

umfdiiffcn lönnen, welche burd) bie enblofe Aneinanber=

reihung ton 3<i<hnungen unb SRobedcn jebem Arrangeur

berartiger AuSßedungen al« bebenlluhefl Hinberniß malc=

rifeßer Anorbnung entgegentritt. So wirb e« möglich

fein, genauen lleberblid über biefe« für bic lünftlerifdie

(Sntwidelung unfere« Baterlante« fo wichtige (Mcbiet gu

erhalten unb werthoode Änhalt«punfte gu fmben für

adenfad« nothwenbige Berheßcrungen unb 9ieformen,

ohne burth flörenbe 2Ronotonie bic Sirlung be« §aupt=

raume« ahguf<hwäd)tn.

Sehnliche Sdiwierigleitcn, wie bic Schulen, bietet

auch für eine berartige AuSfteUung bte Architeltur. Sie

arbeitet in Sirflicßteit mit gu großartigen 3Rilteln unb

ihr äRaterial iß nicht berart, baß e« fc«h in feinen fton=

geptionen jür AuSßeUungSebjeße berwenben läßt. ®er

(Rahmen, welcher ihre Serie umgeben muß, um ße wirf:

fam gu machen, greiß weit über bie ©rrngen einer

AuSßellung hinau«; ba« blaue ©«wölbe be« §immcl«,

lanbfdjafltiche 9teige, Seenen, Sälber, Serge, bie

fpeftioen ganger Stäbteanlagen, ba« ßnb bie Halloren,

mit benen hier gerechnet werben muß. Sie aber ßnb

unerreichbar, unb barunt mäßen fdjwadje Hilfsmittel bie

Sprach« ber Architeltur »ermitteln. SRobede unb tSnt=

Würfe in minutiöfen ®imcnßouen gegenüber ben »cd:

enbeten Serien ßnb bie eingigen URittcI, welche in foldjcn

gälten pie Sorführung eine« ©efantmtbilbe« bev ard)i=

teltonifdien Schöpfungen ermöglichen.

Sic aber ßnb in ihrer unmittelbaren Sirlung

ebenfad« nicht geeignet, malcrifcbc ©ruppenbilber gn

geßalten, unb barum barf e« al« glüdliche Sermittclung

gelten, baß bie AuSßedung »on ben Serien ber beutfehen

Architeltur in ihrer eigenartig bebungenen ®arßcdung8=

weife einen ähnlichen 9laum gugewiefen erhalten tonnte,

wie bic Schulen. Q« iß bie Hauptgalerie be« Balaftc«,

welch« biefem 3B>edc bienen fod. ©ewiß wirb felbß

ber V'aie, naebbem er bie Ginbrüde ber gu feinem Auge

|

in unmittelbarer Sirlung fpredjenben ©ruppenbilber

be« unteren 9taunteo in fid) aufgenommen hat, bei

. Durdjwanberung ber ardiiteftoniftben AuSßeUung mit

gang anberem Scrßänbniße ad’ bie 3c ’ <h,lu,Iücn unb

Qntwfirfe betrachten, bie gerabe bei Schaffung folcher

Silber, wie er ße gcfchaut, fo große Sebeutung haben,

inbem ße ja bie ©rnnblage unb bie ®olmetf«het ber

bort tetwirflichlen 3becn ßnb. 9ladj bem ©efehenen

Wirb ihm »iel eher ber adfeittge ISinfluß biefer 2Rutter

ader ffünßc dar werben, wenn er in ben bcloratircn

Gntwürfen unb Dianen überaU 9Jeminifcengen ber cm»

pfangenen Ginbrüde ßnben wirb unb 'gewiß wirb biefe

Bereinigung mit bem ©angen unb nie bcnnoch babei

burthgeßihrte Ofolirnng biefer Abtheilung Sortheile

bieten, bic »on beftem Gittßuß auf bie belehrenbc ©c-

fammtwirfung Per AuSßedung fein werben."

llthrologr.

B. riranc Anton Jeder Slaler in Solothurn, ftarb ba

felbß ben 12. Stai lH7(i im Atter »on athtimbied)äjig 3obren
Seit »ielen Jahren eine« ber eifrigften Siitglicber be« Solo-

thurner Hunftoerrino, war er bodjoerbient um bic Sunft-

fatnmlung bcßclben unb bic Sleranftaltung oerfdtiebener

Ausheilungen oon OemÄlben unb anbern Jtunftaegenftänben

iöcfonbeto anerlennenüroertb aber war ber (jifer, womit

Kettet alten Jtunßroerten überall nadifpürtc, unb ber Jtanton

Solothurn »erbanlt ihm bie Crhaliung, Scßaurirung unb
Aufßntrang roerthooller Schöpfungen. Auf oerßh'ebenen

GntoedungoreUen gelang ihm mand)' feltener Juno. Der
betühmtefte biefer Art ift jebcnfaüo bie Holbein'fcbe Stabomia,

bie er gemeinfam mit bem Atater granj duttirr in ber

AQcrheiligentapclle in (Mrcmt)cn fanb, unb bic, oon (Signet



©erfonalnncht übten Sammlungen unb ©ttsfteUungcn56:* 564

in KugSburg trefflich rcftaurirt, gegenwärtig bie Hauptjieroc

ber ©olothum’fdjcn Ätiuftfammlungen bilbet. 3cüei (ich

bunt) feine ©eftrebttngen einen ebrenoollcn Stuf erworben,
ber weit über bie Grenzen bes ©chweijerlanbes binausreicht.

pnToiMliiad)rid)trn.

D. ©rofejfor ©itbreaS ©cbenbad» fiat ttadj langen Unter
hanblungen einen ebrenoollcn Stuf nach Berlin angenommen.
Cr wirb bort ein uon ber 2ireftion ber Vfabemie unab
bAnaigeA AReiftcr Atelier für SanbfcbaftSmaler übernehmen in

Ähnlicher ffieife, wie ÄnauS für bie Genremalerei, ©ein
pracbtoolles Haus mit grobem Garten ficht in 2üffelborf
bereite zu verlaufen, unb fo lange man auch bort auf ben

Alerluft biefe* berühmten Äüttftlcrs vorbereitet feilt mufetc,

fo macht bie Gcwifebeit bod) jefct in allen «reifen ben nach

haltigftcn Gtnbrud 2er ftortgang ©dicnbacb’s oon 2üffel
borf ift um fo mehr ju beflogen, als ber Stuf feiner aufeer

gewöhnlichen Begabung wefentlieh jurHebung unb Gntroidelung

ber üTüffelborfer Schule beigetragen f)ät-

Satnmlmnjeu null AiisflfUnnufu.

ff Oefterreidiifebcr Äunftocrnn 'Atom AJfonat Sfpril ift

wenig ©emerfeuswertbeS $u berichten; was Steuer tu bem
©orhanbenen hinuifam, war gröfetcnibcils fchon früher hier

gefeben unb blieb um fo mehr im Hintergrunbe, als ber

uiclbefprochetic Ghriftusfopf oon G. AJiar noch immer bas

Untereffe für ftch abforbirtc. Aion genanntem Äimftlcr Tarn

ferner „2er ©irtbin Töcbterleiu" jur ©usftcUung, ianb aber

eine etwas fühle Alufnaljmc. 2as ©ilb bietet eben für Was
nichts AlcueS, wieber eine Veidhe, thränenbe Alugen, fahler

SHonbfchimmer unb was fonft uns alles ber fentimentale

©infei bes ÄünftlerS fchon in ben »erfchiebenften Variationen
gebracht. Cs ift ein ewiges trauern um eine 2abinge;
fduebene. ftrifdjere Suft brachte ber SRat in bie 'Räume bcS

©cbönbriinnerbaufeS. ©Über ju Scheffel’s „Gffebarb"
hätten auch ohne bie ^ubilftumsfldngc bc* 2ühters, bie

noch aus ben jüngften Jagen im Gdio allenthalben nach'

fumtnen, ihre Alnjiebungsfraft auögeübt. ^ept thatcu fie eS

freilich um fo mehr, £ie 12 Aartons würben $um 3wede
pbotographifcher Vervielfältigung für bie ftirma ft. ©rud=
mann non 5t. Vielen ARatjeV, C. ®rü|ner, ft. ©agttcr,
^ofef Hetterich, Iftofef ftlüggen, Sö. 2ief, ©. ARa*,
G. Sdjmubolph unb 3 ©enejur gezeichnet, wobei ber

Snbioibualititt ber Hünftlcr ben oerfebtebenen oft tontraftiren«

ben Vorwürfen gegenüber in ber iRollcnoertheilimg fclbft

ocrftänblich 'Rechnung getragen würbe. So fehr jebodj nad>

biefer einen ©eite hin bet bem ©rojefte, bas ©erf eines

2 Uhlers oon neun oerfchiebcnen Aünftlern nachbichtcn ju

laffcn, im einzelnen Gelungenes zu erwarten ftanb, fonnte

matt wohl ebenfo oon vorneweg baoon überzeugt fein, bah
ber Ctjflus als Ganzes bei biefer Jbeiluitg Störungen er

leiben uralte. 2ie Geftalten Scheffel’S entwicfeln fich in

feinen nnrergleichlich plafttfcheu ©chtlberungen fo llar oor
bes fiefer* Vugcn; mir lernen fte oon ^nnen unb oon Alufeen

in fo beftimmten ©ortrAtjügen fennen> fic fgr ^ie 2ar
ftcUung um fo fehwieriger finb. 2a finb feine nebelhaften

SRdrchen, ftigurcu unb auch wieber feine Jupen, bie nach
einem gewtffen, fjtftorifcfjcn Schnitt zu bchanbeln wären: im
otrflArten 'Realismus flehen biefe Ufenfchcn oor uns, atbmcn,
leben unb fühlen wie wir heute, nur neun ftahrhunberte
oon uns gefchiebcit. UebcrMicfen wir bie Vilberreifjc, in

welcher uns gleichfam bie Vrcnnpunfte ber ganzen Gcfchichte

ber .verjogiit oom Hohentwiel oorgeführt werben, fo wirb
cs uns, wie fchon ahgebeutet, unmöglich, bas Atfcrf tut 3w*
fantmenhange zu geniepen, benn wir fdjauen unfere Lieblinge:

Cffeharb, ftrau $mbwig, JC - m fo oerfchiebcnen

ANetamorphofen unb ftuffaffungen , bafe ber 9iet| ber 2id):

tung barunter ocrlorcn geht. 2as ^ntereffc foncentrirt ftch

fchliefetich auf bas SBefte unb läfet alles Alnbere fallen. Alun,

ben ^rciS trägt aus ber befannten .Hüuftlcrfompagnie ent.

f(hieben Miezen Vlaper baoon ©eine Vilbcr finb nicht nur
bte bramatifdj wirffamften, eS ift ihm auch eminenter

Steife bie ^itbioibualifirung ber Geftalten int Geifte ber

2iclitung gelungen. Gleich bas erfte Vlatt, „wie trffeharb,

ber Pförtner, bte Herzogin burch bte Hlofterpforte trägt", ift

mit einer ftrtfdje unb Alnmuth gejeichnet, wie Scheffel es gc

fehrieben. 2te ^erle bcS ganjen GpfluS bilbet aber im

©eiteren oon bcntfelbcn Äünftler bie Tarftettung ber «trdjen

feene „wie bet AKönd) fich ftrau fiabwig zu ftüfeett totrft"

Stolz areift bie ihre ^cibcnfchaft fo bemeiftembe ftrau nach

bem Alrm bes zitternben Dlönches, bett Ä'iebcnben oon f«h
ju ftofeen. 5« i^cn fttengen 3&gen, in ihrer ganten Ve
wegung liegt jene üJiifdwng oon Hochmuth unb fdjtuerz

oergrahener Atctgung, bie ber Tichter fo meifterbaft ge-

zeichnet. llnb Cffeharb, ber fein „ABeüjcgefchent" noch

untfchlungnt hält er ift’S, ber gottbegeiftertc unb nun
auch liebeoerflArte UJlönch oon ©t. Gallen, ber ©Anger be4

©altariliebes. pocftcooUcr ©timmung fchliefet baS lepte

AMatt X'. AKatjer’S ben iSofluS ab. Co ift „ftrau .'öabwig auf ber

A'urgterrafie, wie fie ben Vfctl mit Cffeharb’S Albicbiebögrufe

empfängt. Gin büfterer Xbcnb zieht über bas Hegau; thrdnen-

;

feucht gleiten ihre Alugen über bie Vergamentftrcifen unb
namenlofer Schmerz bemächtigt fich ber ftolzen ftrau. 2iei’en

ernften Gpifoben ficht junäd)ft Grübner'o ,4tcllcnneifter

Äubimann mit ber Cbermagb Äerhilbis" als heiteres Ven
baut gegenüber. 2afe biefer Äünftler bie braftifche SleUer:

feene in löft lieber ©eife zur Geltung gebracht, bafür bürgte

wohl fchon feine intime A3c!anntf<haft mit ähnlichen Geftalten,

auf bie er unter ben gegenwärtigen Genrentaletn cntfcbicben

ein Vrioilcgium hat. Von G 'Dlar finben wir ,^)abumoth,

bas HirtenmAbchen, im Gebete", ein ©latt ooH Alnmuth,

Zartheit unb ftnnigfeit. ffiettiger ift ftlüggen feinet Sache
mit ben beiben Hirtcnfinbem Herr geworben. 2as ^bpU
oon Alubifa; unb Habuntoth gehört zu ben fünften Vlumen,
bie Scheffel in feine Grzählung eingeftreut ftn ben beiben

Geftalten offenbart (ich bas fiitblidHeclenooUe Gemütb in fo

artcr ABcife, bafe wohl bie 2arftcDung bie fehtften GemüthS*-

aiten anfchlagen, unb ben Hauptwerth auf bie ungeJünftcltc

Scelenfprache legen mufe. wenn wir fie als Vcrförperung
ber 2ichtung erfennen follen. ftlüggen’s Geftalten laffcn

in biefer ©ejiehung trop ber fdjönen Gruopirung unb manch’

hübichem 2etail fühl; ber Äopf Hubumoths erwedt fo wenig

unfere Sympathie, als ber bas Geficht oerhüUenbe Mnabe.

3n noch geringerem Grabe entfpricht ber 2ichtung ftlüggen’s

Zweites ©Üb „Habwig unb ber Mloftcrfchüler". AlufeeT nahm
haften Verzcidjnungcn ift oiellcicht nur ftrau Habwig an
nähernb in ber ©timmung ber ©eene gehalten, '^n ben

Äöpfcn Gffeharb’S unb ©urghart’S ift wenig oon Seele §u

lefen. Aöagner’S Äartou „Cffeharb unb Vrarebts auf bem
Thurmzimmer" erfreut burdj bie bübfehe Mompofttion unb

ift, was namentlich bie ftraucngeftaltcn anbelangt, mit oicl

Ai'ahrheit gezeichnet, nur Gffebarb ift ben ©orten ber 2itb-

tung gegenüber etwas farifirt; fein ©lid foll „fchicr er-

fehröefen" ietn, — liier aber ift ber ganze ANöndj in oöUige

Gfftafe oerfehjt- ©as ©'agner zu oiel, hot Hertertch in biefer

©ejiehung bei feinem „oirgüporlefenben Gffcharb" zu wenig

gcthait 2ie Herzogin fiht ju fofett, pompös ba, unb bem
AJlöncb fehlt bie Alcgeifterung, bic freilich in feine, nichts

weniger als ibealen Büge and) fchwer hineinzubenfen ift.

Sind) bie liebreizcnbc Glricchin ©rarebis ift übel weggelommen
unb nimmt fich befonbero neben ©agner’s ibealcr Aiuffaffung

profaifd) aus. Ginen befrembenben Ginbntd macht euch

©diraubolph’s Äarton „GTZählungcn aus beutfeher Helben

fagc" auf ber Hochwadü bes ^opentwiet unter bem alten

©hont. Gs ift ber Moment, in welchem Gffebarb ber Her-

zogin bte fur,je Gefchichtc oom Alachtfalter unb bem äidü

himoirft, worauf biefe unwillig auffpringt uttb nach furtem

Tnttnph ben fMab oerläfet. ©as finben wir aber im ©ilbe?

Ginen Gffcharb, ber abenttalS als frembe Geftalt auftritt,

mit etwas trohigdühlcr Geberbc etwas erflärenb, unb ftrau

Habwig lächelt, als ginge fte bie Gcfchichte gar nichts an.

2er gdungenfte Äopf ift noch ber bcS Äämmerers ©pavzo

im Hintcrgnmbe. ftttt Uebrigen ift ber Äarton gut gezeichnet,

was audi ©cncjur’s „ftlucht aus bem Gefängntfe" nach

gerühmt werben fann. 2er fchlafenbe Älafterbruber bürfte

gerabezu aus bem Altelicr Grübner’ö gefommen fein.

bodj auch f)rcr mattgelt ben Geitaltcti bie cble, poctii^e

Xurchgeifttgung , ber 2uft ber 2ichtung. ©rarebis ift zu

baufchig unb fdimulftig gehalten, Gffcharb zu berb gebadjt.

Unb nun noch bic Hunnenfdjladtt oon 35. 2icp. 2as Getnehel

iü fed hingeworfen. GUaf ftürrnt burch bie ©t. ('lallen'fcbcn

Streiter, ijodi flattern bie fchwarjen ©impd oon bem ©tlbe

bes Gefreuzigten. 2as Gewirr ber Sdilacht hätte nur eine

etwas forgfäitigere Vicht unb Schattetioertheilung ber AXaffen

bebingt; betn ©efehauer foftet es SWühc, ftch in bem Änäucl
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Zurecht ju finben. Btarum hoch bet 5tünft(er nicht ben Sßenbe»
punft bet Sctjlncbt burch ben „Blten auö ber iöeibcnböble"
jur Xarftellung wählte? Xer Moment wäre fo baufbar
gmeiai

!

BuöjtfUung bet Btofe rfranz Treber*«. 3m oberen

Wefdjojj ber Berliner StationaDWalerie ift am 18. SJfai

bie erfte ber pcriobifchen Buöftcllungcn, welche Vierte hervor»
raaenbet beutfeber «ünfilcr in fpftematifdjer Ucberfdjau ober

Zufammcnhängenbc Biibcr»Coflen oorführen unb ber ein'

gepenberen Betrachtung zugänglich machen foUen, eröffnet

worben, Xicfelbe umfaßt Stummem unb befteht au«
Zeichnungen, Stubien, Sfizzen unb (Memälben beö im oorigen

Jahre ocvftorbenen Banbfchaftömalerd fteinricb ftranzXrebcr.
ivranj Xrebcr war ein eigen gearteter Mimftler. Bin ft. Ja-
nuar 1822 ju Xrcöben geboren, befugte er bie bortige

Bfabetuie, bitbete fi«h unter Bubwtg dichter noch roeiter au«
unb ging bann im 3ahre 1843 nach Stom, wo er fpätcr
[einen bauernben 5Öotjnfih nahm unb im Buguft oorigen

Rohres ftarb. 6cm Beben war reich an Blühen unb (Ent*

behrungen, aber arm an eigentlichen (Ereigniffeii. Xrebcr
iuar eine mehr nach innen gerichtete Statur, [01009! al« Btcnfch

wie alö Hünftler. (Er fonberte iich ab oon ber WefcUfdjaft,

ftreifte in ber Campagtia, im Blbancr» unb namentlich im
öabiner ©ebtrge einfam umher unb jeichnete. Xie RtflcUt
biefer Cjfurfionen fmb bie in ben Habineten I., II., IV.

unb V. auögeftellten Blätter. Buch in ben beiben Sälen,

fowie in ben übrigen demfttbejm finben ftch jahlrciche bilb

liehe (Erinnerungen an biefe Budflüge. X ie Aufgabe, welche

Xreber alö .Häuft ler (ich geftcllt jjii hoben fdjemt, ift: bie

Statur in ihrem innerften VJefen ju erfaffen unb poetifch

oerflärt barzufteUen. Xiefeö Streben zeigt fiel) befonberö

in ben Dclgemälbcn „VJalbfdjluctit mit babenber Stpmphe",
„Xcutfdjc Btalblanbfchaft“ unb in ben oicr ^ahreöjciten

:

„^rühiiäß"* „Sommer", „.fcetbft" unb „hinter". Sticht

mtnber charafteriftifch fenb: „Xaö Biotio auö bem Sabiner^

©ebirge", „Sie Banbfdjaft auö ber römifchen tSampagna' 1

,

„Set barmherzige Samariter" (auö ber Xreöbncr Öläerie»

unb „Xaö Seeiifer mit fpielenben Stqmphfii". Balb heiter,

halb melandjolifch, bann wieber in htßrcr Stuljc, erföchten

bic genannten Banbföaften fämmtlich wie mit einem buftegen

Schieier bebeeft, hinter welchem bie Statur ihre Wehcimniffe
birgt. Xaburd) erhalten bie Xreber’föen Bilber eine gcwilfe

Mcüfdjheit, bic ungemein anjictjt. Buch in ber Xechmf ucr»

bienen biefelbe alle Bnerfemtung. Xrcber malte febt lang»

fam unb »erwanbte, wie auf bie XarfteUung felbft, fo auch

auf bad Holorit aufterorbentlföe Sorgfalt. Seine Bilber

gab er ungern auö ben äänben; Stufträgen, bie ihm oon
Bugen famen, entzog er ffö lieber, alö bah er ftc iuchte,

ebenfo oermieb er öffentliche BuöftcUungen gänzlich- Xer
übcrffötlföe Spejialfatalog bietet ein bequeme« Crientirungö»

mittel. ÄÜnftlcr unb Hunfifreunbe werben biefeö »on bem
Xireftot ber Stationalgalcrie, Dr. l^orban, oeranftaltete unb
geleitete Unternehmen, welche« ftch non ben übrigen Wemälbc-
BuöftcUungen ber Steftbenj fowohl burch feinen (Sharafter

wie burch feine uorwieqcnb inftruftioen 3wdc wefcntlidj

unterfcheibet, gewi£ mit Jjrcubc begrüben. Xaö (Entree ftellt

ftch einföliefjlich etneö Hatalogeö auf 50 Pfennige. Bon ben

Beftfccro Xrebet’föer ffierfe haben für bie 55auer ber Buö»
ftcUung au&er ben £>mterblicbcnen bcö Hünftlcrö, ftr. Prof.
Bubro. dichter IXreebm), §r. Weheimer StegicrungöraUj Dr.
Sdjöne (Berlin), ^err 0 . Solftcin (Leipzig), £»r. BJefenbondt

(Xreöben), $r. SKagnuö (Berlin), §v. Jul. o. (EichcbStrciber

((Sifenacb), f^rl. %. o. ^t<hel lebenb.), S>r. BJ. ßaupert (3)teös

ben), $r. SKajor o. Bmöberg i^iarzburg), fjr. $>. o. Uliben

(Berlin', ^ir. ($«mburg>, Dr. (E. Seeburg (£'cip:

jtg) unb ^»r. Spie^ (Bonn) bereitwillig bie ihrigen ber

Btcöftellung $ur Verfügung gefteüt. (Steich« 9!nj.)

Hennifdiic Uadjridjten.

8. Brcfcäologifche WefeÜfcbaft in Berlin. Sihung pom
2.3Kai. Stadlern bic$>errenS)hmftCTtal=2:irc!torDr,^oerftcr,
^ofbilbhauer Willi unb Baumeifter St eh bei« tu SÜilgliebcrn

ber Wefellfchaft aufgenommen waren, legte ber Borfu&enbc

$terr (Surtiuö ben neu etfehienenen Baitb ber Annali unb
Monu tuen ti beö römifchen 3nfütutö oor mit bem Repertorio

für bie Jahrgänge 1804—1873; ferner ben oon B«manoglu
publicirten Wrabftein ber B°ta in Xrieft, bie Beiträge jur

griechifchen (Epigrapbif oon I)r. Stöhl unb Banb LVII. ber

Jahrbücher beö Vereins oon Blterthumöfreunben im Sihein*

lanbc, welche« u. 31. eine Befpredjung ber (Erfinbung bcö

Vöttjen« bet ben Griechen oeranlabte. Unter Bezugnahme
auf baö neue £>cft ber Gazette archeologique befprach er

ben barin publicirten fogenannten Bleranberfopf ijeht in

1 Cbeffol unb bic, eine Blitmenpflüderin barftellenbc lerra
fotta, beren Beziehung zu ben 2)arfteUuitgen beö B^oferpina;

Staube« erörtert würbe. Bon ^nfchriften hob er nod) baö,

oon B- ftoucart herauögegebene, für bie Multuöalterthümcr

lehrreiche heftet zu (Ehren ber Stifippa auö Btantineia hcft :

oor unb baö neu aefunbene Tenfmal auö Clbia im BuUe
tino. (Enblid) theilte er ber Wefellfchaft auö Briefen beö

.fSerm Stbler ba« Steueftc auö Dlpmpia mit, namentlich bie

wichtigen (Ergebniffe, welche bic begonnene Stufräumung beö

jyufibobenö im Icntpel fchon gehabt hot unb baö Slähere

über bie am 19. Bpril gefunbene Bietope. Syerr ffrAnfel
theilte auö ben Ximeö ben unfern f'efem bereit« bekannten

Bericht beö Jöerrn Stewton über bie ^uttbc oon Clumpia im
Sluozuge mit. !öerr Haibel legte bte ber Wefellfchaft über«

janbten Schriften bcö .^errn SieruhoÖ*Bep in Slleranbria

oor unb befprad) mehrere lfttt erften SKalc genau abge^

1ehriebene griechifche Epigramme, welche ber $ub(ifntion beö

griechifdjen Slrjteö befonberen Sßerth ocrleihen. darauf hielt

iperr Dr. Jobber! einen Bortrag über baö Berhältnifc ber

altchriftlichen Hunft jur Bntilc iinb namentlich über ben
(iharaftet ber erften GrucifvrbarfteUungcn. ©r legte ein

(Elfenbeiurelief mit ber .Hreuzigung tShrifti in photographier
Bbbilbung oor unb fuchte, na^ oorauögefchidter Crientirung

über ben jehtgen Staub ber (Jrucifi^frage nachzuweifen, bau
biefeö Jtreujigungöbilb älter fei, alö bie gewöhnlich für bie

ältefte, auf unö gefonimene Hreuzigungö Xarftellung gehaltene

SWiniatur in ber fprifchen (Eoangelienhanbfchrift beö SRabula

00m 3oh« 580, in ber tfaurcntianifchcn BibUothef zu Jlorenz
befinblich- SÖAhwn*) bic SWiniatur ben fpäteren bpjautenifeben

Xarftellungen biefeö Wegenftanbeö näher ftchc, zeige baö Stc^

lief ben altchnftUchen Stil mit feinen ftarfen »nflängen an
bie antifc Munft unb fttmme auffaUenb mit altchriftlichen

Sarfophagffulpturen unb ben fchönen (Slfeubeinreliefö ber

Bibliothcf zu Brcöcia überein, oon benen gleidffallö Photo-
graphien oorgelegt würben. Sin beröanb ber Photographien
Slachbilbungen einiger Viofaifen in bem Baptifterium ber

Crthoborcn unb ber Wrabfirche ber (Maüa placibia ui Sta*

oenna führte ber Bortragenbe ferner auö, bafi, wemaftenö
in ^tälien, ber Uebcrgang oon ber altchriftlichen Äunft mit

ihrem milben Chorafter unb ihren antifen Elementen ja
einer ftrengeren ftrdjlicfien Hunftrichtung im V. ^ahrh- flau*

gefunben habe. Xeöhalb fei auch biefe (Epoche wohl geeignet

gewefen, bie erften GrucifijrbarfteUungen beroorzubringen.

iEnblid) legte $err f»übner burch Vermittelung beö §errn
oon Bunfen in Hairo erlangte Photographien einer im SWu
feum oon Bulag bcfinblichcn Xerrafotta oor, welche in eng»

Indien Berichten irrthümlid) alö: „fteoluö, äüinbe mxüd
haltenb" bejeidjnct worben war. (Eö ift oiclmehr ein junger

Satpr, ber auf einem Beinfcblauche liegt, in großer Beben»

bigfeit bargeftelit; wahrfcheinlich biente bie fletne ^igur alö

Bampe. 2)ecfclbe legte fobann bie oon ihm fiirzlich h^ouö>
gegebenen Inacriiitiones Bntanniae cliristianiau (Berlin

unb Bonbon 1876) mit einer Harte oon $ernt Hiepert oor,

welche ein Supplement beö bie römifchen Snfdjriftcn 0011

1

Britannien cnthaltenben Banbe« VII beö Corpus iuscr. La-
tinarum bilben unb fnüpftc baran einige Bcmerfungcn über
bie hiftorifche unb pal&ographifche Bebeutung biefer Xenf«
m&Icr.

* Xer ^ofoberthurm iu Bugeburg bebraht- 3” einem
früheren 3oh r

fl
an

fi
c biefer 3eitffheift war oon einer Brt un»

blutiger Commune bic Stebc, bie bamalö in Nürnberg bie

1

Beforgnijj erregte, eö möchte ber ganze Steiz ber alten Sting>

mauern unb Jhörme einer übertriebenen Stüblichfeitötbcorie

zum Opfer fallen. £ö hot bamalö bie Befpredjung in biejen

Blättern genügt, um wenigftcnö Ctnigcö noch zu retten, (rin

ähnlicher Baubaliömuö will fiel) gegenwärtig in Bugöburg
breit machen, inbem oon Seiten ber 6emeinbebeooUmdd)tigtcn

befchloffcn würbe, ben ^aloberthorthurm emzulcgen, obgleich

uaep einem fchon auögearbeiteten plane fowohl rechts als linfö

oon bem Xhurme burch Bnlegen eineö genügenb breiten B)egÖ

I

auch *>«1 ouf’ö 4*ö(hfte gefteigerteii Berte hröoerhältniffen (fallö
1 biefelben einmal einireten folUen, was jept nicht ber ^all ift)
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Slecfimmg getragen rocrbcn fönntc. Xer 3afobertljort|unn

ift infofem ein unerfeblidjcä Xenfmal in 2lugftburg, nie

er ju ben mengen gotbifdjen bauten ber 3 labt gehört,

bie nod) übriggcblieben finb. Stnberc mürben im Vaufe bar

3eit entroeber gang etngeriffen, ober erhielten burdj bat b«;

tannten Stabtbaumeifter £>oU baö ©epräge ber jenem Weifter

etgcntljümltcben ÜMenaiffance, bie in ihren fdjönften Stifpieltn

im Natbljaufe, ber SHefca, bem 21Sertad)brudertbor sc. »er*

förpert ift. ferner fdjliefct ber ^afobertburm ardnteftoniidj

eine Sorftabt ab, bic, an berporragenben ©ebüubcn arm,
gerabept einen borfartigen (Stnbrud machen mürbe, wenn
ber 2$unn fehlte, unb enblidj ift bcrXtmrm ato alte© Stoib

roerl gegen wapern unb beffen bamalige ©rcnjfeftung ^rieb*

berg oon nicht unbebeutenbem biftonicbem ^«tereffe. (rin

Sfuöjua au« Stctten'fc ©efd}id)tr Slugeburgo mag b»er feinen

fMaty finben, Xbcil I, Seite 145, § XVI, Gasseraa ad a. 1815:

„Xer unanftänbige ©ebraueb, oor ben Kirdjen aücrbanb (&b :

SÜaaren feil ju bähen, mürbe bamalen oon bem 3totb ab*

gefebaffet, unb bic ^afobeworftäbt mit einer Wauer umgeben,
auch auf ber rechten Seite be« Salobertborä innerhalb ber

Stabt Maifer Sigiftmunb’b ftetnemeb Silbnufe eingemauert, ,

mooon blutiges Tages Ueberbleibfel ju feben" k. — Wan i

fönntc annebmen, baf? ber Vanbbaumeifter $ann$ Stobeint oon I

Nürnberg, ben ber Stoib ju folcben bauten berief, babei tbätto
|

mar ($ann4 Sfeuborfer'öStocbrübtcn oon Stornbergifcben SfficrL

leuten unb Äünftlcrn), bauten, roelcbe ©corgSiimplcr in feinen

Sdjriften oon ber $ortiftfafion, 0. 200, für Wuftcr ber alten

3üefeftigung3roeife gehalten hat. Irofc aUcbem hat heb, mit*

ermähnt, bas Kollegium ber ©emeinbebeooümächtigten für

Beteiligung bes Xhurmä aus nidjtsfagcnben ©rünbett auö*

gesprochen, unb alb in einem ber fcofalblättcr ficb eine Stimme
für bie ©rbaltung erhob, entftanb eine folc^e #lutb oon (htb <

gegnungen, beren tbeilmeife unparlamentarifcbe >\orm $tigte,

ba£ es einer roeitoerbreiteten focialen Schichte roeniger um
eine oernünftige Xtöfuffion, als um eine bemühte Beteiligung
alles beffen ju tbun ift, oon bem man roobl ahnt, bafc ^ober*
gebilbete einen 38ertb barauf legen, baä man aber felbft

nicht oerfteht, — ganj abgefehen oon ben lebialicb bem un
gehobelten Biertifd) entflammten Kunftanficbtcn. Xer SRagiftrat,

an ber Spipe ber oerbiente Bürgermeister unb befannte Slb=

aeorbnete ^ifeber, hat ftth jroär gegen ben Befdilufe ber
ÖemeinbebeooUmächtigten erfl&rt

;
eö ift aber faum m et

märten, baff bas in feiner Xomäne angegriffene Kunft-
ignorantenthum fo fchneU fich fügen mtrb, um fo weniger,
ba, rote mir hören, ju bem in Sübbeuticblanb beliebten

Wittel bes Slbreffenfammelnö behufs Beteiligung beü Xbwnns
gegriffen fein foU Cine Wabnftimme oon ausrodrts rotrCi

ftcher baju beitragen, bem fcbmanlcnben X^etle ber Seoöl-
ferung in bas ©ebächtnifi $u rufen, roaö man ber Sdurbe
Augsburgs fchulbet.

Dom fiunftmnrkt.

Cie Sammln*, Bdtarvfrn« in äHaeftri$t lammt am
11). 3uni jum öffenUid|en BujftriA. ®<t SBtfiOer ten'flfcfn,

bioficr Jitfltoc bet fläbttfdKH Sci^tnf^ute, rounfdite fid) bei

feinem fvortgange ton 3Jiaef»ndjt bet ton iijm iDäbrenb einer

langen Sieiljc ton 3o^ren jufammengetragenen Hunftfd)nbf

ju entlebigen. äufeet einer %n$a^[ ton ÖemiUben dlterer

unb neuerer Steiftet, enthalt ber ca. 1200 Hummern unt
faffenbe Katalog and) eine ffienae (Segenftättbe bee Äletnfunft

unb beb Kunftgcroerbe», als Wobei, Öetiltbe, Seft^irr je.,

ferner Äubferftit^e unb Satter.

3ttf er Ate.

Für Kupferstich-Sammler

!

Mein grosses Lauer von alten kupfcrNtirhen, worunter sich viele

Blätter von Albr. Dürer, Luc. v. Leyden, Heinr. Aldeg^rever, IL 8.
Beham, Mart. Schön, Luc. Cranach, Hans Qolboin, Heinr. Qol-
zius, Gtooru Pencz, J. D. Hopfer, A. Tempesta, Rembrandt,
Ridin^er und vielen Anderen befinden, bietet Sammlern Gelegenheit,
werthvolle, zaw Theil »ehr seltene Blätter billigst zu. erwerben.

Hermann Haunstet9

Kunsthändler in Ulm a. D.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

bis 30. April;

28. Mai;
25. Juni;
23. Juli;

27. August;
21. September;

Genf .... vom 2. April
Luzern ... „ 10. Mai
Freiburg ... „6. Juni
Lausanne ... „5. Juli

Bern ...» „3. August
Aarau .... „5. September

Die EiiiHendungen sind bis spätestens den 20. März
an da* Cornite der schweizerischen Kunst-A luadcllu n<j in Genf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses fllr zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Hin- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.
Zürich, im Januar 187Ö.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfte-Comite.

Soeben ist erschienen:

DIE BAUHÜTTEN
DK8

DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR FERDINAND JÄNNER
ProfeaHor am K. Lvceuin ia Regcubtux-

Preis 4 M. 60 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr.W. Lübke. Zweite Hark
verm. und verb. Auflage. Mit 360

Ilolzfchn. gr. Imper.-Lex. -8. 2 Bde-

broch. 19 M. ; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Für die Schnaase - Büste gingen

nachträglich noch ein:

Durch Herrn Prof. Bergnu in Nürn-
berg von den Herren Director Essen-
woiu, Director Stegmann, Dr. 0. y.

Schorn, Hofbuchhändler Sold an je

10 Mark und Dr. E. Aspcli n in Hel-

singfors 12 M.
Ferner von Herrn L. Ebner in

Stuttgart 20 M.
Summa .... 72 M. — Pf.

Summe der bisher.

Quittungen . . 4130 „ 20 „

Gesammtsumme . 4208 M. 20 Pf.

E. A. Seemann.
Leipzig, 2. Juni 1876.

»ebigirt unter SJerantroortlic^feit beö Verleger* €. 21. Seemann. — Xrud oon fcunbertftunb ft ^ried in fceipjig

y Google
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Dir. 36.
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1876.

Beiblatt pr Bcitfrfjrift für bübenbe tuiift.

»ttf ffla«, j«t< Setfcc am «Sdmnntb, rrbaKrn feie Btamenfara t-rt „3<ittdjtifl für l’ilbmbt Äuitfr gratis; für fKfy aQrtit Lxjpgm

lejirt Cer ^aktflang 9 Wart Jwwfcl im söM<bb*wwi »it (utd? bei Un brutf$tti uh» ^ojunfsaljcti.

T<r Tein iu Waiu). — i&rrlJdje Ärt&itrflur. — B. $otfmatm’{ t ctlstn Uiiilitrl1«*, Lau auntra* d'aqUefoi«. — XuSüdltma im ÄTV*laUpalan
in icMcubam. — vcubntri ftuifieHmiaoi. - JJau btt ©üfteJbrrftt jcnufibanr; litt 'Sammlung; TiiurftUr; Tie Äurjttngnijl in

Sktlln; l*alnib*t«tigb’i t^rrtr btt üfrjogin reu Teuenfbire. — DJtuiaftikn Crt £udb* unb Äiiuükanttl&. — 3tiifi$uflcn- '.JnjttaU.

Der Hont ju ifluinj.

Stint Otrfmbuiig, 8n»titeriing unb $>trflt llim||. *)

Die Ängelegengeit bet fRepauration eeä Seme» ju

Dinni; gat in ben legten beiben Sagten ntebe nut in

tTagjcitfgripeit, fonbern au* in ben größeren beutfgen

Leitungen auf« Iebgaftepe bic gebern in SBcttxgmtg

gefegt, in ben geffifigeit unb 3Raiti',et Sfolal blättern

tturbe fte fogar mit größter Jpefiigleit unb ©cteistgeit

mganbelt. Der arme SDiainjcr Dom, beffen egtttjürbige

SDiauern jo niete trautige ©efgitfe überftanben gaben,

beffen Dgürnie fo man(gern Sturm getregt, fc oftmals

bem geltet ber Dombränbe unb feittblicger Belagerung«;

geftgflge au«gefegt, beugen oon grauennottet SetwüPung

bürg Kriege wie burtg Sörgerjtoipe getnefen pnb,

gat neeg immer nitgt bie 9iuge gefunben, bie igm

gebügrt.

(Sr muffte megrerc SReP«uration«perioben an fug

»orilbergegen lagen, er lieg pg gebulbig halb bentn=

Palten, halb mit megr ober weniger pilgeretgten 3“-

tgalen bereigern, er lieg ptg feine« mätgligen Ofttburme«

berauben, loeltget fo lange bie tgaratleripiftge 3Äoller'(ge

Slegfuppel getragen gatte, er ftgtnieg ju Slttem ftiü.

Unb botg nitgt ganj, ogne feben toar er nitgt; immer

unb immer regte er ba« Sntereffe aller Kunpfreitnbe auf,

trieb er fte an, halb ju feiner Sertgcibigung gegen bie Skr*

unPalter, halb ju feiner SBefgügung oor bem nagencen

3agnber3eit; er entpammte igren fegnligPen SBunfg,

ben Dom gefepigt, gereinigt unb eoQcnbct ju fegen.

Siel Dinte ip feit 30 3agren um ign oerftgrieben,

) Saugefgigtlige Sfijje oon 'g. »• Küpper«,
Ztombaumcifter ju 3Wainj. Watn;, Üirggeint IST’«. Jul

»iel Kalt unb Sanb an ign terftgtoenbet toorben, unb

notg immer ip bie gragc eine offene geblieben: »a«

wirb au« igm toerben, toic toirb er ftglieglitg au«fegen,

wie Wirb bie Stabt SDIainj nag Sagren beut Scfgatter

ft* jeigen, fte, bie friiger fo eigenartig unb cgaral-

teripif* bürg bie impofantc Dom=6ilgoucttc bem bettun;

bemben Äuge be« grembling« ftg batbot?

§err Dombaumeiper ffj- 3. £> (Supper« au«

Ämperbant, wclger feit feiner Igätigfeit am Dome ju

SRainj geftige Sttgriffe erfugr, halb feine« Stanbpunftc«

»egen in ber 9iePauration«frage, halb »egen feinet

erpen »orgclegtcn i(lane al« ber Aufgabe nigt geroagfen

ober al« übertriebener SUtertgümler gittgepellt »urbc,

in ben ÜKainjcr Sofalblättcrn fogar al« Sarbar, ber

ben a(tegr»ärbigen Dom berttiifte ,
»iQfürlig jerpöre,

»a« bürg Älter gcgciligt fei tc. ic.
,

gat auf ®eran=

laffung be« Serein« für KunP unb Literatur in ÜMaittj

im Äpril 1S75 einen Sortrag über ben Dom gegolten,

»elger gebrutfi unb mit einer KunPbeilagc berfegen

borliegt. Sine fo allgemein intereffante Ängelegcngeit

wie bie iK'eftauraiiouSfrage be« SWaittjer Dome« gier

an ber §anb be« (Sugptr«’fgen Sortrage« jur ©präge

ju bringen, »irb biefleigt um fo gevegtfertigter er=

fgeinen, al« wir mange jum Sierftänbnip bet Sage

»ertgboüe örgänjung beijubringen un« im Slanbc

glauben. .£>ert (Sugper« beganbelt in Kürje bie öe=

fgigte be« Dome«, gepügt auf bic (Torfgung«refu(tale,

»elge ftg »ägrenb ber 9Icpauvation«periobcn ergaben,

unb bie bon bem bevbienpiigen EuftoS ber Domlirge,

.fvrrn Dompräbenbaicn iTricbvig Sgnciber, feit

Sagten gefammelt unb in einet Siege bon Heineren

Sgriftcn beröjjenlligt »urben.
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.pect (Supper« übergeht au« uaifl vlitfscn (grünten

Cie ©efd)iditt bet SKcftauration be« ®onte« währenb

Cer J^ötigteit feiner ©orgättget; er djaiaftcrifirt tut}

Cie Sachlage, wie fic }ur 3e * 1 feiner Uebcrnahme her

XembaumeißcrßeBe beftanb. ®er Cerfaffer erflärt fo-

bamt feine äuffaffung ber itjm norgelegenen Aufgabe

unb bringt 'Jlacbriduen über Cie ©auauSführungen unter

feiner Leitung. ®a« in Stürjc ber 3nlja!t Cefl SchriftdH'n«.

Ott 2k-,ug auf Cie baitgcfdjidttüdk- iStigje über

bie Gniftebmig unb Ccn %u«bau beb ©iainjer Xomc«

im Saufe rieler Oai)rbunCertc mochten wir an Cie auf;

jadenbe SlclniUcbtcit ber Ghortheile ber 'Jiiebcrmünßet»

fird'e }tt SiegcnSbitrg (uni 1152 entftancen) mit ein»

Seinen Jtjeilen Ce« Sdtiffbaut« unb Oftdwrc« an unferem

Xout erinnern, ferner barauf aufmerffam machen, baß

cie 2lpß« be« Ofldfore« eine fafl ibetttifebe kopie in ber

Gljerapß« be« Xomc« ;u ©ergamo gefunCen hat- 3ur

Slufllärung über bie im 12. Oabripinbcrt in ©iaitt',

ibätigen ©aumeißer fann »ieüeicbt Cie 9?oti} bienen,

baf; bie Ueberrefte be« abgeriffenett gißhthore«, na»

utcntlidt ein fpätromanifche« kapital int hllterthuni«»

mufeutn ju ©faiit}, auf iBertn« unb Straßburg bin»

weifen. 21m Xome elfterer Stabt ftnben wir bie fc dia»

ralteriftifdten 3' <*5at*^'^öcn wieber, im Cuorfditjf tc«

©lünßer« ju Straßburg ganj ähnliche kapitale, wie ba«

bejeidmete.

Xem ©leißer ber grübgclliif, welker am ©iainjer

X eine Cie fdiene Settnertreppe, bie bezüglichen neu»

cnlbedten ©rttdißüde Cer alten Setmeranlage itttb weiß

aud) bie eclen Xitüren im wcftlidien Ouerfdjiff au«=

jübrte, ntödjlen wir attdt bie mertwürbigen ©icbelbltmtcn

am iWefldtor jitfdjretben; ben Ui elfter löeinridi bon

©5()mcn, ben ötbauer ber leiber jerflörten Siebfrauen»

(trifte jtt älininj, benten wir un« auch am 2(u«bau ber

gotbifdten SeitenfdtifftapcDcn Ce« Xome« tpätig. SoBte

biefer biefleidit ben' gotbifdjen Slufbau be« ©farrthurmc«

im erften ©iertel be« 14. 3abrl)unbert* geplant haben?

Seßtc er fogar mit Cent Oppenheimer ©ierung«thurnt

unb mit brnt Sübportal be« Xonte« in ffievmä irgenb»

wie tu ©ejiclping fteben? SoBte bon ihm ba« Sauf»

hau« ju Ufa inj, bie (Sbtriftop ttfivrfie bafelbfl herrfihren?

Gr war ben 13oü an in 3Rainj thätig; feilte Sieb»

jrauenfndte bafelbfl war ein fo beCcuteube« unb eri»

gineUe« 2Ser(, baß man auf eine herborragenbe Xhätig»

feit Ciefe« ©aumeißer« am Uiiltelrhein ober bodi auf

feine ‘öeeinflttffttng bertiger baulicher ©crhältnifie

fdtlicßen mtif;.

Xod) fehren wir ju unferent Slutor jurüd. Xie

bangef^idttlidte Sfi}je über ben Siainjer ®ent, jn

weldter wir einige ßlolijen beifügten, wirb gewiß Ocbtr»

mann mit Onlereffe lefen; fte ifl mit SBärmc unb ©e»

geifternng für beit majcftäli}d>cn ©au gefdtrieben, beffen

SSieCeiberfteBung unb ©oflenbnng ihrem ©erfaßer be»

{(hieben ifl. Sie giebt auf gehängtem Staunt ein ju»

berläfftge« ©ilb bon ber Gntftebttng«gcfd)ithte Ce« ®cme«
litte erleiihlert ba« ©crßänbniß Ce« ©aue« Curdt mandte

werthbcBen Mufftblüffe über feine ledtnifebe Xurdtführattg.

©ei $errn Gupper«’ Uebemahme Ce« 2lmte« al«

®cmbaumeifler war für ihn bie erfte 21ufgabe, bie 28ie»

CerherfteBung be« fdhon bor feiner äfeßautaticiisperioce

abgebrethenen ©favrthurnie« einjnleiten; in feiner Schrift

fleBt nun tjierr Gupper« bie jwei StanCpuntte auf, bon

welchen au« ihm ber Sicbcraufbau be« Oflthurntc« mag»

lieh crfchieneii war; „man tonnte emweber nach um»

faffencer Steftauration ber unteren ©autheile ca« Cctogon

gerabe fo, wie e« war, in ben formen ber gothifeben

2trchitettur wieber aufbauen, ober aber im Sinne ber <$e»

fanimtarchitcttur unter möglichftem 21nfchluß an bie ur»

fprüngliche 2tn(age einen Xhurm6au in ben geraten Cer

roinanifchen Slidtitcltur auffilhren. Grftere Sefung batte,

bon Cent Äeflenpunft abgefehen, bann ihre boUe ©e»

reebtigung gehabt, wenn Cie übrigen ©autheile be« Oft»

dtore« noch jene eigentümliche 21u«bilbung befeffen hätten.

Wie folcbe auch ihnen im Saufe Cer gothifchen Stil»

periobe war aufgeprägt worben. SBcin bie« war in

geige be« ©ranbe« bott 1793 nicht nteltr ber gaB, fo

Cap hier anbere ©erhältniffe eingetreten waren. Gine

Sefung im Sinne ber remanifeben ©«uweife war Ca»

Cur* biel näher gelegt, um fo mehr, al« Cer ju poffenbe

Ausbau ber Seitenthürme berntalen bed) nur in ähn»

liehen goraten erfolgen tonnte." Ohne biefer Äuffaffung,

nach Welker Cie 9teflauration bon $erru Gut)per« bureb»

geführt würbe, ihre ©ereditigung beftreiten ju weflrn,

fügen wir einige fRotijen bei, um ju geigen, Cap ber»

fd)iebene Äuffaffungen bei Steflauratiencn mbglich nnC

gleichwertig fein tonnen. ®ie Slnfgrabnngen ber krppta

> mt Oflcbor nod) unter 0e«§etm SBeffiten Seitung hatten

bie mertwürbige ®hatfadte ergeben, bah ber für fo ftö»

renb erachtete gothifche ©feilet im Dftcher mit einer

großartigen Setmeranlage, unb biefe wieber mit bet

fpätgothifdten Ärppta int 3Jiittclfd)iff in ©erbinbung ge»

ftanben hatte, bajj alfo bie SDieifler, welche ft* ju Cer

Grbauung ce« ©feiler« berantaßt gefehen, ein tünfllerifdt

abgerunbete« Glan}e« bon gewiß bebeutenber ffiirfung

gefdtaffen hatten, ©iire jur 3fit ber ßntberfung ber

Setmeranlage Cer ©farrthurm nicht fdton befeitigt ge»

wefen, fo hätte feine wie be« ©feiler« Grhaltung unb

bie SBicberherftelhing be« Seltner« wohl Sinn gehabt.

®iefe SHitthcilung berbanlen wir einem Gkfpröth« mit

$>crrn ®ombamiteißer ®enjinger in grantpirt nnb bem»

felben auch eine jweite, wonadt ihm bie SBieberherßcBung

be« Oftthnrme« in Uiainj bi« inclußbe ber alten ro=

manifchen 3werggalaie, unb batfiber ein gethifdier 2Iuf»

bau, welcher ba« frühere, bertümmerte ©totib be« gotbi»

fchen Miiffatjc« in rcidjer unb cutwideltcr ©eftalt }ut

Söfung gebracht hätte, paffenb erfchienen wäre. G« wäre
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BaSitrcg gtcicgfam ein WiltclglicS in Ser Öcftaltung De«

lerne«, mit e« im Vaufc Dev feiten entflanben war,

ergaben lins Mn gotgifegen Igeilcn Se« lerne« Sie feg*

lente ftvöttung flefe^affeu morsen, ogne «aß Ser @efammt=

cinbruef Sc« tüaue« utinccr garmoniftg gm'ortcn wäre.

Jpetr Gugpcr« erroägnt in feiner Sdjrift Sie gragc

Sc« Straffbitrgcr Uiierungfligurtite« Mi Darlegung Ser

ÖrfinM, wetege non einer SBicMrgerftellung Se« alten gotgi=

fegen Iguriuauffagc« am Wainjer Dom abgaltcn mufften,

unfi mir ftintmen igitt voQftänbig Sarin Mi, „Sag bei

aller Irene, memit in Satgcn ntonumcmaler Dieftau*

rationell ju verfagren ift, gier (uns ebenfo in Straff*

bürg) einer jreien Sdjopfung Siauin gelaffctt werben

mußte." äBir Muten Siefe Sorte (man vetgleicgc fie

im .gufantmengatigej in Sem Sinne, al« cnifegeisc fug

Ipcrr Gugpet« gegen Sa« ftloß’fege 'projclt uns für Sie

fogenannte SifegofSmiige. ($>en ft log fegeint fug an

eie Oefjentliegtcit nur M«galb gewenbet ju gaben, um
sie friigeren Öutaegten Ser Herren 4?iolId=le--®uc uns

Denjingcr umgcgeit ju föttnen ) £>err Gut;per« utoti=

oirt jum Scgluffe feiner Stgrift Sa« 3icftauration«pro:

feil, mir c« ttn« in ilbbilsung fegt vorliegt, uns über

siefe« mbigten mir einige Sorte fagen.

Xer IgefamuitcinSrud fomogl Se« Dftegorc« al«

ec« ganjett Dome« mirs sanatg vorauSfugtlitg natg fei:

ner SloßenSung nur giinftig erfegeinen; ein ©leieggewitgt

Ser Waffen, auf meltge« gier fovicl antommt, ift trog Se«

grogen Cbegcnfagc« jwif'gen Sem Oft* uns Seftbau sind)

alle Sie Wittel erreitgt, mclcge inuergalb Ser gegebenen

Örcnjen juläffig waren; SiirSe uns ih'ugc in Bet $al=

tung finS Sie Sorjügc Siefer ftompofition. tdutg feglt

e« tgr niegt an Sen verbrämcnSen ^utgaten, Sie mit Wajf

uns am rcigten Ort angtbratgt, jur SJelebung Set mäcgti=

gen Stautörper Mitragen unB Ser Silgoucttc Sa« 'fJifante

geben, mclcge« Mitlauten Sc« Wittclalter« niemals feglte.

'Sa« un« an Sem 'Jirojeftc befonSer« erfreute, Sa«

ift sie beabfitgligtc Sieftauration Ser Seitenfegifftapellen.

3um WeSäegtniff Sc« egcmal« fo (nnftreiigen Wainj miß

man fogar al« Sorgatic se« ttörslitgen Xonicingangc«

Sa« Sratgtportal Ser SÜebfrauciitirdie mieSer gerfteflen, von

melegem mir, lauf Sem gleiße Se« Jlregitcftcn 1p u n b c «*

gagen, notg genaue Sufnagmen unS Sie mamtieg:

jatgften Uebcrrefte befigen, mit meltgen Sie« flotta! gc=

fcbmüdt mar. £>imSe«gagen gatte Srei Segtffe, MlaSen

mit Sen Srucgftüden von Statuen unb Ornamenten, naeg

Senn gefügrt. Xort beftnSen fug siefelben bi« jur

StunM, uns Ser Sorftanb se« ÄltertguinSvcrcin« in

Sonn tgcilte un« gelegentlicg mit, man würbe roogl M=

reitmillig Siefe Ueberbleibfel Se« Waegtportal« Mguf«

feiner SieSergerficQung juriirigcMn. Woge aueg siefer

©ebaitlc jur SuSjügrung tommen uns Ser Xom bais

in feiner ganjen f.'ra<gt vor un« flegen!

2Öcr M« £>errn Clipper« Vcrtrefjlicge Sieftanratioit«:

arMiten an Sen Xomtircgeii ju Waaftricgt uns 3ioer*

monS, femie feine jum 2 geil fegr MMutensen ft i regen:

neubauten au« eigener ttnfcgaming tennt , tarnt nidit

Saran jmeifcln, saß man in Wainj Sen reegten Wann
jum Xombaumeijler ernannt gat, uns wirb ogue Sorge

Ser SollenMutg se« Wainjer lotnefl entgegenfegen; ma«

bi« jegt Sott vollenset rourM, Sic neue Wacicntapclle,

ift ein mürbiger Änfnitg in Sem großartigen Sieftau:

ratiousmert. Xer notg niegt voKenMtc Dfltgurnt mit

feinem utaffigen fpetuiSacg entjiegt fid) vorerft unferem

Urtgeil, Sa er nur im ^ufammengange mit Sen auSju*

bauenSen Seitcntgürmen uns all feinem Segmucf an

ftrönungcit Mr Xaegluten :c. sie richtige igirtung

uiacgcn mirs. Un« wollte insejf fegeinen, al« fei Sie

5(u«laSung Ser Xatglufcn etwa« ju MSeutcnS, Ser Igurnt=

fnopf, über melegem fid) Sa« lltcuj ergebt, ju tief unten

angebraegt, uns al« gäbe man fieg Mi Mn, au fug fegr

gelungenen, äistfatgen Ser Xatglufen etwa« ju viel von

rgeiniftger Sregitcltitr entfernt unb franjöfiftgem fpat--

romaniftgent Stil genägert. Xoeg wollen wir siefen

(leinen äuSflellungcn teine aflju große SSidjtigteit Mi=

(egen. Xer 2 cm ifl einem in Ifranlreitg, '.Belgien uns

Gnglanb langft goeggeftgägten ftünftler anvertraut, uns

mir bürfen erwarten, Saß Siefer fid) aud) linfere Um
ertenuung in vollem Waffe erwerben werbe. U. O.

Stfrifdft ^rdfitcktur.

3m $crbft IS75 wurM von Ser „American Fa-

lustino Exploration Sueiuty“ eine Gppebition natg

Sein $auriin abgefegiett, unb feeben finS Sie pgolo*

gvapgifegcn äufiinpmtn an Sie WitglieMr Ser ©efctl-

fegajt jur äßertgeiluiig gelangt. öS finS Seren Dl), unb

fofern fte nidit rein topograpgifdien 3nlercffcn bienen,

entgalten Siefelben tunflgiftorifebe« Waterial. 31u« de

V
roguö’s „Syrie centrale, Architecturc civilo et

roligicuse“ finS un« Mreit« jaglreitge SJauwcrfe au«

sein Cfljorbanlanbe befannt, aber Siefe pgotograpgifegen

Slufnagmen gaben Sodj Sen Üerjug größerer ®enauig=

(eit. äSenn Sie Hoffnung auf eine lejtjugabe ju Ser

franjöftfdien flublitation naeggerase fdiwinccu inujf, fo

Sarf inan wogl aueg niegt feft batanf bauen, Sa« vor*

liegenSe Waterial wcrSe baleigft einer wiffenfegaftliegcn

iöeganblung burtg Sie .penen in 3few='l)ort, meltge fieg

Siefe« Iftetgt refervirt gaben, uuterjogen Werben. Xic

Aufgabe ift in Ser 2 gat ftgwicrig, aber unfer« ÜeSiin-

ten« gegört fte ju Sen reijsoBften 'Problemen Ser ftunft=

forftgung. Xic großartigen lempelbauteit Se« §aur«n

uns Sgrien« üMrgaupt tragen ia im Sltlgemeinen Sen

Ggaratter griediifegnöniifeger ülrdjiteftur an ftdt; Senn

igre Gntftcgutig fällt gutentgeil« in sie 3( >l Mr erften

rümifdien ftaifer; aber in allen Detail« weifen fte gor=

I men auf, wcldie Ser abcnSlänSifegen ftuiift bi« Sagin
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rollig fremb waren, uut fitp wenig fpätcr in Hirjeftcr

ijrift ganj allgemeine Ö'eltung ju oerfepafjen. Xie
;

Ornamente ber Xempel ju Sltil iitiC SoOra fine Cie \

Sorbilcer Cet Ornamente Mn S. Sitale in Äacenna. i

Xie ftapitälbilbungen eines verfallenen SracptbaueS in

SoSra |inb gleicpfam ca« Dli'CeU Cet al« juftinianifcp

uns btfannten gönn in Cet $agia Soppia ju Sfonflan»

linopel. Xie uoep ungelöftc gtage naep Cet Cntftepung
j

Cet StenbarfaCen an früpblijantinifcpen Sirthen fann

(War nirfst in cpronelogi(d)er, wopl aber in fadjlidicr

$inficbt een piev rorfonimcnCcn Silbungen ganj leicpt,

wie e« im« [epemon leid, ceCucirt werben. 3n Sana»

real finCen wir unmittelbar auf Cen Säulen rupeilt

(tau Cer Kapitale Cie Kämpfet cet Spjantiner — ein

wopl einjig baftepenber gatl Ce« Ucbergangsftile«.

Speien ift unglaublich atm an plaftifdjcn iüienu=

menten, flu« grie<pifcp»rcmifeber Aunfiepocpc habe id),

nen Siicen per ca« San« cutcpflreifenö, bi« ju Cen

Quellen Ce« Dronte« nur eine cinjige Statue finCen

tönneu. 3n Saalbef nämlidj ift an Ccm Xpor Cet

Sfafetnc ca» fipenbe SWarmetbilb einet Lettin in

grieeptfepem (MewanC, überlebensgroß mit einem an ben

Slupl angelepnlcn (Steifen, aufgeftcllt. 'Jfatiir(id) fcplt

_Cer Sfepf. Slber bic woplcrpaltenc ©ewanb= unb Körper»

bilcung fönmc wegen Cer Setflänbigfcit unC Selb

encung in bet 9u«füprung für gute gtiecpijcpe ftrbeit

gelten, ginge niept Camit $anb in §anb ein ju ängft>

liebe« fl nl ebnen an eine befannte Unftpönpcit Ce« ctien-
;

talifepen nxiblidjen SBIebeQ«.

Xie Xempel nen Saalbef fine wcltbetannt al« Set»

fpiele Ce« antifen Sfoeoco. Tocp ift Cabei niept ju

iibetfepen, Ca (5 cie« nur cen Cent (leinen Sfunbtcmpel

unb *>on Cem Scvpof ce» Supitcrtentpel« gefagt werben

fann. ffivfterer ift mit rittet jelcpen 'Jlacpläffigfeit in cen

Xctailbilbmtgcn aufgefliptt, Caf; e« tut« unmöglid) ift,

Catin mepr al« eine Slbfonbcrlicpfeit 51t etfentten. Xann
aber paben wir audj nitpt Ca« 9fapt, catin ein Scifpiel

eine« eigenen Stile« gu fepett. ff iit Ca« funfipiftorifcp

weitau« witptigfle SDJomiment Saalbef« müffett wir cen

fegenannten Xempel Ce« Saal in bet Slfropoli« etfläten;

benn pict fommt bic Drnamcntil, weltpc allen bauten

Sprien« feit Cet flbpängigfeit Ce« Vancc« Mn ©rietpen»

laue eigen ift, gu ftpönftet (Entfaltung. Sin bie Stelle

Ce« figürlichen Scpntucfe« in j$rie« unb Dfetopen tritt eine

Stfeipc au« bet Sflanjenwclt entnommener Xeforation«»

mctice, natiitlicp cem Öefepc be« Stile« untergeerbnet,

aber in Änerbnung fowopl al» and) int ®lu§ ber Vinien

großartig, SBaprcnb ftncrbuung unb Slufbau Cer arepi»

teftenifden ©lieber an Serie Cer $ocprenaiffancc, be»

fenCer« an (Hauten 'Diidtelattgelo'e erinnern (attn, ift bie

Sctlcibung Cer Släcpen, wenn auep nicpl im ©cifte eine«

tWiito ca Siefoie, fo tcep wenigften« Mit ber Scinpeit

ber ilalutentpftucung, wie bei bett SDteiftern cer jiüp»

reuaiffanee. Ser biefer Ornamcntif feinen ©efepmad

abgcwtnnen fann, wirc ton cet Settacptung fprifepet

Slnpitefturwerfe faurn Wenuß paben. Xie SMotiw fint

con einet unerfcpöpflicben ÜMannigfaltigfeit. 3ctc ein»

gelne Sfifcpe im Sintern pat ipten befonbetn (Eparaftei

unb Cocp ift babei ba« Stilgefühl ned) ftarf genug,

Cap in Cemjelben SK'apmcn nur ein einjtge« Spcrna in

Siecerpolungett gut änwenCung fommt. hierin allein

liegt Cer Unterfdjieb ton ben Ifunjtwerten be« ebleti,

juflinianifcpen !6pgautiiti«mu«. So ftept ber Xempel

Ce« Saal in (Baalbel in ber Uffttte gwifepen ben mebt

in römifeper Scrmcnftrengc gehaltenen SÄonuntenten be«

§auiün unb Cen bpjantinifepen bauten am Xfcpebel el

Slla füctoeftlicp Mn äleppo. Xa« pat feine ©eltung

ebenfo geogtappifep unb cprrnologif^ wie im §inblid

auf ben inneren (£ntwicflung«gang Cer Kunft. Xie

Sauten im £>aurim gepörtn meift ber früpen Äaifnteu

an. ©to§e Scplanfpeit im flufbatt bei einer gewtifen

Dliicpternpeit int Xcforatioen ift ipnen inSgefanttm eigen.

Sann bet Xempel be« Saal in Saalbef gebaut wurce,

lägt fup au« 'Diangel an Onfcpriften niept ppilologifd:

bejlimmen. Sir wetCctt abet fcpwetlitp fepl greifen,

wenn wir gegen bie allgemeine Sfnnapnte bcnfelben jth

älter al« Cie übrigen, wopl antoninifepen Sauten Cet

Cortigen Slftopoli« palten. Xie in Cemfelben angt-

wanbten Stilgcfepe weifen un« auf bie trajamfepc 3f >! -

Xie Äunflgefcptcptc fann unmöglich bie Sflacin

ber Spigtappil bleiben. So wieptige Xienfte ipr au*

ciefe al« $)ilf«wiffenf<paft leiftet, fo wenig fann co*

bie iforjepung, cott jener im Stiebe gelaffen, für in-

lompetent gelten. 3m©egentpeil, bie genaue Sergleicpung

unb Uitterfudumg gaplreicper Specimtna fann eine Sieben

pcit ber Seftimuiung ermöglichen, wie nur in irgent

einer epaften Siffenfepaft; beim Cie fünftlcrifepe tSnnoid

Ittng eilte« Kulturoolfe« pat ebenfo ipr an fejte 9!ormni

gcbttiibtnc« CPefep, wie bie jebe« beliebigen otganijdxn

Körper«. Sin gotpifepen Xomen ift un« Cie touP-

gcfepieptlidje (Sinorbnttng burep lange (Erfahrung eine leichte

Saebe geworben. So bürfen wir poffen, bag mit Kr

3eit auch ber Sfeicplpum Coelefprien« an Dlonuntenira

feine genaucTcUnterfucpung unb Seflimmung ftnben werbe.

Meitut, im »uni 1876. 3. ‘V. Wicittt.

SunfUitrratur.

Wiltielm ©offmann'S 2pitttn=S)lni«rrbucb. 'JJadi bet io

Sejige be« f. f. Oeftcrr. Diuftum« befinblicptu

Qviginalauögabe 00m 3apre 1607 perauSgegeb«1

com f. f. Cefterr. 'Diufeum für Kunft unb SnCuftnt-

3)fit einem Sorwort, Xitelblatt unb 18 DJuftet

blättern. SJien, Serlag be« f. f. Ceftcrr. 'Diujcuute

1876. Qu.»go(. (1 fl. 80 Jifv. öfterr. 2B.)

Xa« in biefer ppotolitpograppifcpen StuCgabe refie=

1 cucirte Spipcm'Dluftcrbucp fcbltegt ftep Ceti beicen frühe«11
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SRufeumS^ußlifationen Berwanbtcn 3nf)alt« an: bcm

Stiel- unb Spipctt» SDfuflcrt'iid) $ans Stfcmadjcr’S

dmdj ter SluSg. ». 1597 ßerauSgcg. 1856) unb ccn

Drigitial--©ticfmuftcrn bet Stienaiftancc (1874). öctrcu

bcm ©runbgetanten beä SDfufcumS will bie Sttffolt cuid)

biefe äieprobuftionen bie alten ftilBotlcn iUiuflet unferet

Spipen=3nbuftrie wicbet jugänglid) matten, unb namens

lid) bie Stauen, beten litnflreidfc Jpanb picr in erftcr

firne einjugreifen berufen ifi. auf bie lange wrgeffenen

SJotbilbet ßinweifeu.

®ie Safeln enthalten eine (Heiße uon 2)effmS für

„Ucfcetfcßläge" (Ucfcerf^lagtiägcn), wie foldie im 17.

Oat}rßimtm, in golge bet bamal« auftretenben längeren

£>agrtradjt, an Stelle bet früljer gefcräucblicßen $al»=

häufen ÜRobe würben. 64 finb tßeil# einfachere SKanfcn»

mufter — barumer einige ton großer Strenge unb

.äietlidjfeit — tßeils reidjere (Wewinbe, mit Vögeln,

fonftigem ©elpier unb pßantaftifdtnt Ungeheuern unter»

niifcßt, fo baß barin für jeberlci Gfefdpmacf unb Sin»

wenbung SDIctioe fuß barbieten. ®er alte JperauSgckr

befl 2>(ufterbucbed hat auch bei feinem Serie fcineSwcgS

bie ®pi&entcdjnif allein im ftuge gehabt; er fünbigt

auf bem litelblatt an, fein Such enthalte „iUiußer

eon allerhanb fchöner
|

artiger »ub Slum»

wert
|

— So wol Schbcnflicftrn
| Sammetfchnei»

bern
j
unb iBätßcvinncn

|

als auch Schreinern
|

Silt»

hawern unb bergleithen
|

fo ju folcher ffünftlidiev Slvbeit

litft unb gefallen tragen
|

fürgeriffen unb für klugen

gefleflt." Sefonber« für gewebte Stoffe, bann aber

aud) für lapeten, eingelegte Arbeiten in $olj n. bcrgl.

finb reijoofle Slotioe in bcm Suche enthalten

$er Serfaffer beb Sorworte« (GuftoS S cheftag)

weift in ben ÜKußerit einjelne italieiiifdje, fpqictf sene=
j

jianifche Snflänge nach, bie fich baraufl crtlären taffen, !

baß §offmann fich früher 3apte lang mit bem Siadi»

fd)nitt italienifeher Spiifenmuflcr hefchäftigte, beoor er

an bte Set8ffentli<hung feiner eigenen SDiobel ging. ®od;

trägt ba« @anje tropbent, nicht nur in gewiffen Singel»

formen, Sappen, Tlblern u. a., fonbern im Orunb»

charaltcr be« Stil« ein oorwiegenb bcutfdje« @epräge.

§ofjmann'S Original iß feßr feiten; 27fr«. Sutn

SaBifler, in ihrer „lliatory of Luee“, erwähnt e«

nicht. Um fo mehr 3>ant fchulben wir bem Oefler»

retchifchen üiujeum für bie rafche 'ftublifatioii feines

erft im oorigen 3ahre erftanbenen GpentplareS. L.

r. „Los maitroo d’autrotoia.“ Sie fTanjdfifcpc

Hunfttiteratur bat oot Äurjem eine anertcnnungSmUrbigc
»ereichetiing erfahren. Sie feit bem erften Januar b. 3 .

unter obigem litet in ber Kerue de» dem nnnidc» erfebienenett

etubien übet bie fiämiftben unb bollänbifcben Waler, beten
Serfaffer fein Weringertt ift at« «eigene gromentin, finb

ioebeu in ^taris bei Won ols ftattlichc« Such erfebienen.

Rromentin, ben foioobt ber geiftreiebe Xeophite Oautiet als bet

Iritifcbe Julius Diener unter ben latenten , bie tu uns in

garben fprechen, als ben erfeen ber Drientmaler feiern, bat

and» auf bcm (gebiete ber Literatur eine gange fHeibc oon
(Erfolgen eingebeimft. Sen totaler führte ber Salon bcs J.
1MT ein, ber Schriitflclter oerrictb fiep juerft 1S62 bureb bie

,,Vi»ite» artiatiqnes, ou aimpiea pelerinapwi“, tocldge gleich»

fam benXert ln ben oon ibm im Sluftrage ber CuimniBHion des

iminumcnts tiiatoriquos gemachten gcidjiiungen bilben. Sech«

Jahre fpäter folgten tutet an Xrene unb Schönheit ber Scbtl

bertmg noch beute unerreidite Studier: „L'ne annee dntis 1c

Siliel“ unb „Un etc duns le Snhnm," in roclchcn ber Stünftler

[eine oiet orientaiiieben Wanberjahrc, ISJ2—40, ocrrocrthctc,

Wittlerroeile batte gromentin einen fo erfolgreichen gleiß ols

totaler bendeten, baft man in ber Slnnahme neigte, er habe

j

feiner geber ein i'cberoohl auf immer jugenifen. Sa trat

er ploßlidi 1063 mit „Dominique“, einem Stoinan, Iievoor,

ber mit ben Sllcpanber Sumas'fdien Spettafclgefchiditen

allerbingS auch nicht bie entferntefte Scrtoanbtfdjnft bntle,

febod) oon ben feiner beiaiteten Befern unb Serchrcrtt W.
Sanb’S unb 3- Satibcau S mit tBergnügen begrüßt itnirbe.

Unb nun haben mir ein %icb oon ihm oor tHugcn, oon bem
mir mit üeftimmtbeit behaupten tonnen, baß cs nie halt:

pan bet fcanb eines, um fo ju fagen. einfeitig begabten

Wanne« gcfchriebcn merben tonnen. Ciit £diriftftelter tonnte

ben (Semälben ber Weifter oergangener .geiten nie ein fo

inniges Serftdnbniß entgegenbringen; ein anberer Waler
hätte feine t?inbrücte uns nie fo berebt, fo übergcitgenb oor»

tragen tonnen ScefcS Werf tonnte in bet Xbat nur pon
äroei Wefen in einer Derfon crbadit itnb auogefübrt 10er

ben. Wir hoffen bas Unfrige gut Wütbiauitg ber berühmten
i'eiben beigutragen, inbem mir ben itefetn ber geitidliifl

bciunächfi oon unb über (äugi-ne (fromentm s „Le» maitrc»

d’autrefoia“ cingcbcnb berichten.

priToiuiliiadfriditfii.

B. Sir tduSfteflung im Smüallpalaft in Snbenham ift

in biefem 3ahre befonber« gahlreid) oon Süffelborfer Jtunfi-

lern befchidt morben. Soo bcroorragcnbfte Öilb unter fämmt.

liehen cingcgangcncn Werten ift eine große Banbfcßait oon
Wuuthc; ber treffliche Waler hat bafür bie große golbene

Webaillr erhalten ttüatbner erhielt für ein tßenrebilb bie

filbcrnc unb Stöbert 5 d) ul ge fiir eine Scbroeigerlanbfchoit

bie btongenc WcbaiUc. 3m oorigen 3“hre erhielten bie

ttanbfchaftsmaler Ijurba oan lätarfenborgl) unb ber

(Sentemaler Ariebrich iiofer Webaiüeu. So« Verlaufs»

rcfultat mirb bi« jeßt als ein wenig günftiges begeichnet, mir

benn in birfrr Segiebung überall Klagen ju pernehmen finb.

tjnmiiiltiuiuit uni AnsltrUnitgrti.

Voi^oncr ^u#u«Uu)t((rn. I^ic zwölfte allgemeine
!
31quarellauoftellunft in &cr 3>ublet^-0alerie ju

i Bonbon ifi feit einiger 3^ eröffnet morben. Sam fc&on

niefjt bie bcfic ifjrcr 3lrt, l^at fid| bie iDublep » Öaleric

o o d) infofern oerbient getuadjt, alä fic talentvollen. Den

nomefnnften Ofefelifc^aftbfreifcn femftebenben jungen Leuten

groftniütbigc ^vörberung unb Untcrftü^un^ angebeiben lieft,

i

oie begänftigt oorjugötoeife bie Vattb|d)aM, niab febenfaUb

S« loben ift, ba bie ^igurenftäde jumetft an jener ben

englifcften gctjulen eigenen 6d>mA(be ber 3ei<ftnung unb an
Stängel einer ftrengen SJictbobe leiben. 3aW ber

1 oerfauften Stüde ift betrödjtlidt , tote benn überhaupt bie

beffern Silber auf allen jluoftelluugen Bonbon« in ber Siegel

rafdjen Slbfaft ftnben. — 2 ie fd^on feit fahren cjiftii

renbe ©efellftbaft englifdjer Münftlerinnen wirb

!
ium 2 heil burd) milbttätige Sdjenfuugen unterhalten unb

I oerbient um fo gröftcrc Enerferatung ,
alo fie beftrebt

ift, bem ftarfen Ueberfthuft berjenigeu weiblichen lÖcoöUe^

i

rungj <£ng(anbä, bic vermöge ihrer Silbung eine höhere

Stellung alä Vabcnmäbchen unb Hutmacherinnen bcan

fvruchen, jvörberung unb Grroerb su gewähren. Vciber geht

baö trachten befonbero talentvoller vialertnnen nach anbem
Valerien, ivo fic mehr Slnerfenrnmg unb Serbienft ju finben

hoffen ;
trohbem begegnen mir auch hier Slamcn von gutem Hlang

roic 5 . ii. iHift Zontpfen, SWro. oopltng, iWift Sophia Heale,

33iift Gbmarbo, SJiab. Wffchop unb IWtft OJilba ÜHontalba. —
Zie Wcfellichaft ber 'Jlquarclhiialcr, bie ihre SU.

'ÄuefteBung eröffnet hat» ift jweifefloo bie vorjüglichfie 0efeB

• fchaft biefet 9lrt in iruglaub unb vielleicht in ber ganzen

051
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'JBeli; nur bie ©efclifdjaft brr Aquarelliften in Trüffel bttrfte

ihr, meines Grad)tenö, ben Nang ftrcitig machen. Uie bei*

giften Künftler biefer Klaffe finb gewöhnlich fixerer in ber

Zeichnung, bagegen fchroerer im Stoft lieben unb im Tech;

ui?d)en, wäljfcnb unferc englifchen Aquarelliften Umrifj
unb Detail mehr ffi^iren unb bic fernen buftiger galten.

|

Augcitfthrinlicb jeboep haben mehrere Ntalcr biefer ©alerie I

in ben mobemen Schulen beö Kontinente, wenn auch nicht
|

in Serien, ftubirt; vornehmlich non <5ranfreicfi leiten 3 ob n3
!

fon unb einige Anbere i^re Uarftellungöwcife ab. — Auch
einige foniinentale Künftler geboren zu ben Beitragenben,

toie z- B. Carl $>aag, Hofmaler bei Herzogs von Sadjfen-'

ISoburg ©otfja, unb ber £ollänber Alma Zahcnta. Achterer

ift jüngft in bie König!. Afabemie ju Bonbon aufgenommen
worben, eine ihm ziemlich fpät erwiefrae Ehrenbezeugung.

3« be» (rhrenmitgliebcrn ber ©efeUfdfaft gehört Nt. Niabou,
Brüftbcnt ber belgifchen ©efcllfchaft ber Aquarellmaler. Zie
3alil ber Ntitglieber unb Öenoffen ber englifchen ©efcllfchaft

beläuft fiel» auf mehr alö fiebjig unb bie ber ausgcftellten

Silber auf 2*3. ©enrcbilber, Ard)itertuvftürte, Vanbfchaften

unb Ntarincbilbcr tocchfeln mit einanber ab. Namentlich in

großer Anzahl oertreten finb aber fotttye Kompofttionen, bei

benen i'anbfdjaft unb figürliche Scenerie gleichwertig fmb,
eine Nliidjgattung, bie beim Bublifum befonber® beliebt ift.

Völlig oerlaffen ift baö Webict bet hohen Äunft ; toeber heil

(Geburten noch fluchten nach Ggppten, Kreuzigungen ober

.Vümmelfahrten finb hier jiifchen; ber ©efehmatf an folchen

Zarftrtltingen ift bei uns Jbnzlich auö ber iötobe gefommen.
Cinigc Silber mögen alö $robe beö jebt fKrrfdjenbcn ©e;

tebmädö noch ermähnt werben. Sir 3°hn ©ilbert, ber

Mfibant, ber Nubenö unb Nembranbt $u oeretnigen ftrebt,

lieferte eine Scene auö lennnfon’o „Idylls of the King“,

^ohnfon, ein Zögling ber franjbfifchen Schule, brachte

„More free than welcome“ unb „The BailifTa daughter“
jopham, wofjlbcJannt alö äKaler pon Scencn auö bem
Kanblcben „Loitcrers hy tho Steam“, 21 lf

r

cd Fripp, ber

mit Stalieno i'icht unb ^orben englifdje Säuern belebt unb
ocrfdjönert, eine liebliche Kompofitiott „Dinnertime at. the

guarrics 1
*. Zicfeö Bilb zeichnet ftch burch eine wohlobgc^

mogene Komp oftlion auö, wie fie in ber mcift auf auöge-

tretcuen realiftifcficn Sahnen roanbclnben englifchen Schule
ganz ungewöhnlich ift. ©eorge ^yripp, ber Brubcr beö

Künftler®, übertragt bie gleichen Vorzüge auf baö ©ebiet ber

i'anbfchaft ; „The Coupec, Isle of Sara“ roirb, maö ^arbe,

Atmofph&re unb charafteriftifche 3richnung pon Felöpartten

angeht, oon feinem lebenben Künftler übertrofftn. Carl
£»aag giebt bie gewöhnliche Nachlefc auö öftlidjen £änbern.
„A Nuuian warrior“ erfdjeint mehr wirfuttgöooll alö an=

genehm. Zic ©alerte leuchtet faft oon Farbenpracht, ein non
englifchen Aquarelliften fcljr gefchdbter Vorzug. ©lennie
in Italien bienbet burch t'id)t unb Farbe, unb 91 l f r e b Jo u n t

,

Xurncr'ö beftcr Schüler, wirft naheju wie ein Brisma. Noch
beinerfe ich, bah zu ber ©efedfehaft nicht weniger alo fünf
Münftlerinnen gehören; oon ben zulebt erwählten erfreuen

fich 9Hrö. Ättingham unb SDiih Clara SRontalba beö

VobeS berufener Kritifcr. J. B. A.

ömnifditt Uadjridjtrn.

B. Xer Sau ber Töijelborfer KunfthaQe, ber, wie man
allgemein glaubte unb hoffte, in biefem Frühling beginnen
folite, ift jum größten £eibmcfen ber Künftlerfchaft wieber

auf unbeftimmtcre 3«t perfchoben worben. X)cr bisherige

üHegierungopr&fibent Frt
)
r* D - Cnbe hatte in licbenowiirbigftcr

il'eife. Den SBftnfdjen ber Kimftler unb beö ©emeinberatho
entfprcchcnb, feine ©cnehmigung ber gewählten Sauftcllc

auf btm Friebrichöplah ertheilt, feine Crnennung zum Dber*
präfibertten oon .vicffeii-Naffau führte aber oor bem pölligen

Äbfcftluh ber Angelegenheit eine bebauerUche 2lenberung her-

bei, inbetn fein Nachfolger, Sräfibent Sitter, eine nochmalige
genaue Prüfung ber ganzen Sache anorbnete unb fchlicfilich

bann bie Bewilligung jene® Sla^eö oerweigerte. Xer Äor
ftanb bcs „Sereinö ITüffelborfer Kimftler zu gegenfettiger

Untcrftutmng unb .^ifilfe" hat mm ein Schreiben an ben

neuen $räfibenten gerichtet unb bariit feine 'Biinfche in fchr

eingebenber Uüeife bargelegt mit ber wicberholten bringenben
Bitte um Bewilligung beo herrlid» gelegenen FriebrichÖplaheö,

an welchem auch bic Stabt fefthaltc. .’öerr Bitter hat biefeo

Schreiben barauf nach Berlin gefanbt, um cs bcniNZinifteriunt

*ur CntfReibung porjjulegen. Stau ficht ber Cntwidelung
ber Angelegenheit mit Spannung entgegen unb bebauert

allgemein bic unlicbfamc unb ganz unerwartete Verzögerung

Die yemperp febe Sammlung oon fliegenben Blattern,

Signeten, ^orträtö, Bibliotbefzeicheti unb anbern für bie

©efchichte beö Buchhanbclö unb Der 35rucffunft hochft interef-

fanten ©eaenftänben ift burch Befdjlufc ber CftermcKoerfamm
lung bcs Börfenoereinö ber beutfehen Buchhänbler für Oie

Bibliothef bcffelbcn um ben nur in Anbetracht beö gnmfeö
pon ben Befttjern fo niäftig normirten Breis oon t$,ooo Wf.
enoorben worben. 2)ie auö mehreren Xaufenb Cinzelheiten

beftchenbe, wohl gcorbnetc Sammlung ift einzig in ihrer An
unb inöbefonbcre nud> für

,
bie ©efchichte ber Budjcrauöftat

iung, ber ttjpographifchen Cmamentif pon h°^’m Serttt
©leichzeitig erhob bie Börfcnoerfamntlung einen pon l>r. Cb
Brodhaus auögchenbcn Antrag gum Bcfcfaluft, babm jteimb,

bafi eine ©efehidfte bes beutfehen Buchhanbelö oon berufenen

Fachgelehrten ausgearbeitet unb auf Bereinöfoften berauöoe
geben werben möge. 2)er Auöführung btefeö BIanrs wirb
ber Crwerb ber Semperh'fchrü Sammlung befonbers förber

lieh fein.

Xürrrfeier. Alö am 21. 9Jlöi 1S71 ber 4m»jährigc lobcö-
tag Albrecht Xfirer’ö in Nürnberg gefeiert würbe, warb
befehloffen, in 3toifth*tträumen pon je fünf fahren am ©rabe
bes Künftlerö eine ^eierlufyfeit ju peranftalten. So per-

fammelte ftch benn am 21. in früher Tlorgenftunbc auf bem
altehrwürbigen Kirdjhofe ju St. $ohnnm* um bic lorhtr^

gcfchmüdtc ©rabftättc bes großen Wcifterö eine Anzahl Kunfi
freunbe. 9taÄ bem Vortrag eine® ber ernften Feier ange

meffenen 9)lufifftüdeö hielt ber Kuftoö beö BaqcrifdKn

©ewerbemufeumö ßerr Dr. p. Schorn bie F^fttebe, in welcher

er in eingeljenbcr Seife baö Sßirfen Xürer's fchilbertc unb

zum Schluß aufforberte, bas Anbeuten beö Ateifierö burch

Förberung ber baö £cbcn perebelnben Kunftbeftrebungen ju

ehren. SÄuftf fchlofe bic erhebenbe Frier.

Ute Arbeiten für bie Fürftengruft in Berlin feilen nod
im £aufe biefcö begonnen werben. Augenblidlid) in

man bamit befchäftigt, ein Stüd ber fünftigen SäulenhaUr

in ber projeftirten (tfröfce mit (5‘ngelbilbern :c. als ©ipsmobcO
aufjufteHen. Echteres wirb oon bem Bilbhauer unb yehrtT

an ber Berliner Bau=Afabeinie, Kütffen, nach ben (Snbpäria
bes ©cf). Cber Baurath® Salgcnberg ausgeführt, wie betiu

ber lehtgenanntc Beamte im prcufüfdH’ii öanbelÖ«3Winifterium

mit ber' Bearbeitung aller auf bas (Sampofanto bezüglichen

Angelegenheiten betraut war.

©ainöboroiigh‘0 berühmte® ©entälbc, baö Borträt ber

Herzogin pon Ueponfhire, würbe por Kurzem auf ber Aufticm

SpnntSUiö bei(Shriftie, Aianfon & Aloobs für 10,000 Öuineen

(210,000 AlarF) ejclufioe ber Aultionöfpefen pohi Kunfthanö

lev Agnew getauft, unb am 25. Sllai aus bem ©cfchäftölofale

besiegteren, nach einer bem Berliner Bolizciantt zugegangenen

telcgraphifcheit Blelbung, auö bem Nahmen geftohlen Ter

Breis pon 10,000 ©uineen ift ber höchftc, ber femalö für ein

bei IShriftie zum Berfauf gebrachtes Bilb erzielt worben,

^m Blai 1873 würbe ein attbctcö Bilb oon ©ainsborougb,

bic beiben Schweftern, mit 6000 ©uinccn (120,000 Blarf

bezahlt.

llruighrittn brs find)- und fiunMinnbrls.

Kunstgeschichtliche Werke.

Bnker, W. S., American engravers and their
works. 12°. (X—184 5.) Philadelphia. 10 M.

Fmruson ,
Jam., History of indiau and eastern

arc hi fccctu rc. Forming the 3rd. volume of the

new edition of the „history of architccture“. 8®. (77o

8.) London, Murray.
.

50 M.
tirenser, AI fr., Deutsche Künstler im Dienste der

Heraldik. Mit Ui hcliographischen Faksimiles von

Alb. Kran*. 4°. (1b S.) \V ien, Braumüller & Sohn
4M

Ham liierich, Prof. Dr. M., Thorwaldsen und sein**

Kunst. Bin Lebensbild. Aus deiu Dänischen. 8®.

(Xll D. IP3 8.) OvthB, Schlots*man ii. 3 M
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'Immer, Dr. Ferdinand, Die Ban Mitten des deut- I

seilen Mittelalters, b". (Vlll u. 310 8.) Leip-
zig, Seemann. 4 M. 00 Pf.

Knapp, Dr. Paul, Nike in der Vasenmalerei. 8'*.

(tOI S.) Tübingen, Fues. 2 M. 40 Pf.

Luvoix, H., Le» arte musulinans. Les peintres ara- !

heu. (Kxtrait de la Gazette des beanx-arts.) 8 ft

. (44 S.)

Paris, Baer. 2 M. 40 Pf. !

Lenzin!, O., I/arte cristiana ed il Duomo di Siena,
i

16°. (XXX u. 72 S.) Siena, Lazzeri.

Ludwig, H., Ueber die Grundsätze der Üeimalerei
:

und das Verfahren der classisclien Meister. Mit 1
!

eingedr. Holzschnitt. 8°. (XJ1 u. 272 S.) Leipzig, <

Engelmarin. 6 M.
Owen, A. C., The art schools of mediaeval chris-

tendorn. Edited by J. Ruskin. 8°. (VIII u. 502 S.)

London, Mozley. 7 M. 60 Pf.
Schuster, P., Ueber die erhaltenen Portrait» der

griechischen Philosophen. Mit 4 Tafeln in

Lichtdruck. 8°. (VIII u. 27 S.) Leipzig, Breitkopf
& Härtel. 4 M.

Kupferstiche.

Ausskrordentl. Album I. (neue Serie) der GeselUch. f.

vervielfalt. Kunst in Wien (3 Bl. Orig. -Radir. von
Fischer u. A., 3 Bl. Stiche von Forberg nach H.
v. Angeli u. Camphausen 's Reiterbildern.) Ubin. Pap.
qu. Fol. Leipzig, durch H. Vogel. 20 M.

Leon, da Vinci, L>as heil. Abendmahl. InMezzotinto
gest. von Carl Becker. 42% n. 88 C. München,
Bruckmann. 18 M.

Reiubnmdt, La legon d anatomie Radirt von Leop.
Fl amen g 28 u. 38 C. Brüssel, Goupil & Co. 32 M.
Les Svndics. Radirt v. L. Flameng. 38 zu 26 C.
Ebda. 32 M.

Photographien.

Aldegrever, Heinrich, O rnament - Facsimiles in

gleicher Grosse der im königl. Kupferstich - Cabinet
München vorhandenen Origin. -Stiche. Zusainiuenge-
stellt auf 25 Tafeln nach den Nummern von Bartsch.
Hrsgeg. in photogr. Druck von J. B. Obernetter,
gr. 4° in Mappe. München, Manz. 32 M.

Wessely, J. E., Das Ornament und die Kunst-
industrie in ihrer geschieht! Entwickelung auf dem
Gebiete des Kunstdruckes. In 6 Bdn. ä 50 Bl. I. ßd.
1. Hälfte. 25 Bl. in Lichtdruck, kl. Fol. in Mappe,

j

Berlin, Nicolai. 25 M. 1

Bilderwerke.

Genick, Alb., Kunstge werbl. Vorbilder. Keramik.
1 . Abtli. : Gelassformen des Muss. Alterthums. 1 . Lief.

5 farb.-lith. Blätter, qu. Imp.-Fol, Berlin, Genick*s
Selbstverlag. ]0 M.

Lay, Felix, Ornamente »üdslavischer nationaler
Haus- und Kunstindustrie. Gesammelt und
berausuegeben von Felix Lay. 1. Lief, lü Blatt

in Farbendruck. 4". Wien, in (Kommission bei Halm.
30 M.

Baccolta di 120 nrincipali disegni originali di Michel-
angelo, Raffael», Leonardo da Vinci, Tiziano e d’altri

celcbri artisti, esistenti nella R. Accademia di belle

arti in Venezia. Facsiraile eaeguito in eliotipia. T' -

1
0 e 2°. I®. (ä 1 20 Tafeln.) Venedig, Ongania. 96 M.

Stitfdjriflfit.

Da« Kunsthand« ork. lieft 7.
Zinnteller an» unedlen Metallen. XVII. Jubrli. ;

riafnntl, XVI.
Ja*irb.; I’arti**ne und Hellebarden, XVI. Jahrh ; W«lhw*w»er-

I bfcckeu, Buch*chlie«ae
,
8aUfa*« uö4 IlieeliHMaebclivn , au* ge-

gos»enem und getriebenem Silber. XVI.—XVIII. Jahrh. ; tira-

«Im Grabplatte, au* llrouce, lo'JG; Altardecke, XVI. Jabrb.

DeutNche Bauzeitung. No. 37—41.
Da« Qeblwta der National.Galrrio xu Berlin. (Mit Abbild.) —
Das Projekt der iuueren Umgestaltung de* Berliner Zeughauses.

L’Art. No. 74.
Knaelguemeat de l’art decoratif k l'deole des beanx-arts, I

von K. MtSnard. (Mit Abbild.)

Journal des be*ux-art*. No. 10.
Lea grand* arehitectea de la reaaltunnce aut Paya-Ba*. I. Han*
Vre. Irmm de Vrie*. von A. Bchojr. — Exposition k Bruxelle»

de la aoeietd Internationale de* a<|ua fortlstes. — Joat'ph ran
Loriu*. — Exposition d'caux-fortaa. — Grand* conculin ,

dita

conc.nur* do Rome. — Le salon, von H. Jon ln. — Vente
extraordinal re k Loudre*.

Christliche« Kunstblatt. No. t>.

Jubulbocbteltiiblbe]. — Michelangelos Madonna von Brügge,

von J. P. Uiehter. , Mit Abbild.) — Die vorchristliche Land-
schaftsmaler«!. — Von der altniedcrläindDchvn Kun*t.

Uitth«lluin;en des k. k. Ssterr. Museums. No. 12t).

Oesterreich und die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1878.

— Die Denkschrift der Broneeludnatrie • GeaelLchaft über das
deutsche Mast«r*<!iqUge«eU. — I>a* Kunxtgc* erbe • Museum
in Loiptlg. — Zur Keuntniu der Nürnberger Goldscbuiede-
kansl.

Gazette des beuux-arts. Lief. 228.
Lo aalon de 1870, von Cb. Yrlart«. (Mit Abbild.) — Le*
aceaux des archive* nationale* : Type de* reine* et de* damrs,
von U. Druiay. (Mit Abbild.) — L’architceture au »atuu de

187*5, Von A, de Moutalglon. (Mit Abbild.)

3itfetate.

Soeben erschien nnd ist von E. A. Seemann in Leipzig zu beziehen:

ALBUM
DU JOURNAL DES BEAUX-ARTSi ^iiuifiit^iiiiitiiJtijeB

Bei S. Hirzcl in Leipzig erschien:

Geschichte
der

1875*

Dix eaux-fortes inedites.

Concourß de 1876.

Histoire et genre.
Dans l’cmbarras, 1** prix; par Th.

Gerard. -- Les deux amis , 2* prix;

par Su narrt.
Paysage.

Hors concoura.
Portrait de Uopold Flameng, gravtf

:
par lui-rm mc d’npri*» un portrait peint

'par son tils — htysag

e

par do Bi-
se au. — Frise de personnages du XV

h

J. A. Crowe und 0. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe

bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis: 15M. — Gebnnd. 17 M. —

A Ganshoren, 1
er pnx; par Th. Ge- sihle; par Van de Kerkhovc.

rard. — Ferme en Flandrc , 2« prix: Feu de la St.- Jean; par E. Baen. —
par M. G. Den Duyts. — Ferme ä Vue de Montjnie; par Numan».
Groenendad,2® aecond prix; parlemime. I

Ausg. in Fol. auf holländischem Papier.

Preis 20 Mark.

I)r. Goldschmidt in Berlin,
Linienstrasse No. 114. »fferirt ein in

Halbfranz gebundenes Exemplar von

Crowe und Cavalcasello, Geschichte
der italienischen Male. cL I— V.

(Ladenpreis 62 Mark) und bittet um
Angebote.

Digitized by
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EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter »len zum Turnus gehörenden Städten Abgehalten wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;

Lusern ... „10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... „ ti. Juni 25. Juni;
Lausanne ... „5. Juli „ 23. Juli;

Bern .... „ 3. August „ 2". August ;

Aarau . . . ,, 5. September 21. September;
Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das ComUf; dev *chtrrizeiHschen Kunst-Ausstellung in Genf
zu mürben.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen
,

das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
|

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingcladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.
Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Italienische Renaissance.
Original - Aufnahmen

von architektonischen Details. Flächendecorationen, plastischen

Ornamenton und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Grnppirung.

1 Serie. Das Chorgestlihl der Kirche San Severino in Neapel.

Autojfraphirt und herausgegeben

von A. W. Cordes und E. Glesenberg.
5 Hefte, ä 2 Mk. 50 Pf.

II. .Serie. Skizzenbuch eines Architekten des 16. Jahrhunderts.

Autographirt und herausgegeben von E. T. Berlepsch.
2 Hefte, ä 2 Mk. 50 Pf.

l>ie ..Italienisch.- Renaissance“ erscheint in gleichem Format und glei-

cher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende ,,Deutsche Renais-
sance“. Jährlich ca. 8— 9 Hefte.

I.eipzig, E. A. Seemann.

Kleine Mythologie
der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten
und die vorzüglichsten Kitnstdonkmälor bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von 2& A, Seemann in Leipzig.

<5in »eQftänbtge«, gut gehaltene« mit unbcfd)nittfne£ (Spnnpfar Don

ttnglfr’s tuinjllcrlmrou
hüte idj für 240 ülinrl atpigcf-rn.

feipiifl. 9. 1. Srrnii«.

I Verlage von Paul Bette in Berlin
erscheint demnächst:

Das Größe Gewölbe in Dresien.
Hundeft Tafeln in photographischem Lichtdruck,

über 40« Gegenstände aus den ver-

schiedensten Zweigen der Kunstinda-
strie enthaltend.

Mit Erläuterungen von
Dr. J. Th. Graeese.

K/migl. HAch*. Ilofrath, Directt-r d<x« Grtinci
Oewütbe*.

Das Werk erscheint in 10 Heften
ä 10 Blatt, gr. Folio in Umschlag.
Preis pro Heft 16 Mark: nach Aus-
gabe des 10. Heftes tritt eine Preiser-
höhung für tlas rolletätulige Werk rin.

Durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen:

DER CICERONE.
Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens
von

Jacob ßurrklmrdt.

Dritte Auflage

Unter Mitwirkung von mehreren Fach-
genoasen bearbeitet

von

Br. A. von Zahn

Drei Bünde:

Architektur, Sculptur, Malerei

mit Registerband.

S®. broch. 1 1 Mark 50 Pf., ©leg. geb in

I Bd 12 Mark 75 Pt. in 4 Bdo geb

14 Mark 50 Pt

Hierzu als Supplement in gleichem

Format

:

Beiträge
7.11

on
Otto Mündler, Wilh.Bode u. A.

1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der

dritten als auch der zweiten Anf-

lage des Cicerone angepasst.

Leipzig. E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

(Seschiehte der Plastik.

Von Prof. I>r.W. LÖbke. Zweite ftark

verm. und verb. Auflage. Mit 360

llol/fchn. gr. Imper. -I-ex. -8. 2 Bdc.

broch. 19 M. ; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Wo (SitOf öidfö S)i 011nie hin iit) hon l'dbiifl nbiiificnD. E. A. Sccnmim.

Mebigirt unter Tb’rnnttüortlidjfi'U brö *h*rl<;flers C. 3. örrmann. — 2>rud oon $>unb*rtftunb ft ^Jrieö in Sripjig

Digitized by Google



XI. 3oljr(iiin(i. »r. 37.

Beiträge

fmtan Pr. 6. »A'öi;oto

(
'29K* ,1N t t (ia tt «m 9 a fif

t5) 0©, an fcU V t r l il flöli.

l4rtp|ig. Xc ni^rti. 3).

V» MitKn.

23. 3uni

' —
; ,

3nfcratc

k 25 $f. für bir b«\

TRal flf(jcalttnf ^rtiljtiW

irctNn tun icfc<T 33u«b s

unb JhinfjlianMung an<

pnruniRfti.

1876.

$cibffltt pr Bcitfriinft für fiilbcitbc fnnft.

£itl iilatt, jtN SBocfye am ftrritBfl erliaHc« ti< Abenn tuten Nr „3<<t14)rfM Jftr HlNnN Äwnfi" jrati*; fftr ft* *B<in frjegm

fc(K« C<t jabrgcnifl y Watt Jö»c$l km 'PmtbauNl hpk auch bei Nn NjilfcSptn ane 3|icr(tl$i{$«n VefwnjiaUai.

."in bolt: Die UrtWnwiiji Nr bniUibtn ttuaft: mit JtnnftgrlrcitoftuifitBuKA in üRündjni. — Tir JtaittniNt ftunhl&iitr. 3* *• „ftcubraten."
— fieiutnttu« TGaMtncifet +. — £'lt 'Sei}al Altai $aQ in i'rnbon; Tut vllNtläfÜcnfmal ftta.

;
X<ic JioNI Ni Xlrcratra. — Auttiwi 2Ubct*

111a im. — ^rui^rifun. — Autlienf^Xatalcgr. — ^n| träte.

Die CEröffnnng ber beutfdjen finnß- nnb

liunftiuiutrbr-äusftcllimg in Ülündftn.

Seit itfocbeii glich ber ÜWünthcner ©laSpalafl einem

rieftgen SlmciicnliJufeii , in tem hervorragenbe Äünftlcr

mit) $anbwertSgehilfen, hohe fwfr nnb Staatsbeamte

uttb aus ben tfafernen Rebelte Sol Daten gefehäftig bin

itnb ^ eilten. Am Gingange flauten ftd) Serge von

lüften; für eine, lie man in’s Onnere gefdiafft, würben

von ben Queue ntacbenben Srüdenmagen fedj« anbere

abgelabeu. Mafien unb in weifte Sücher gehüllte Statuen

itnb 'Stiften reibten fielt an reiche ©olDrahmen. So«
fdiien ein ©ewappnetcr aus feinem ©rate ju treten unb

baneben febicbtetc man buntfarbige Qfentaibeln. .Stier

Hang ber Jammer beS XtloratcurS Itnb bort banttrte

ber Sfindjer tpidj über ben Häuptern ber unten Sorflber=

eilenben.

SSBelch’ ein <3baoS von Wenfchen unb Gingen!

Doch es fdjicn nur ein SpaoS, benn halb erlannte

felbft ein ungeübtes "Äuge
,

tag Wies ftd) na dt einem

©efelic bewegte unb fügte, baS tbatfräftige ilt,inner au8=

gebadjt, unb beffen gewiffenbaftefte Smrebführung fie nun

mit fyallenaugen überwatbten. Unb je näher ber 14. 3uni

beramfidte, bejto lebenbiger würbe eS im ©laspalaft.

Seit Äomtniffären ber auswärtigen Siegierungen folgten

erft einzelne, bann mehrere, cnblich viele WtSficQer.

Da unb bort fanb ein Silb, eine Statue, ein Ofen,

ein Marnin, ein Sthranl feinen ^ilah, erfierc oft nur

verfutbftveife, um ihn am nächficn Sage wieber mit einem

anberen, ant britten Sage vielleicht wieber mit einem

neuen ju vertaufchen. Schon vermochte eine einiger*

maßen uadtlielfente t^hantafie tidi ein Silb von beut

©emiffe ju fchaffen, baS bie Scfueher am CröffnungS=

tage erwartete.

9Jiit jebem Sage mutbfen bie berteiftrömenben

©faffen ber ‘fluSfieUungSobfefte, mit jebent Sage SWfibe

unb Änftrengungen : mit ihnen aber auch bie Shäftc.

Unb bodj ftftütteltc TOanchcr noch amSlbcnbc beS 13. 3nni

brccntlidt bm Sfopf, wenn er forgenben Slidcfl baS weite

Tielb beffen überfah, was bis jum uätbflen Morgen nod)

gu thun war. Mn biefent Sage war nun attdi mit ber

$tetftellung eines freunbliehen (SartenparterrcS int lSnt=

pfangSraumc begonnen, waren mächtige einheimifche unb

auSlänbifche Säume unb Sträucher unt ben in ber bUiitte

beffelben befinblidten, noch bon ber beutfdjen 3nbnflric=

MitSftellung beS 3alivcS 1854 vorhanbenen monumen-

talen Srunnen aufgejteUt worben, unb felbft bie gon-

tänen warfen fd;on ihre pcrlcitreiebtn SSafferftrahlen

raufchenb bis gut ©laSbedc empor.

Sin ©ang noch burdt bie weiten Stäunie. All-

überall bie gleiche fieberhafte Shätigleit. 9iun ftnb

taufenb unb taufenb ber wertljvonften Mleinigleiten aus

ben Miften unb Mafien hervorgeholt worben, §unberte

von Ärpftall- unb StonjeliJftern glänjen int Strahle ber

feheibenben Sonne, welchen, nur ben einzigen CmpfangS-

raum ausgenommen, vom 2trchiteften v. Sdmtaebel Ijödtft

fachgemäß (onftruirte Sieden auS weißem SaumwoHen«

jeuge ju 'Jittp unb ffrommen von mehr als aebtbunbert

Silbern bäntpfen. SS ijt bitS eine liiitridjtung, welche

alle Anerfennung verbient unb finbet.

Sluch bie riefigen 'lBaften int GmpfangSraumc flehen

nicht mehr fdmiudloS: von ihnen wehen bie flaggen ber

beiben Maiferrctcbe unb ber größeren Sunbesftaaten, baS

große SriebenSfeß, baS morgen begiimen wirb, mit ju feiern.

I by Google
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Unb nun ift auch bic leßie Rad)t, bie un« ton t^m

trennte, furtum, unb halb nad) Iage«£inbrudi ftrömcn

$unbertc unb fpunberte nad; tem ®la«pa(afl, bie lebte

£>ano an’« Saf ju legen. glaubt ju träumen:

ton beut Sirnoarr, bet noch tot ttcnigen Stuncen l)ier

gc^crrfc^t, ift feine Spur mehr ju finbcn; bie weiten

Raunte machen ben iStncrutf alb fei e« in ihnen immer

fo gcwefen trie eben je(jt. Selbft in bet Suft ft^cint

eine fcßtidfe Stimmung ju liegen.

Irr feierlidftn (Eröffnung ging jur geier bets fünf=

unbjn>anjigiäbrigen Oubiläum« be« Hfüncbener Kunft--

gcwerbe-Sercin« in bet ©farrfirdjc jum ftcil. ©onifaj

3Rorgen« 9 Upr ein feierliche« Ipodiarm oorau«. Um
balb elf Ubr warb ber ©la«palafl geöffnet, unb wenige

äRinutfn fpäter füllten fidj bie ©alerien mit fefilid) ge;

fd)müdten lauten, bet untere Staunt mit SubflcUern,

©brengäften unb Kcmitemitglicbcrn. gwifdjcn ben

fdjwarjcn gräden bet Herren tont (Siotl fab man bic

Uniformen beb biplomatiftben (Eovp«, cieler Jpcf= unb

©taatbbeamten unb Dffijiere. Senige Minuten tot ber

elften Stunbe traf bet tont Könige mit ber Eröffnung

beauftragte ©ring Suitpolb ein unb mürbe non einer

leputation beb Slubfledungb^ontitöb auf ben für ibn

beftimmten Sammetfejfel recht« tont Eingänge beb 5nt=

pfangbraumeb geleitet. Recht« ton ibm nabmen feine

Schwiegertochter ©ringeffin Subroig, fein ©obn ©ring

Subwig unb feine Sechter ©rinjeffin Sbttl'fe ©laß, lintb

feine ©diwiegertotbter ©rinjeffin ©ifela, fein ©obn ©rinj

Srnulf unb §erjog Subwig in iöapern.

ler erjie Xireltor ber HuSfledung, $r. t. Mifler,

richtete hierauf an ben ©ringen unb bie ©crfammlung

eine längere änfpracbe, in mcltber er bie bobe ©ebeutung

ber Jfunft für bie (Sntwidclung bet Wernerbe betonte

unb Ccm freubigen Xante für bie lebhafte ©etljeiligung

ton KünfUern unb Sfunftgemerbetretbenben aDer ceutfe^eu

Sänba, ßefterreicbs unb ber Scbweij Äu«brud gab, unb

brachte, natbbem ©rinj ifuitpclc bann bie SuSflcQung

im Ramcn beb König« a(« eröffnet ctflärt batte, ein

£)oth auf ben König au«, in ba« bie auf einer ber

©alerien aufgefteQte MilitärmufihKapelle mit ftbmet-

ternben ganfaren unb ber 3ubel Ce« ©ublitum« ein=

flimmten.

Unter ben Klängen ber Mufti befiditigtcti bann bie

bötbfien $arfdjaften, natbbem Jpr. c. Mider guter notb

bie ©orftänbe ber auswärtigen 'äubjicQungSfontitüg tot-

gefteQt, fämmtlidje Staunte ber äuSftcDung, bie einen

wahrhaft pratbttoUen Slnblid gewährten.

3>er Untjug bauerte bi« gegen jwei Uhr 'Jiatb=

mittag«, worauf ber ©rinj bei feiner (Entfernung au«

bem ©labpalafte in gleicher Seife, wie bei ber SInfunft,

begleitet würbe. lern Uutjugc batten fid) bie Mitglieber

be« biplomatiftben Korp« unb bie bob«n Staat«; unb

MilitSvbeamtcu unb Ojfijiere angcfdjloffen, Wäbrenb ba«
j

natb laufenben jiUdcnbe ©ublihtm ftcb fojort nach bem

Schluffe ber eigentlichen (Eröffnungsfeier burd) bie geft

räume tertbctlte, um tbeilweife bi« jum Jlbenb barin ju

;

terweilen.

iE« ift, im gegenwärtigen ISugettblide memgften«,

unmöglich, gueerläffige ftatiftiftbelaten über ben Umfang

ber SlusftcUung unb bie ©etbftligung cer einzelnen

Sänber an bctfelben ju geben, unb jmar au« mehreren

1 ©rünben.

^unätbfi ift allerbing« fowobl ber illnmelce; al«

ber wiebcrholt »erlängerte <Sinfenbung«termiti längft ab;

gelaufen, aber e« bat antb b>et ®eber in ©ejug anf

ben einen nodj ben anberen an jablreicben Sladtjüglern

.
gefehlt, wähtenb anbererfeit« eine namhafte SIngabl tven

'.Inmeltmigen nur bebingungSweife bejd)iecen werben

tonnte. 3n Fielen anberen gäOeu blieb c« aber autb

j

bei ben Slnmelbungett, jum großen Shell wohl beSpalö,

weil eigen« für bie 8u«ftellung angefertigte Wegenftänbe

nicht retbtjeitig mehr oollenbet werben lenmen. Siele

bctfelben mögen iuCeß notb nachträglich eintreffen, intern

bie Hu«ftctler auf bie billige 'Jiacbfttbt be« lireftorium«

retbnen, bie freilich bet Cer eigenartigen Siatur ber

gegenwänigett »ueftcUung oiel ftbwieriger ju üben ift

So ifi felbfl bie Stn«fteHung«bcbörce bettte notb

nicht in ber Sage, ft<b ein flare« Stilb über bie numerifWe

Sctbeiligung ber einjelnen Sänber ju madteit, unb ift gleich

utt« barauf angemirfen, bie gertigjüedung be« offijteBeii

Kataloge« abjuwarten. Xie ÜuSgabe ceffelben bürfie

untet ben gegebenen Umflänben auch bei ber angeftieng

teflen Shätigfeit ber bamit Setrauten vor mehreren

Soeben laitm möglich fein, unb e« oerbient be«balt

ade« Sob, baß ba« Xtrehortum bi« auf Seiterc« fämuu;

litbe Sette Ca neueren Kunft, baen Wefammtjabl 5UO

weit überpeigt, mit ben 'Rauten ber Künftlcr bejeiebnen

ließ, ©on ben Kunftinbuflrieden bat fl(b ein großer

Ib«il hie bei anberen MuSfiedungen gefammeltcn (Er;

fabrungen fluger Seife ;u Ruße unb feine ©egen--

ftänbe in gleicher Slrt fenmlid) gemacht.

Ucba bie Satbtilung be« Äu«fteÜung«;Raume«

bat ber ©triebt be« 8u«fledang«=SIrtbittften o. Schntaebel

in SRüntbcn, Cer auch in bteftn ©lättern i(um Slbcrude

(am, adgemeine Sluffcblüjfc gtgeben; ich lann mich be«;

halb auf natbfolgenbe laten befdsränlcn.

®er WlaSpalaß ßedt eine tinjige große fjade ton

beiläufig 234 StReleru Sänge unb 47, bejicbungsmeifc im

Iranfept 82 SRctern ©reite bar, bie burtb b°be ©rettet;

wänbe in eine Slnjabl »on mehr al« 130 etnjelne Räume

abgetbeilt worben, wäbrenb bie ben wetten Raum nm-

(aufenben ©alaien in gleicba Seife ÄuSßcdern, bar-

unter ben beutfeben Kunftfcbulen unb bem beutfdn-n

ürtbiteftenocrein, überlaffen worben ftnb. ®ie untae

liegt reichlich 5 Rietet über bem gußboben unb bat

gegen ba« Onnerc be« 'fialafte« einen 8bf(bluß mittel«
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finrr Sanb erhallen, »fltbt jum Aufhängen ton ifeidj-
1

nungen k. biml. Tie obere liegt um etwa 5 Meter weiter

in cab 3 mitre beb @ebäube« hinein unb juß 10 Meter

über bem Grbboben. Auf ben (Maltricn haben ßtß außer

beut bereite erträumen beulftßcn Artbiteftenverein zahl-

reiche Scrtreter bet vervielfälligeuben Rünße unb beb

Runßverlage«, fowie biete Photographen niebergelaffen.

Baßern, bab int @la«palaft bie £>onneur* maeßt,

tjat bie beiten an ben SmpfangSraum anßoßenben, ober

vielmehr in benfelben ßtneitireicbenbtn Abteilungen beb

§auptfd)iffe« an Preußen unb Defierreidj übertaffen.

An preußen (ofhoärtb) f<t»tiegen fid) Württemberg unb

Sadifen an, an Defierreitb (toefttoärtb) Sab«" unb bie

grmcinfdjafttid) mit il)nt aubfieUenben Heineren beutftben

Staaten, wie Baben, bie 9Jeicß«lanbe ic.

Ire 3J ßl ber Äabinetc mag fid) auf etwa 40 be-

laufen, baruntet eineb ber Appartement« ber Raiferin

aub bem reijenben Raifer-pavillon im prater ju ©ien,

unb äßnlitßen Heineren Abteilungen in bem für bie

AutßtQung älterer tunftgewerbtitber Arbeiten refervirten

unb abgefd)toffenen Staunte.

Unter ben in beiben Abteilungen ober in einer

berfetben vertretenen Ausßellcrn ftnbtn ftd) viele fiiift-

tid)e Perfonen, fo ber beutfd)e Raifer unb ber Raifer

von Deßerreidj, bie Rönige von Supern, Satbfen unb

Württemberg ,
ber prinz Start von Preußen, ber prinj

Atejranber von 'Preußen, bie ffflrßcn fjoßenloße, ifürflcn-

berg, cfugger-Babenßaufen, Oettingcn-fflallcrftein ic.,

bann zaßlreitße ftaatlid)e, provinzial-, fiäbtifdje unb Set-

cin«=Mufeen, wie ba« berühmte Renßngton-Mufeum in

l’onbcn, Cie Stuften in Berlin, ®re«ben, Itffau, Bre«»

lau, Stuttgart, Wien, l’eifsjig, Raffel, lanjig, Raifer«--

lautern, Ulnt, Himburg u. Ä., nid)t wenige ©tabtver-

Wallungen, barunter Treiben, Sfeipzig, Wien, Sfirnberg,

Straßburg, Oueblinburg, Pajfaa, ©ürjburg, Stuttgart,

Glbing, Gmben, Dteingen, ferner viele Waben, wie bie

Tome ju Augbburg, Salzburg, Paberborn, Hübed :c,

weiterhin bie Rlößer Rremdmünfter, Set. Peter in Salz-

bürg, enblid) mehrere Sdmtengilben unb £mnbertc von

privaten an« allen ®cburt«= unb Bcrufißänben, fowic

Cie namßaßeßen Bibliotßefen, barunter jene von Berlin,

Bonn, Bre«iau, @reif«walb, Heipjig ic.

Sin befonbtre« ©emitßt legte ba« Programm ber

Ausfüllung barauf, baß fjier jum elften Male nidjt blo«

ba« beutfeße Runßgewerbe für fid), fonbem in engfier

Berbinbung mit ber heimatlichen Runft vor ben Bc-

fudjer treten foUte. Man wie« barauf I)in, baß e« nidjt

woßl ein ®etoinn fein fönne, wenn bie Rünfller bei ben

Au«ßellungen große ©anbflätßen in joltber Menge be-

bangen, baß ber Btfcbaucr in ben ®ebanfen eine« Bif-

be« fuß gar nicht ßineinfmben lann, unb fragte, ob e«

cenn ein wobltbucnbe« Bilb geben fönnte, wenn Paffenbe«

unb Unpaßenbe« jufammenßanglo« aufgcfpeiißert fei,

ob nidjt bie Umgebung günfiig ober ungünftig auf ein Bilb

einwirfe? Man fagte, tiefe Bilber müßten an SJeij ge-

winnen, wenn fdjfne funftgawrblidjc Gtjeugniffe fie höben,

unb umgefeßrt gewönnen bie letzteren Witter turdj bie

Seßopfungen ber Äunft.

Ta« war eine Xßeorie, beren Ginffißrung in bie

Prapi« ben Mtincbener Riinftlem wünfd>cn«wertß genug

erfdjien, unt ben Berfudj }u ntaißen. Sun iß ber Ser-

fud) gemaAl unb — ftnbet, wie eben aKe« auf ber ©eit,

feine verfdjiebtne Beurteilung.

G« wäre unbillig, in Abretc ju ftellen, baß ber be-

jeitßnete Berfutb, foweit alte Bilber unb alte« Ruitß-

gewerbe in (frage fteßen, voHfomnien gelungen iß. ©er

bebadjte, baß beibe von benfelben Anftßauungen getra-

gen unb bunbbrungen ßnb. fonnte baran nidjt woßl

jweifeln. Unb tiefe Ginbeit wirb nidit einmal ba nam-

paß geßfrt, wo Gtjeugnifie ber Senaiffance mit foldjen

ber gotfjifhen unb romanißßen Periobe jufammentreffen.

So bitten, um nur ein Beifpiel anjufüßren, ®obelin«

au« bem 16. Oaßrßunbcrt einen burtßau« brauchbaren

Ißtintergrunb für gothifdje unb romanifthe Altargeräthe,

unb ein {teifigenbilb auf ©olbgrunt ßnbet einen paffen-

ben plaß über einem reid)gcfdjnißten ©antfdjranl.

Anber« aber verhält e« fuß mit ©erten ber Runß

unb be« Runßgewerbe« au« bet neueren 2)1an

bente fuß j. B. Hinbenfißmit’S „Senu« unb Aconi«",

eine Cer beßen Runßftßöpßtngen ber ®egenttart, unb

unter beren Saßmcn ein ßanbbreitc« mit ftßmarjem

BaumwoHenfammet überzogene« ntStßtigefl ©eßrüe mit

PorjcClangefäßen aller Arten, (formen unb (färben, unter

meid)' lepten natürlich Weiß vorßerrfdjt, unb man braudjt

nidjt in bie AuSßcdung gefommen ju fein, um ju be-

greifen, baß eine foltße Anorbnung bem prädftigcn Bilbe

unb feiner feinen garbenßarmonie ben cmpßnblicßßen

Sdjaben juffigt. Unb foltße Tinge feßren an ßunbert

SteHen wieber.

lamit foQ inbeß ben Rünßlem, wtltße mit ber

AufßeQung betraut waren, vielmehr beren fDlüßen mit

bem größten Opfermut!) auf ßtß genommen ßaben, (ein

Jabel anSgcfprodjen werben. 3d) glaube nitßt ju irren,

wenn itß anneßme, baß fte ju aOcrcrß von ber Unmög-

leit überzeugt waren, moberne Runß unb ntoberne« Runß-

gewerbe bureß ein äußerlitße« Bant ;u verbinben. Ter

®runb ber Unmöglitßfeit aber liegt barin, baß beibe

burtß fein geißige« Bant mit einanber verbuchen ßnb,

baß c« Per Öegenwart, bie im ®ebietc ber Runß wie

be« Runßgewerbe« noch immer nad) Prinzipien ßerum-

taftet, an einer einßcitlitßen Anftßauung feßlt, wie ße

ba« Mittelalter in feiner firtßlicßen Sfitßtung unb bie

3«it ber Scnaiffance in bem Anleßnen an bie Äntife befaß.

9iotß leiben z“ viele unferer Runßgewerbe-Crjeugniße

an biefer Unßtßerßeit, wenn auiß feit ben letten Haßten

ein jfortftßritt jum Beßeren unverfennbar ju Jage tritt.
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Ce tfi ca« eine notßwcnbige Solgc jener betlagen«- umer Unfcreglcicßen ,
mögen mit un« al« SReiftrr fiib-

wertben Voelöfung ber öewerbe reit bet ifunfl unb per len, hier innen frab mit allejammt nur Schüler,

fabrihnäßigen SMaffenarbeit , für treldie bic Quantität Unb noch ein anbete« Snicreffc bietet biefe 2tett=

SUIc«, bie fünfllerifcß feßene Sorm menig, ja in ben nung be« Sillen tone Steuern Sie geigt un« bie brei

niciftcn Süden gar nidit« ift. 3m ©roßen unb ©am großen Satteren be« beulfcßen Kulturleben« : Kirche,

gen fehlt unferem ©eroetbe jener fcßöpferifchc 3“ü. ber Acet unc Bürgcrtbum in feinem ©lange,

e« cinft gur Bollenbnng emperhob. Bi« cor Kurgem I Xie weiten faltenreichen Kircßcngcwäntct au« ata-

netb trennte eine tiefe, ja feintlicße Kluft tie beiben ®e. bifthen Seibcnflojjcn , bie elfenbeinernen Krummftäbt

biete, unb c« war ein ungeheurer Schritt corwürt«, baß ber Bifcßöfe unb Ächte, cie golbblmtenbcn 'Uicß bücher.

man enblith begriff, wie e« für unfere ünbuflric eint bic riefigen Kronleuchter, biefe ipuibeltfcßen Silber ce«

Üchenäfrage geworben, jenen 3ufammenßang, ber oötlig huunilijdien Oerufalent, fte mahnen un« an bie 3rit, ba

ccrlorcn fdjien, gu erneuern, jene« innige 3neinanber.
|

bie Kirche auf bem (tößepunfte nicht allein ihrer getft--

greifen, ba« oorbem groifeßen Jpancwetf unb Stunft he.
j

liehen, auch ißtet weltlichen Stacht ftanb, al« fit fiuifer

flanb, mieberum gu beleben. 35a« aber ift ba« §öcßfte,
i

unb Könige eim unb abjeßte. SBir freilich (tnnen ben

ba« eigentlich ibeale 3< f l unjerer Slusftcllung.
i

Kampf gwifeßen Kirche unb Staat nicht minber, al« jene

Statt trug fuh juerft mit Cent töebanten, ben gam
j
3c*tcn ihn tanntcu, aber erfi vor tiefen Schüßen ahnen

gen ©laSpalaft al« einen riefigen ungelheilten Saum gu mir auch ben inuit! unb Räuber, welchen ber firdjlichc

beiaffen; e« geigte fcch aber halb, baß er unausführbar
|

t'Haube aud) im äußeren Sehen unferet Boreitem übte,

märe. Sicht fowohl wegen ber Jlbgrcngung bet einjcl. Bon feinen Burgen gog ber Slbcl in bie Stabt,

nen Stämme be« großen Solle«, auf welche mau ja be« bie ihm nicht blo« erhöhte Sicherheit, fonbern auch er.

Bringipc« halber Doppelt gern oergiißtet hätte, al« wegen weiterte $errfcßaft bot. draußen hatte er nur über

ber Serfdjiebenheit ber öcgenßänbe. Sur auf bem fpörige geherrfcht, brinnen faß er im Salhe, ber

Siege ber Sofalifirung war c« möglich, eine fpfletnatifcßc bie Bürger regierte. S«r ihn gunüchft fthmiebete ber

unb baburch wirtlich belehrenbe ÄujflcQung bureßgufüh* fMattncr reich betorirte Schuß, unb Srußwaffen, für

ren, ba« innerlich 3»f«mmcngebörigc auch äußerlich al« feine Stau unb 2 echter formte bic lunftreidie $anp be«

ein gefchlcffene« ©angc* gur Änfcßauung unb gum Ser. ©olb. unb Silberfchmiebe« funfelnbe« ©efehmeibe.

ftänbniß gu bringen; gang abgefeßen baeott, baß ba« 3)er Kirche aber unb bem Seel ermuch« in cem

butd) nicht« gehemmte $mwegglciten be« Bilde« über
j

Bürgettßum ein mächtiger, oielfad) fiegßafter Sieben,

ben loloffalen Siaunt mit feinen taufenb unb abertaufenb bußler. Su« ben Bifcßofsftäbtcn mürben freie, nur bem

perfcßiebenartigßen ©egenftänben etwa« Sinnoertoirrem ffiaifer unb Dieid) untergebene Stäbte, Bürger feßtrn fieb

be« hätte haben niüffen. in ben Befiß ber SDiacßt unb arbeiteten nicht mebi

(Sine folcßc Trennung war feßon unumgänglich im
|

ausftbließlicß für Cie Kirche unb bic Surften unb ben

ftinbltcf auf bie Qrgeuguijfe be« alten beutfcbcu Kunft. Abel
,

fonbern feßmüdten mit ben SBerfen ihrer tpanc

ßanbmcrt«. 35er 3wirf. ben man babei berfolgte, aie >h* eigene« £>au«, unb §al« unb Bufen eßrer Stauen

man gcinc elften SSIale, feit c« ein beutfthe« Boll giebt, unb 2echter.

in einem Staunt fammclle, wa« bie Beftcn bcffelbcn ge. fflic lange jene ftänbifeßen ©rengen niebergewotfen

feßaffen, war ein hoppeltet, ö« feilte biefe« mit Um. finb, ba« leßrt un« ein Blitf ilher bic Schöpfungen Der

fiept unb Strenge au«gcwäßltc reiche fWaterial ber ©egen, ©egenwart beutlnber , al« ein gelehrte« Äompcnbium

wart her Äugen fleßen, wa« eine ibeale Äuffaffung be« Keine ber crflen ©efcßäftÄfirmcu in ben beulfcßrcbenben

©ewerbc« ju feßaffen oermoeßle, unb wie in gaßticidicn i'änbern fehlt. Daneben aber ßal fuß ber einfache Arbeiter

Sailen ba« Äu«lanb (ein Bcbcttfcn getragen, fieß mit au« ccm 35orje cingcfunbcn, bejfcn Siante fauni ba«

fremben Sehern gu feßmürfen. lann akv foüie, wa« fiofllepifon lennt. Sieben bem filbetnen Jaftlgefcßivr

fonft nur auf jahrelangen Steifen bureß bie ßalbc Stück feßen wir ben einfachen i'cucßter au« ©ußeifen, unb

gefeßen unb genoffen werben faun, ßier an einem unb Surft unb Bürger finben, wa« für ftalaft unb £>,iu«

bemjelbcn Orte gu gleicher 3fi' jurj Änfccßl oorliegen jicß eignet.

unb fo gu »crglcidicnbcm Slubiuin eine noch nie unb 3)ic ftmefe aber ifl bei allein nationalen l^ßaralter

nirgcnbwo gegebene ©elegenßeil geboten werben. botß eine Bkltbürgerin, unb barunt refpelltrt fte auch

®ie alle ftunft unb fiunftinbuflrie liegt al« ein in im Btüncßcner ©la«palafi um fo weniger bie ©rengen,

fed) abgefcßloffrne« ©angc« ßinlcr un«. AU' unfer Sire-- wcltßc bie eingelncn Stämme be« beutfißeu Bolle« ooti

ben muß in bem Bedangen gipfeln, e« ißt gleich ju tßun. cinanbrr trennen. 35ev Büiener Hiliiftlei ßiljt ba« Ka

fer Staune, in bem ißre Schöpfungen nicbergclegt mur. bittet eine« Berliner Sobrtfantcn feßmürfen, unb ber ÖI--

ben, mußte baruui gu einer Ärt Santtuarium geftaltct fäffer finCet fein Beer! in einem Saal, in bem bie Bapem

werben, ba« wir mit BVihcftimmung betreten. 35iaußen, fuß niebergelaffett.
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Unfct Shntggewcrbe oen genlc gat im ©regen unb

©an^en nedi maneged i'egrjagr rurd> 3umad)Cii. ffiit

buben bad in Sarit) unb Ä'icu einfegen gelernt unb

feinen ©ruitb, unb heften ju fegämen. ÜSic mir aber

lernen feilen, baa jeigen .unb bic HubftcUungen ber beuu

fegen fiungfdntlcn, unb bie fine Bielleiegt uufer ftgwütg

fler i<unft unb »erben eb fe lange fein, alb man fug

in beutfegen l'anbcn über gewiffe ©runbbcgrifjc ne*

nidjtb »eniger alb flar geworben ifl Cor allem jeglt

cb an einer organiftgen ©erbinbung ber fiunggewerbc*

ftgulcn mit entfpreegenben Sammlungen, gan; baccn ju

ftgieeigen, bafj ganje grojje (Sebictc beb beutfegen 9iei-

die« unb Scutf(g:Ccpcrreicg« nicht blob ogne SDtufccn,

fenbern audj ogne ffunftfcgulcn ftnb. Bit* bab »irb

beffer »erben, wie eb fdjon eie! bejfcr geworben ifl.

Unb aOe Scbenfcn, bic ftdi unb gellenweife auf.

brängen, fte tönnen unfere greube über ein »agrgafi

nationalcb 2Sctl niegt febmälern, über hegen ©dingen

alle Stimmen einig ftnb. ($. 9t Segnet.

Die fiarlsrulfet fluuftfdfitle.

fiarlärutie, 1. ^uni IMG.

Sur* Seftglug ber Kammern »urben bie für bie

Sfuugfcbulc, »dege bie 'Diunigcenj beb ©roggerjegb

griebritg een Sahen in bab l'cben gerufen unb 20

3agre lang aub SXitteln ber ßioillige botirt gatte,

geforberten SWittel auf bab Staatbbubget übernommen,

unb bamit bie Segule felbg unter bic Oberleitung beb

grogg. SDünifteriumb beb 3nncrn gegellt. Surj Borger

war an bie Spige her angalt alb Sireftor 3. SS.

gliefgagl getreten, ber igr alb fjrofegor f*on früger

angegört gatte, berot er, um einen längeren aufentgalt

in Otalien ju neginen, aub bem ffegrtörper aubgeftgieben

war. Seine erge, fegt glüdlidie .fiantlung alb lireftor

war bie Berufung Grnft §ilbebranbt’b alb 9laeg=

feiger ©uffow’b, ber mit feinen Segülern, naegbem er

nur lurje 3e*1 g'cr gcwirlt gatte, naeg Serlitt gegangen

war. Ipilbebranbt, alb tüchtiger Zeichner unb feiner

fiolorift in ganj gertorragenber Seife tunt i'egrer ge=

cigenftgaget, leitet eine SNalllaffc , wägrcnb bie anbere

ÜJIalllaffc unb her aitfaal gerbinanb Äeller nnter=

gegt, ber fitg bur* feine pirtuofe Segaitblung ber garbe

unb fein felteneb latent für grofje beloratioc aufgaben

aubjeitgnet. Sie religiöfe Sölalerei Bcrtritt S!. beb

Coubreb, ber ftgon unter Stgirmcr’d Leitung ber

angalt alb b'egrer angegörte, bie S.’anbftgagbmalcrei

.vxtnb ©ube, bejfcn öcniälbe ber norwegiftgen Äiiften

unb .fweggebirge auf allen grojjcn aubgeüutigcn bie all:

genteine Sörwunbctung erregt gaben. Älb l'egrer ber

'fJcrfpeltiBe wirft her 3nfpcftor ber anftalt, ber tfitgtige

fanbfegafter C. Senner, wägrrnb Slee- unb 9labir=

fung in IS. Sillmann unb bie SBilbgaucrlunft in

6 . Stein gänfer Sertreter gaben, beren 9lamen ju

ben begflingenben igrer tfäcgcr gegoren.

äuget tiefen an her ftitngftgule tgätigen Vegrern

gat gier notg eine aitjagl gernorragenber Äfinftler igren

Sognftg, bereu 9Jatg unb Scifpid beit Äungfcgülcrn

ebenfatlb ju ©ute fomuit. Senn wir ben Sirdtor ber

©emälbcgalcrie (5. g. geffing in etger iKcibe nennen,

fo tebarf cb eben nur ber 9iennung biefeb godigefcicvtcn

9lantenb, nnt bic Sebcutung autg her örtlichen Sirf=

famleit biefeb grcgeit Slünglcr« gcroorjugcbiit
, beffen

gaglidic« fpattb jubem allen tfunftgenoffen unb ftung-

freunten ju anregenbent Serlegr feine Pforten öffnet,

an ber polt)tecgnif*cn Segule ig ber .fiifttnienmalcr

aug. Siiftger, ber ?anbf*ager .fr. Sfnorr unb ber

feine unb Birtuofe agitardlmaler Ärabbc« (gütig.

Ser Sdjwcijcr gfigli, früger in SRflntgen, gat

gier feit ntegreren 3agren feinen Sognftg unb gellt,

ton feinen gänftgen Steifen jurütfgefegrt
,

gier feine

Silber aub, 'gorträtb unb ftopien naeg italienifcgen

ÜBeigem, bie gelb in gogent @rabc bewunbert »erben.

Cin eingeuniftget ÜJIaler ig 9Ö. Slofc, ber mit Sor=

liebe unb ©lüd giltoße b’anbfcgaftcn ju malen pflegt;

ebenfallb burdi igre GVburt gegoren bie Öiltgaucr

9)loeg unb Solj bem babiftgen l’anbe au, ber ergere

her glüdli*e Sieger in ber ffonturrenj um bab in grei:

bürg entgegenbe Siegcbbenlmal beb XIV. armeelorpb,

ber jweite, ein notg jüngerer 9Jlann, früger artgitdt,

bem bab gier ju erriegtenbe Sricgerbenlmal 3ur aub-

fügrung übertragen ig. alb tidbeftgäftigter Srcblo.

malet ift notg ©leidiauf ju nennen. Son ben jüngeren

Straften her Äungfcgule bürfen alb bereitb erprobt

Gugen Sratgt, a. b. Satbenbnrg unb §. @ög
genannt »erben.

aubgejeidmeten Vegrträften gegt eine 9leigc ton

anberen Sorjfigeit jur Seite, um flarlbruge ;u einem

für junge Äünftler fegr angenegmen unb tortgeilgaften

aufentgalte ju maegen. Sic 9egr= unb arbeitbraume

ftnb woglgdegcn unb geräumig, alle apparate für bab

litufilcriftge Stnbium ftnb in groger Sotlgänbigtcil tor=

ganben, gegen ffegrern wie Segülern ;tir Verfügung unb

finb audi fol*en Slünglcrn jugängli*, wdtge, ogne ber

Segule an^ugegören, gegen billigen SRietgjinb in ben

©ebäuben ber anftalt igre atelierb gaben. Gin male=

rifdier Heiner '|5art
,

her fteg an bic S*ulgebäube an=

fcgliegt, gegattet, Vanbfdiaglicgcd unb giguren naeg ber

9latur im (freien ju arbeiten, unb bietet fomit eine gödjft

praltifcgc SJortibung für bie Stubicnreifen. ?titd» für

biefc felbft eignet pdi bie nägerc unb weitere Umgebung

her Stabt torjüglicg. Ser Satibfcgafter gnbet im

Scgwarjwalb fowie in ber in wenigen Stunben 311 er=

reidjenben Sdiwci;, ber aregiteft im nagen Älofler 9){aul=

bronn unb in ben alten Stabten 21'ürttemberg« unb bc«

Gljafjee, ber ©enrcmalcr ringbitm, wo fug moberne
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Sebendweife unb altberfönmilidje« Bcltdtbum nod) oicl=

fad) in fd)refjtm ©rgcnfap, häufiger in gefäüigcn lieber*

gängen berühren, ©cgrnflänbr ju erfolgreichem Stutium.

3n ber Sfcfibcni fclbft wie im Vanbc »irt ten

SJeiftungcn btt ^tnftali immer mehr Äufmerffamteil ge*

fdjentt. (Sine gans tcrtrefjlid)c 3tec ift bie neu begrün*

bete Wauteraudficüung von tjier emfianbcnrn Silbern

ber aWeiftcr unb Spüler. 9fid)t nur, bafc in teil

Stätten ted i'anbe«, »dd)e biefe 2lu«fteüung (eben, bie

Stiftungen cer Äunftgcnofjcnfdjaft ptr Scnntnip weiter

Steife ber ©ebiltctcn tommen unb tattird) ba« 3ntertffe

unb Betftänbnig für bie Sunft gefärbert wirb, cd ergiebt

fid) aud) tabei @elcgent)eit ju Biltevläufen.

Um julchl au* nod) ber nebrnfädgidien unb bc*

gemig nid)t unwilligen 2lnnchnilidifcittn ted gefellfcbaft

liiben l'cbcud ju ermähnen, fo bieten ein weblgclcitcte«

IlK“tcr unb tortrefflidjc Biufilauffübrungen pitlfatpe

Anregung, bie aud> ber gefammten fünfllerifdicn 2tuf.

faffung unb Stiftung ju Stauen teuinit, uitb bie wiffen-

fd)aftlitben Vereine roie ba« gcfetlige l'eben ber Stftfieenj

fmb ten überall gern gefebeiten ÄünfHern leiibt |u=

gänglitb.

2lüc« in Stürm barf man »obl fagen, tag bie
;

äußeren ©ebingungen, inner benen bie Sarldruhcr Sunft* 1

ftbule in ibr neue« Berl)ällnig at« SlantJanfialt (ritt, ,

aud) für bie ^nfunft ein träflige« öctcihen unb gort*
}

fd)reiten berfelben in 2ludftd)t fleüen. K.

3u 31. fitr flnell’s „tjonbruhtn“.

Eben bamit bcfd)äfligi, ba« reidae Wert ted 3.
I

fwubraftit im f. Berliner Sabine! nad) ber S)(one*

graphic ten 21. ©er $ucU )u erbnen unb im Begriffe,

bie Ergcbniffc meiner gorfdjung für biefe 3eitfd>rift |u

tcrnxnbtn, fäüt mir bie Bcjprcd)ung be« genannten

Bud)td im Beiblatt 9fr. 28 in bie {>anb. Ta idj ju ben

beet gemaditen ^ufäfen eine Slnjabl neuer binjuftigen

fatm, fo bürften meine Beilen een i'efern crwünfd)t

tommen.

2lndj itb bebauere bie für SDfufccn wie ©rioat--

fammlcr unjWedtnäßige oielglicbrige 9fumcrirung ber

Blätter. Wie bei Bf, Stuart, wirb aud) bei 3ac. #.

$ooru, 9fr. 22 t, auf feine grau Stclftabe terwiejen, aber

biefe am geeigneten Orte nid)t befd)tiebcn. 21ud) tiefe«

Blatt ifl nad; Ouindharbl. Slbbrüde tor aücr Schrift

fennc ict) äuget ben genannten noch ton ben 9fm. (nad)

Bcr^ueü): 6, 54, 61, 89, 161, 185, 200, 322, 358,

400, 425, 445. Slujjertent Seite 93, Anna oon Saehfen,

S. 100, 9fr. 8, 22, 108. — 9h. 77 ift fein neue« Blatt,

fontern ätpcitrr Slbtnid non 9h. 7G, ebenfo 9fr. 379

ton 9fr. 378. — 9fr. 19 hat bie 3ahre«äahl 1578

für 1601. — 9fr. 18 ift nach Wantclaar. — 9fr. 83

fiat: 3*. Tirion excud. 1760. — 9fr. 103 unb 304

haben bajfelbe Baffeparteut ; in erften Abbrütfeti ftnb

fte ror bemfelben. — 9h. 115. Spätere Slborüde

haben bie Sltreffr: £>. Bieroot excud. — 9fr. 229 bat

eine boüänbifd)« 3nfd)rift. — Warum ift Sette 45 ba«

Borträt te« (Srjber^og« 3ofeph ni*t in ben Sept auf*

genommen worben? — 9fr. 270. (Srfte Äbtrüde ftnb

mit Iiricn’8 Slbreffe. — 9h. 279. (Srfter Slbtrucf Bor

ben Worten: „beruftenbe — Branbl". — 9fr. 294.

Srfter Trud hat nur: 21. Sor excud. — 9fr. 324

ifl nad) 3. Ban Sfabeftepn. — 9fr. 438. Srfte ÄbDrütfe

sor bem 9famcu be« 3f,ä)ner« Gccfhcut — Seite 121,

9fr. 104. Srflcr Slbtrud Bor ber Umftbrifi unb Bot

bem Bfalernamen; ebenfo Seite 122 d unb S. 123 f.

— Auf Seite getrudte Spemplare, wie bei 9fr. 22 unb

109 bemerft wirb, fteflen feine neue Abtrnddgattung

tor, cbenfomenig rolh getrudte. Bei 9fr. 452 tBtrt

eine feldjc Xrudtarialion fogar al« neue Blatte unter

befonberer 9fnmmet regiftrirt.

Außer ten ton bem Beritbterftaltn angeführten

unbefthriebenen Blättern (ton ber erwähnten £*r|egin

ton Sontlanbe giebt e« aud) Abbrfidc tor aücr Stbrift)

ftnb nod) folgcnbe ju erwähnen, bie man tergeben« in

bem Werfe fud)t:

1. Wilhelm I. ton Oranien, fleine« Bruftbilt,

auf bem Titelblatt ju her h«ü. Audgabt oon ©itaubu’d:

Willem de Kernte. Wiiftcrbam.

2. griebritp, älieftcr Sohn ©corg’d ton Waled,

ttaeh 6. 21. Boit. Otal. 4.

3. 3an Trip, ^>ter bc Berten. Otal mit aüt*

goriftper Umgebung, gol.

4. 3. 4». gormtp, naip ß. ©naltieri. Otal. 8.

5. Ferdinand, Duc de Briinnwig et Luncbourg.

Snicfl. gr. 4. (gür: L'histoire d’Anglotcire ton

ßhampignp).

6. ^eend. Bruftb. 8.

7. $crm. {mrmffen, nad) 21. Boon, 1772. 8.

8. Sebaflian 9faiüant. Otal. gol.

9. ©corg griebt. $änbcl. Otal. gol.

10. 93faria Sibitta 9)ferian, in aüeg. Umgebung. 4.

11. gflnf Bilbniffe auf einer Blatte: ©uttenberg,

gauft, ßofter, Situ«, groben, fl. gol.

Tiefe äuf“Ue dürften für ten Bttfaffer, »ic über*

Ijaupt für MunftfdiriftfteÜcr biefe« gadje«, eilt gingerjeig

tafür fein, bei foldjen Srbeittn fo tiele öffcntlidK

Sammlungen wie möglid) ju 9fail)e ju liehen, wie e« ber

leibcr terflorbene S. g. Titot bei feinem foeben publi*

cirten Werfe über bie trei Tretet gctl)an hat, nid)t jum

Sdjaten feiner 9)fonographic. So reid) ba« Barifet

jfabiitet an Werten biefet brei torjügliibcn Bfelfter fein

mag, ba« Sonboncr, Berliner unb bie Wiener Äabincte

haben bennod) eine crhcbli<f>e Betfidimmg tc« Bfateriald

ermiSglidg. 3. C. 29efrip.
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ttrkrologr.

V Ttmtnku* ÜNa ßlfRecht, »ilbljauer, ftarb vor einigen

Tagen 3U ^3öri«. (Sr war ein Xproler unb würbe am
19. Aonember 1 T!#3 ju Ueberroaffer in Gräben, bem burdj

feine Holgfthniberei berühmten Xhale, geboren, ör fam früh

jeitig nad) ftranfreich unb erhielt eine Aufteilung als ^rofeffor

ber ©culptur 3U '.Nantes, würbe bann unter bie SHitglieber

ber Afabemie ber fdjönen fünfte aufgcnommen unb erlangte

1831 bie golbette SMebaille für eine VenuS, rocldje er bem Herzog
non Orleans in »ronje goß. Wal) Unecht Deraaß feine Heimat
nie; er fdjenfte bem ^nnSbrucfer Wufeum eine Äeplif feiner

berühmten VenuS. ©ie ift lebensgrob, fifct am Ufer beS

SReereS, jufäHig überrafdjt wenbet lie Utdjelnb ben Kopf nach

linfä unb bedt mit bem linfen Arm bie Prüfte, wäfjrenb fte

ficf) auf ben redeten ftüßt. ferner baS lebensgroße GipS
mobeil eines CbpffeuS, ber ftefjenb rüdlingS an einen ©tein>

blöd gelernt, bie Arme perfeßränft, in bie xöeite blidt. Önb=
ließ eine tanjenbe Xcrpftcßorc, eine

1

mutwillige ^ranjöfm
poll fprubelnben gebend. ©ie ift lebensgroß, aus »ronje,

mit ber Vcier. An biefe (Habe fnüpfte er bie »ebingung,
baß bei feinem Neffen, bem Waler, ber ißm ieboeß im Tobe
ooranging, ein »ilb befteüt würbe. SRatjlfnecht, ber ^JÜb-

bauet, war burdj unb burdj ^ranjofe: fein, elegant, etwas

finnlicb pifant.

Drrinifdftc ttad|rid|trn.

„A«be( brr Äleapatra". AHeberum taucht baS ^rojelt
auf, beit unter bem Warnen ber „Wobei ber Mleopatra"
befannten CbcliSfcn nach (rnglanb 311 bringen. 3uftänbige
Autoritäten waren freilich bis j'c&t ber Weinung, baß ber fchab>

bafte „^uftanb beSAJerfeS bie beträcht ließen Koften feines XranS>
Portes nicht perloßne; inbeß haben neuere tforfdjev erflärt, baß
baSfelbe wohlerhalten unb ber größere Xljeil ber Hieroglppßen
nodj oorßanben fei. Widjts befto weniger muß mau anenennen,
baß bas Tenfmal in jebem »etraefjt bem fßarifer Obelisfen
untergeorbnet ift, beSßalb würbe auch früher als ein Grunb
feiner Wichtüberführung nach Rnglanb angegeben, baß bei

Vergleichung beiber Sterte bas Unheil fefjr 3U Ungunften bes
im engltfcßen »cfi# befinblichen Obelisfen auSfallen werbe,

©leidjwohl muß idj baran erinnern, baß Vonbon nicht einen
einzigen großen Wonolittj aufjuweifen hat. Tie „Wobei"
erhielt König Geora IV. um baS Saljr 1820 oon bem tyafäa
von Ögijpteu 311m öejehettf. öS fnüpfte fi(ß baran bie 3bee,

bie ©ftule als ein Crrinncrungömal großbritannifcher gelben
thaten auf bem Wil, in ber etiglifcßen Wetropole aufjurießten.

Ter ©tein ift rottjer (Granit unb hält an Oiewicht ungefähr
200 englifche Tonnen, feine TranSportfoften würben wahr
fdjrinlicß 5000 L St. betragen. Tie mit ber Ueberfüljning
perbunbenen medjanifchen S^wierigfeiten ftnb jebenfaUs fetjr

groß; hoch liegt bas Wonumcnt hart am Weere, unb bie

mobemen Hilfsmittel, Tampf unb öifen, werben bie etwaigen

Httibemiffe leicht bewältigen. J. 11. A.

Tie Wosal Albert Hall in Bonbon, ein auf Anregung
beS DerftorbenenVrin3=Gemahlsentftanbener»au, ift in ftnan

jielle Verlegenheiten gerathen, weshalb es nothwenbig ge.

worben baS Varianten! um »eiftanb amurufen. Ter Zwed
beS »auwerfes, ber ftörberung oon Äunft unb AMJfcnfdjaften

m bienen, fann nicht erfüllt werben
, fo lange mißt wenig;

ftens bas Tacß hrrgefteHt worben ift. Ter »efibftanb fdtt

jetjr werthvoU fein, waS in Anbetracht bes uerauSgabten

Gelbe* wohl richtig, aber audj wieber falfch ift, fobalb

man nach ber Wentabilität fragt. TaS Tach, ähnlich bem
bes V<mtljeon3, foll mit Glas gebedt werben unb wirb,

wie bie Örfaljrung bei bem Ärtjftallpalaft in ©tjbenljam ge-

Seigt hat, oiel Ausgaben erforbem, um es fidjer unb wetter--

feft 3U erbalten. Tie VarlamentSafte bejwedt eine größere

Kapitalaufnahme; gleidjwofjl fteht ju befürchten, baß bie auf*

genommene Summe für bie gläubiger oerloren fein wirb.

TaS riefige »rojeft hatte etwas Großartiges in ber Gon*
ception, unb eS ift 3U bebauem, baß bie Jbee beffclben nicht

mehr Anflang gejunben hat. Tie Architeftur ift oon guter

Turdjbilbung, bejonbers in ber burdjgängigen Anwenbung
von Terracotten für bie fr^aben. §n bem mobemen Europa
esiftirt wohl faum ein beffereS Veifpiel eines monumentalen
Ziegelrohbaues. J. B. A.

Ta# Albert-Tenfmal, in unmittelbarer Wälje ber Albert

Halle gelegen, ift enblidj mittels ber lange oer^ögerten Hin^

3ufügung ber Wtittelfigur , berjenigen bes Vr4aj<GemahlS,
oollenbet worben. Tie Königin Victoria nahm »or ihrer

Abreife nach Teutfdjlanb bicfeS Abbilb üjres Gatten in

Augenfehein. Tie Holoffalfigur ift fipenb baraefteQt. Tic
blenbenbe Vergolbuna wiberfpricht ben äfthettfehen Anfor^
berungen an ein Äunftwerf, infofem bie formen unter ben
grellen Wejle^en fafi oerfchwinben , xumal wenn bie ©onne
barauf fjhemt. TaS oon bem Italiener Wlarocdjetti ge-

fertigte 0 riginalmobeU warb nach beffen T obe als unbefricbtgenb

bei ©eite aeftellt, bann würbe ber Vonboner Vilbtjauer

J^oleij W. A. mit bem AJerfe betraut, beffen Wiobell, nach;

bem auch g^ftorben war, oon frember Han^ auSgcführt
würbe, ©einer Gefa^attform nach fi*h SWonument
mit einem ©aframentsljäuSdjen Dergleichen, auch hQt eS einige

Aeljnlichfeit mit ben ©taligeraräbem in Verona. Ter Ardji--

teft 6tr Gilbert ©cott geiteßt, baß er oon biefen alten

Vorbilbern infpirirt worben fei, bo<h oerfichert er jugteidj,

baß eS fein Streben gewefen , an biefeni ftolgen unb" rei^

gefcbmudlen Tenfmal bie metallenen Weliguiarten bes Wlittet

alterS unter Anwenbung (oftbaren Materials, wie Golb,
wertljDollc ©teine, 3Warmor unb Alofaif, nadjjualimcn. Tie
öifenfonftrultion, welche bem »au mit feinem ©pißthurme
IJeftigfeit oerheißt, oerbient in mancher Hutftät eingehenbes

©tubium, befonbers in »ejug auf bie gefchidte Anwenbung
mobemer Hilfsmittel 311 fünftlerifdjen 3»i>eden.

Dom fiunfimarht.

flultion Vitbrnuaim. Sie am 0. u. 9. Midi b, 3 . im
fiotel Irouot Ui ®ari» abgc^alteiu' äuftton ber Sammlung
i'iebctmann fli.it ein @efammt31efuUat oon 046,905 ür er-

geben. Silo iutereffante greife notiren mir folgettbe : 3lnbr.

31 d) e n b a eij
, ber Sturm T.biJii gr., üanbftbaft mit ,39affer

tnß^te2,8M4)gr.; C ütdjenbacfi, Strafte in Neapel lo 20« gr.;
flnaua, Crgelfbieler 28gW0 gt.; Siatart, jungeb 3Kiib<ften

am Klaoier 2,550 gr.; Stuntije, S5interlanbjct)iift 2,000 gr.,

?9alblanbf(l)aft im Stftnce 3,100 gr.
; 3!affini, Siarft in

Kairo 3,550 gr.. Stabt im Crient 2,4oo gr.; ®etten(ofcn,
ber Äuft über bie .ftiede 4,000 gr., deines flaoifd)e« ®!äb
dien 2,000 gr. ; Stftlcicb, beerbe, eine gurtft pafftrenb

1,380 gr.; Scftreßer, .t'uffcftmieb U,82o gr., bie Staft

8,500 gr.; lautier, ber beigetegte Streit 38,000 gr., bie

Ämter be« llialerö 3,250 gr.
; 3 u‘m , ®enebig bei Sonnen.

Untergang 9,10o gt., ber Caimle prande }ur Biittagojeii

0,300 gr.; Solbtni, monbeliaftrt in Senebig 6,000 gt.;
®iaj, SL-alManbldjaft 7,520 gr.; Sroer tf eftforo, niffi)d|e4

öefpann 4,tui) gr.; g. Sireton, iicumatfterinnen 17,000 gr.

;

Corot, grßftiingötanbfdiaft 2,205 gr,; Xaubigno, Unt=
gebung oon itntmrrpcn 5,850 gr., ber S!auf ber iDiarne

3,420 gr.; SecampS, 3trinee auj bem Diarjcbe 7,050 gr-;
9t. be Sreur, Uteiterportrdt bes Jerjogs oon Orleans
1,320 gt.; Selacroir, i'bnjenjaab I0,3uo gr., ber iob
i'afiani 7,100 gr.; 2upre, Sßalblanbfcftaft 8,5oo gr.,

Saumgruppe 3,32o gr.; gi^ct, iieicjimmer 2,150 gr.;
grontenttn, Caraoane, eine gurttj paffirenb 26,500 gr.,

bie SKaft 6,000 gr; ölallait, Runft unb greilieit U,500 gr;
WiTiime, ein Slabiator 5,900 gr.; öeilbutft, bie Stbjo.

lution 10,500 gr., iurtcn in bet romifeften Campagna
1,850 gr.; 3fabeq, Sertfteibigung eines Scftloffeö 7,200 gr.,

Safen an ber Süfte ber Bretagne 2,450 gr.; 3acque,
wiftnerftof 2,200 gr.: ScpS, beutfefter Stntiqunr 4,820 gr.;

* a6ou, ein alter @ed 3,500 gr.; Kciffonter, in Cr.
rcartung ber Subieng, 27,300 gt., ffiäftfterinnen nun äntibeS

. 21,000 gr.; Sobcrt.gleurp, Sari ber günfte 2,850 gr.;

Ift. fttpuffeau, Üanbicftaft 21,000 gr„ JBalbrorg 4,650 gr ;

Saint.gcan, Stillleben 12,950 gr.; Iroitan, SScibe in

ber Siormanbie 35,200 gr., bie dtOdteftr 6,350 gr., ber S!eg
jum DJIartte 5,450 gr.; Sibcrt, fibnift unb S<ftlei<ftftdnbler

5,880 gt., Rlofter unter Baffen 11,600 gr.

Das Kunstliaiidwerk. Heft 8»
(t«*rKlh«t »U6 Kupfer, nuwlrm und XVIL o. XVIII. Jabrb. —
•Scbrauk, XV. Jaltrli. — Krucläx, « i- .1-1 -

« l.m • -l« kun-:. XVI. Jahrli.
— Buffet. XVI. Jab rh -- Bllderrabtnen 1

. lIuUbildbau«n I , X VI.

u. XVIII. Jabrh. MuHaikfuiübodcn, XVIII Jahrfa.
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3nferatt.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1878.

Dienelle wird unter den znm Turnus gehörenden Städten abgehaltcn wie folgt:

Genf
Lüstern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau .

vom 2. April

„ 10. Mai

„ I». Juni

„ 5. Juli

, rt. August

„ 5. Septem l»cr

bis 30. April;

„ 2S. Mai;
25. Juni;

„ 23. Juli;

w 27. August;

„ 21. September;
Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an ffns Contifr der wAwelzertechen Kunnt-A usntrlln nf/ in Genf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasscn für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Boi Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind cingeladen ,
ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten cinxuteiidetl.

Zürich, im Januar 187G.

Namens <les allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Jtbonnrmrnb^inlabDng.
mit bem 1. 3uli beginnt ein neue* Cuartuk- flüouucmrnt auf baö

®etlinet XaflcMatt
ne&jk ben Beigaben:

Der bcUetriftifdieit ä\*od)cttfdinit bem iUuftrirtcn Sttibblatt

„'llcrliurr Soiintaflöblatt" „Ulf"
rebia d. I>r. ©srar ßluuirnltiul, rebigirt tum ,3ifginiin> tjuhrr,

beffen Verbreitung in fortßrfci&trr 2 trtßrruuß begriffen ift, unb roeldieo

gegeniDdrtig

39,300 Abonnenten

Im Verlage von Paul Bette in Berlin
erscheint demnächst:

Das Grüne Gewölbe ii Dresden.
Hundert TafeJn in photographischem Lichtdruck,

über 400 Gegenstände aus^ den ver-

schiedensten Zweigen der Kunstindu-
strie enthaltend.

Mit Krläuternngen von
Dr. J. Th. Graosse.

i
k»nig). Kicha. Ilofrath , Direct«.* «l** Grün«*

(IwilWl

[

Das Werk erscheint in 10 Heften

I
ä 10 Dlatt, gr. Folio in Umschlag.
I*rels pro Heft 10 Mark; nach Au*-

;

gäbe de* Uh lfoftes tritt eine Prfixrr-
i hokuntj für da* vollständige Werk- ein.

Hei S. Hirzel in Leipzig ist er-

schienen und durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

Michelangelo
in Rom

1508— 1512
TOD •

Anton Springer.

gr. Octav. 2 Mark.

M>*t, eine 8oI)I, bi« bin&er nodi non ftintr Dtiitirtiru Leitung crreidit würbe
Siefe Ibutfa^f fnndjt am TeuUirtjficn für bie «cDIrfltitlirit unb Bindiballig

feit fein« Inhalts unb jeijt, ba| bas „ßrrliiirr Zngcblatt" «Um 21nf#r=

Bettingen. nwldtean

eine grüße hcutfdic Leitung
Bedeut werben, nollfommcn eniirrubt. 2t>rrinlGomUitmBriUeii anf aUen !

uucfjtigcn fildeen bebienen baS „öertiner Ittgcbtatt" mit ben ncurflrn unb
iUMvIÄiiigfteii »iiitfiriitttni

3m tAgli<t)ru dctliUrton bes „Wettiner Jageblattc»" erftyint gegenwärtig

§fr. ^ptefljaßeu’s
neueftet großer Stomam ..Pit* C» t ttrllt flut f)‘* roelitfcr, rote attestierte biefeS

gefeierten Autor*, in aUen aeHIbelcn Streifen grofic 2rnmtion erregt.

»teil ttiuyurrtcnör üibouurntcn etlialleu beit SliifmiR beo SlomanS gegen

Ginfeitbuug ber Abonnement«* Quittung umgebenb franco unb grniio »ugejanM.

3Nan abonnitt pro Cunital tum ftreiie »on nur

5 Mark 35 Pr. 1 ’, Thlr.
Iflir alle 3 IHütlcr y.aMtnm«nj

irbrrfch &ei allen 9Ie itfjopc'ftanüaitt-n, unb wirb im Jiitcrcflc ber brrrtirlitfiru

Kiboimtnitn um redit iuiöSfitige ülbuimement« Bnmclbuiigen gebeten, um (itb

ben ßmpfang beb Blattes oom 1. 8«li an ju fidjevn.

Sit (fiprbiliBtt bro „ßrriinrr oogtblollro“

3crujatemer ottafie 4S.

Soeben ist erschienen:

DIE BAUHÜTTEN
DBS

DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR. FERDINAND 1ANNER
ProfüMsor am K. Lvcphhb in Recc«*t'0'V-

Preis 4 M. 60 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

Vorlaft «on E. A. Seemann in I.ei|>*i)j:

VORSCHULE
zum

Studium der kirchlichen Kunst

von Wilhelm Lflbke.

H«clurt6 fltark vermehrt* amt vurliMuert« Aoflaca.

Mit 226 Holzschnitt».

gr. broch. 6 Af.
t
eleg. gebunden

7 M. 50 Pf.

3tebigirt unter SerantroortUi^fcit bed ^JerlrgrrÄ C. ömnanu — 2)rucf non ^unbcrtftunb Jt flriri in £etpgig
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XI. 3<il)rflnuf|. »r. 38.

Öritrüge

fiub o« l>r. ($. o. V üttim)

iKKflanuwjafif

S3»c>. an c k $trrIdA«l|.

*cnt#lfu. 3),

A« riet Im.

30. 3nai

3nferale

k 25 ‘ff. ffir Cie tr«i

Utal a« Ic-itim« »rtUjriU

werten tni jrfcft 8«4i’

uut JtuniilsmHnng an»

gcncwmni.

1876.

Beiblatt pr äcitfdinft für fitlbcnbc $nnft.

ftid »lau, jeto* S3t6f am ^teltag crf($<d»i«Rb, etfcalfm Mt Äbcrnienftn btr „Brilfftrift für ti(t<nb< Jlinifl" gratl»; für fee» allem bejegen

Cwttcc tcc Jahrgang B 3Ratf fewelji im »uitbaiicd wie au* bei Cm unt 6«cr«?$ijsbftt ’ßefsawjtalten.

ttt Sälen »on 1S76. — JNat Hruifmiiiujanu jii gmijnm. — UnRhrakan: Äownfrafltii. — 1$. ^tattfen f. — Äafiael * flfobmlc ; Änfluft
auf tem 5aJe«. Verfcimfitai^rltHe». — ^rcf. Butt. ÄdKnbacb; f:lt T&flelbcrfet fi&cnjtlx

; 9lT$&olNif6<T $(ait wn Äcm.
— BritfftttfKn. — ^nferatr.

Der Salon non 1876.

ii.

®ie Wenge bleibt mit befonberer Sorliebe bei Dem

SRobert*81eurb’f<hl
‘n SöilDe flefjfti: ®oftor fmet

löß Die Seffeln Der bi« Dabin ( 1795J in ®anben gc=

fdtlagenen Orrfmnigeu Der Saipetriörc. ®er ©runbton

De« $itbe« ift ein humaner unt pbilofopb<fd>ev, — in

Der Walerei felbfi mag Der Urbeber rcobl übertrefjen

werten fein. Ohne an befonbere melcbramatifcbe £>ilf«!

mittel ju appelliren, iß c« Dem Waler gelungen, Da«

©emütb De« flublilum« meid) ;u ftimmen. ®er leut=

felige ®oftor blidt autb fo treuberjig Drein, unD auf

Der anDeren Seite ftnbcn wir Die Seiten Der Uuglüd-

litben mit feiner ßbaratteriftil abgeftujt. !Bon Der

tlftatiftben ©eißeSfranfbcit bi« jnr mtltenSJaferci ift Alle«

auf tiefen versenden, in gewaltiger Aufregung begriffenen,

wutbfebnaubenben oter versierten ©eftJitcru $u lefen.

Aufrichtig iß Der AuSbrnd Der ®anlbarfeit Der von

ihren Ketten erlößen 3rrßnnigen, bic ß<b an Den uienfcbeti;

freuntlitben ®oftor berantrangen unt ficfi itjm uäbeuc,

wie ein fur<btfamc« 2bier, Da« ton feinem $errn ge-

ßrciebelt werten will. ®er Waler wählte für Die Scene

eine paffenbe $erbßatmofpbärc, Die 311 Der äußeren ®e=

toralion De« $>ofe« Der Salpetriöre ßintml.

SJiel weniger ©efaOen al« tiefe« große Sanb=

gemalte, »eltbe« feine« Umfange« »egen ;vobl nur in

einem Wufniui feinen fMatj ßnten Dfirße, erregtWo nd>a=

blon’« Scanne b’Arc bei Orleans. ®ie $elbin, Der

nämlitbc jarte, aber in Doller Aufregung Der Schlad)!

beßnblid)e barte 2t)pu«, Den Der Siltbaucr gvemict fiir

Da« StanbbilD auf Dem tyjramibenpfab gewählt bat,

führt Die franjößftben SRittcr gegen Die cngltftben Scbaaren,

Die auf Den SäHen von Orleans fämpjcn. „Gntrez

lu hardiment“ ift Der litel Dicfe« Stbladitenbiire«,

Da« ßtb am meißen Dur* biftori fdjc Pietät ausjettbnet,

Dann aber bauptfä<bli<b Durd) Den Wangel an ®erbältniß

in Der Zeichnung bcmer(en«»ertb ift.

Sabre KunftfrcunDe Dagegen Derweilen mit ßd;t-

litber ©enugtbuung bei Den Karton«, Die §err sJ?udiS

De (ibavanne« für bie AuSfcbmüdung De« 'I
!antbeon«

auf Änorbnung De« Staate« verfertigt bat, unD welche

Den Sebcnfllattf Der b- ühtnovefa barßeflen. ®ic 3e i<b=

nungen ßnb mit einer feltenen 3bealität aufgefaßt unD

haben Dabei, abgefeben von Der weihevollen Auffaffung,

au di al« SanDfdiaften unD Porträt« einen ganj befonberen

Sertb- ®er Staat fann fidj gratnlireu, mit feiner

ÜeßeUung an Den richtigen Wann gefommen ;u fein.

Uetner '8 „Ottolav ju ben Süßen SRubclpb’« von

§ab«burg nach Der Sef)lad)t auf Dem Wardjfelce" jeidmet

tidi Durd) gefuntc garbe unD geftbidte ©ruppiTuug au«.

®er alte weißhaarige böbmiftbe König (niet mit feiner

©emablin, einer frönen ftblanlen ©cßalt, vor Dem auf

einem ©aumftamme ßbenben, ntartialiftb DreinftbaucnDcn

§ab«burger. dieifige. Deren Santenfpipett ßtb im Saub

oerlieren, betratbten Den Aujtritt, unc luftig flattern Die

StanDarlen. Wan merft an Den i<bbßDgitomien Der

(deßalttn, Daß e« hier ein ©ewitter gab, unD Daß Dem

imponirenDcit ruhigen Auftritte Die fürchterlich mörDeriftbe

Schlacht vorau«ging; cbenfo ßebt man e« Den diitteni

an. Daß Die Schwerter unjufricben in Der Sehfite finb.

3n aufßeigcnDcr Seine fintcn wir tiefen ‘JiciJiUium

an ßinbrüden bei Den Spaniern. ®a betrachte man

j. ®. eine Seile Da« Öilb von ßafanova: „SWacb Der
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603 £cr Salon oon t<*7G. 604

©lünbcrung!" Sßie ricbtig lommt auf Mn 6'efidjlern aU’ ! Zudungen unb SBtnbungen beb alb Gpperimtnt bienen'

berjenigen, bie an ccm Auftritte beteiligt ftnb, tie tobe Mn £ flauen finb fürchterlich. Xer Grbarmungbioürcigc

„Sprache ce« 3nnctn" tum Aubbrud! Xie Rreubt Mb
alten Jtaubcgenb, Mm alb ©cutcantpeil ein reitfrer ©erlern

jditmtd jugefaöen ift, unh, tcr ben „Grmerb'' gegen bab

l'idjt hält, um fief) über bie GcptPeit beffelben «überleit

ju oerfepaffen; bie fluntmc iKcfignaticn Mb Ramilien:

paupteb, bab natft unb gebunben bem ;Kum feinet §abe

jufepen nmp, bie ergreifettbe Scrjmciflung bet Rrau im

meinen ©tpleppflcib unb bie fcnufdie ffiulh beb £>.niJ-

föhnepen«, bab gegen einen graubättigen ftopitän, meldjer

ipn( ben (leinen ftnirpb, auf einen Scblud hinunter*

btingen fönnte, bie »innigen Räufle ballt ! Gb fledt

ein guteb ©tiid Rcrtunp in biejem ©ilbe!

Sßie ermähnt, ftnb bie greifen ©über jicmlicp feiten,

baffir aber giebt eb eine erflcdlicbe Anzahl biftorifePer

QScntegemälbc im Qfefcpmade bet G'iircme'fcpen ©(pule.

Xa haben mit
j © bie befannte Gpijebc nach Mt

Gleburt Hubmig'b beb XIV! Xer König Vubmig XIII.
j

jeigt bent in bab ©eplafgemach bet hoben SBöepneriti
J

eingelaffenen bunten $>oj: unb Slabtpublifutn fein eben

ge6oreneb ©öbttepen, bab, um feine 3*0 in oerliercn,

bereitb mit Mm golbenen Kränchen gefepmfidt ift. 3acqucb

i'eman ift bet ©erfafjet biejet gemalten biflotifeben

Anefbcte unb macht feinem Heitrer ffl-.' tonte bamit

alle Gpre. Xie ©arteten am $oje beb „Gfebietetb",

SRicpelieu'b, ftnb fdtarf genug ffijjirt, um jofort etfannt

ju ntetben. Xie mütpenben ©eitenblide, bie einige

affeftirt gefleibete Gpeleute bem majcflätifch petetmreten*

ben ftarbinal jufdjleubertt, bie fDftene Siitklieu'b unb

jene feineb Öegleiterb, bet „gtaucn Gntinenj" (päre

Joseph) (affen auf ©etfepmerungen unb aUerpanb Stern-

plote fcpliefjen. ©epabig unb forglob benehmen fiep

bagegen bie ©arifer ©iitget unb ©üvgetbftatten, meldje

nut für bie praeptoeßen Xraperieit beb ©arnMbettcb

Augen haben, bie fic Gße füt GQe abmeffen, um batäbet

ben @ecattem bctaiUirten ©eriept ju erflatten.

lic antife $ijlotie errang mit bet ©iftprohe bet

„Hecufta tot Üfero“ oon ©ploeftre bie greife golbette

©febaiUe. G« lagert Alle« auf biefem Gkficptc 2üde,

Spannung, oießeiept etroab 'Kette
,

gemijf aber jener

©cplcier oen Angft, bet bie einftnseilige unb unaubbleib-

lidte Züchtigung feichet äRiffctpäter ifl. Hocufia mit

ihren eng an bie $aut gelammten paaren, ccm ertöbteten

©(id, bet oergilbten ©efitbtbfarbe ift bie ©erfonifüation

beb ©öfen in feinet bäfjlidtften Öeftalt; mären nicht

bie langen fdtmarjen Z>>pfe, man fönnte nicht unter=

febeiben, ob mir eb mit einem Wiftutifcber ober mit einer

©iftmifeperin ju thutt haben, nur bab Gine fleht feft:

jolcpe (Seftalten ifl man gemahnt auf ben Affifenbänfcn

ju treffen, unb es mürbe unb gar nicht rcunbern, feilte

cet ©taler bab fDicMQ ju feinet Hocufta auf einer

©Jattbctung butch ein ©agno getroffen haben. Sie
|

ifl nadt mie ein ©Surm; crei ©erfonen füllen auf bem

©ilbe bie Scene aub — alb Xeforalion ein ©aal mit

büfteren, finflergrüncn fflänben aub äRarntor, unb alb

grober Wegenfap ein peßcb ©arfet mit petfchicMnfatbtgen

SSürfeln. 9fero mit tpierifepem ©lid, ben Körper in

eine rotbe Sega bib übet Mn !palb gehüllt, fiept bem

fürchterlichen Icbebfampfe beb auf bem ©oben ringen-

ben ©flaocn ju, bie Vocufla flüftert ihm ftbpHinifche ©eene

in’b Cpr. lob beb ©ritannicub ifl befchleffen,

unb ber ©ruber roirb bem ©ruber jeneb ©ift cinfebenfen

laffen, bab unter feilten Augen feldjc fürchterliche ©Jtr-

fttng thut. Xer Iprann ift etn oorfidttiger ©ienfep. unb

menn er auf einen biifen ©treid' finnt, fo trifft er An»

ftalten, bamit ber ©treiep nicht mißlinge. Xab G'eftdtt

Mb römifeben ©lutfaiferb ift eine merfmürbige Äompc--

fttion. Xie Rigur ift eine jmcifeüeb fdiön rcgc(mä§ige,

eb ift ber faiferliche Ippub ber Xecabence in feiner

ganjen Äcrrefthett. 'Jiapcleon I. haue cid bacott

an fttp.

Gin längereb ©ermcilen hei bem untfajfentcn ©ilM

@uflace Xore'b ift nicht im ©tanbe, unfere erfte An-

fid)t über bie immerhin hebeutenbe Arbeit ju änbern.

®ie huncert unb etlichen fiepfe ftnb mit unjäglidtcm

•Rlei§ aubgeführt; fte (önnen auch für charafteriftifcb

gelten, menn man fdjott bem (S'runbtppub nachjorfchen

miH; au* cer natürliche, ganj aub gtünencen ©alnt

qmeigen gebilbete aeppid), übet Mit 3efub h‘nWf8

fchrcitet, ift con täujehettber Aebnlichfeit. ÄMr eb fehlt

bem ganzen ©tlce an ifOcmüth, menn ich mich fc aub-

briidtn barf. Aub biefer ©erfammlung con SMämtem,

©kibern unb ÄittMrn, bie bem ipeilanb hulbigcn, er

heben fiep feine poetifcp flingeuMn Haute eineb Xanftb=

•fstjutnub ;um {»ervfdier empor, man fpürt auch 'JiiCbiJ

oon einem (eibenfchaftlicpen (Gefühle, bab ja hier am

©lape märe. liefet Gintritt in 3erufalem ifl meMr cte

^sulbigung eineb ©otteb, noep bie Apotpeofe eine« 9fefor=

matorb; mir finben barin tticptb Änbereb, alb bie An'

funft eineb jtpönen fDfanneb mit einem peUblonben ©art,

Mr ju Gfel reitet unb oon einer ©ienge Heute ermattet

rnirb. Shfan bleibt lange cor bem ©ilbe fiepen, erftene,

meil eb fepr grojj ifl unb bann, rocil man cod) nad) Mt

„3bee" beb ÜJfalctb fuept, bie aber jchmetlicb ju fin-

ben fein bttrfte.

9Iun gittit ©tpluffe einige ©tplacptenbilber. Xcr

erjntilitärif<he©rotaib lägt einett Zug btijleret ©etcrantn

mitten in ber ©chlatpt hinter ben Sicgimcntbfahnen

Aufftellung nehmen, lauter metteroerbratinte OVficpttt

alter afrifanifcher „Habcar’b". ©rotaib arbeitet Cueft

mit ben ©iitteln Gparlet’b unb Jiafjet'b; er oerflept eb

ccm heutigen Iroupier bie '©ferfmate beb '©iilitärftanbei

auf'b (Sic fiept ju Criideu, mie bie erftgenanmen SiaUr
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ton ©rognenarb« be# erßen Dapoleon’#. — „Die 8fr

tpeibigung einet Dlüple wäbrenb bet Scblaipt non St.

Ouentiu'' Den ©et gen t will tiicfyt nie! fagen. Die

tleinen Dloblot#, bie ttoplbefanntcn blauen Käfer, ftpen

ba im ©rafe in jicmlitp pljil c|o(.’^ifd>cv {valtung. Dur
Giner, neugieriger al# bie Anberen, flettert auf ba#

{tfigcltpen, tto eie Dliiple ßept, unb bliift neugierig in

bie ©tplatpt binau«. äwifepen ben Raufern be« Dorfe#

fmb Kanonen aufgefabten in voller Spätigleit, unb pintcr

tiefen einige ©eenen au# ben pinterßen Deipen einet

©tplatpt.

Vomblcb, tin {wflänber, bat preußiftpe Vantwepr=

tppen in einem ©efetpt gegen franjöfifcbe Dragoner reibt

gut aufgegriffen; ba (eiben unb leben fic wirtlich, bie

Kampfgenoffen, bie man net fetb# 0 obren um Dari#

fab, unb man pört autb fo Diandien, weither batnal#

mit ber ttmbwepr ein {tiipiupctt gerupft haben mag,

überjeugung#voll atternfen: Comtno c’est <;a, coimne

cest 9a! 'Po ul t'Abreft.

Das -Antikntmufenm ju Sraßrna.

Vebeutung unb Ginfluß flcinafratiftlj=icnif<f>cr ©e»

fepitpte unb Kultur auf §ella# im engeren Sinne finb

un# au# ber alten ©efebidtte tvoplbelannt. <Bir betreten

jene ©eßabe, erfüllt von Grinnerungen an ibre große

Vergangenheit, beten bentlitbc ©puren un# »enigften#

nedi in ben Ruinen großartiger Anlagen entgegen treten.

Dion (ann trcpl fagen, feine ©tabt be# flafßfcpen Älter=

tpum#— SKont, Atpen unb efletfipeji niept auSgefdjloffen —
bietet bent Vefuipcr ein fo granbiefe# Vilb be# Gnfemble'«

antifer Stabtanlagen
,

ber ©ruppirang ber bfjentlicbcn

Vatttett iut Umfrei# ber »eiten Dürfte, ber ©tätten be#

öffentlichen Verlcpr#, wie ba# an siet ©tunben im Uttti

fang begveifenbe Duinenfelb nett Gppcfu#, einer ©labt,

beten erhaltenen Vautserfeu guSnapmSlo« ber Gparafter

prisater Veßimmung abgept. Gppcfu# ift pierin eine
j

Au«nupme auf bem ©cbielc ber Aidiitefturanpäologie;

beim Stätte äpnlitber Scbctttung, »ie Antioipien in

©prien unb Alepanbrien in Ggpplen, fmb bi# ju totaler

Unlenntlicptcit iprer Vergangenheit in ben feiten be#

Verfall« ober neuer Aufblütpe utngeftaltet »orten. Da=

gegen ift e# eine merf»ürbige Grfaprung, baß (leine

non Klajftlern manchmal faum erwähnte 1?rovinjia[ßäDte

3onien# »ie überhaupt Klctnaßcn#, ganj befonterS aber

Karien«, burd) eine bi# in bie Detail# petabgepenbe

Konfersirung son Ginjelbanten fiep au«jeiebnen; leibet

eine Degel, beren Uebertragung auf bie plaftifipen Dlonu-

mente faft mental# möglich wirb. Selbft in Gppefu#

ift mir nicht ein einjiget Sorfo begegnet. Die Statt

Dpobo#, in »eltper Dlimtt# breitaufenb ©tatuen gapltc,

pat peute nur notp ein einjige«, elcnb scrftiimmeltc#

Delief aufjutteifen. Söo nur ber ftflug be« Öebuinen

ober getlaepen auf ein Stürf ©tatuc flößt, gebt er’ipm

mit bem dngrimnt feine# religiöfen ganati#mu# ',u Seihe.

G« ift »apr, ein neue# ©efep be# ©ultan« serlangt bie

Ginfenbung ber gunbe naep ber {tauptßabt jur V t-

teiiperung be# bortigen Dlufeum#. Aber gelangt autp

»ivfliep einmal eine Statue in bie Dogana einer £>aftn=

(labt jitr Sßeiterbeförbcrung, fo netfipwinbet fic gewiß

unter ben {tänben ber Beamten. Um tiefer Sirtp»

ftpaft »enigften# in ge»iffen ©renjen ein 3' c* ha

fteefen
,

pat fiep in Smprna ein Verein angefepnter

©rietpen gebilbet, befreit son bem patriotifepen

©efilplc für ipre große Vergangenheit, mit ber Jenben;,

ben cbeitfo prapleriftpen wie fcpeinpeiligcn Kunftbcflre»

bungen ber popen flforte Konturrenj ju matpen, unb

wir müjfen fagen, iprer Gnergie unb Aufopferung ift

e# bei ber ganj futjen Dauer be# Veßcpen# gelungen,

ein 3nftitut lebensfähig gu matpen, ba# im ganzen iDrieitt

feine# ©leiepen fuept. Audi bie siceföniglitpcn Onflitute

in Kairo, Dlufeum unb Vibliotpef, müffen hiergegen

juviitftreten.

Sßenn Alpen ber politifdie Dlittelpnnft be# mober=

nen {tellcnentpum# ift, fo ift ©mprna bie Dletropolc

feine# {Mittel#. Dlcpr al« bie {talfte ber 200,000

Ginwopner jäplenbcn Stabt gepört ber grietpifipen

Dationalttät an, unb in ben {tönten tiefer ift ber Dlarft

be# {tafcnplageS. Aber ber (Mriccpe, gleitpsiel ob Kauf

mann ober {tanbiwrler , iß in erfter Sinie fJatriot.

Guropa'# ©taatengefipiipte ift ipm jiemlicp gleicpgiltig;

ber Stof auf Die piftorijdie Vergangenheit feiner Apncn,

bereit Glefcpitpte ipnt ftpon auf ber Stpulbant Gsatt-

gelium war, ift ipm Ade#. Unleugbar liegt in tiefer

Ucberjeugung eine ariebfraft nationaler Gntwidelung.

Dian wirb fiep barnatp niept »unbem tonnen, »ie e#

möglich iß, baß ein faß nur von Kaufleuten gebilbeter

Verein, ganj opne Leitung eine« gaepmann#, au« eigenen

Dlitteln niept nur Dlaterialicn für öilbung eint« Dlu=

feum«, Kunßwerte »ie literarifepe Dolumente, jufammen=

braute unb nodj immer perbeifdtofft, fonbern amp fup

angelegen fein läßt, in ber Attorbnung ber ©bjclte nad)

ttoiffenfepaft 1 i epen Vrinßpien ju Verfahren. 3a autp auf

bem (Gebiet ber Gpigrappil rerfutpt man fup mit Grfolg,

»o boip fonß bet Dilcttanti#mu# jurüdftpredt. Die

Vebcutung be# epigrappiftpen 2 peile# ber ©mprnenfer

Sammlung (amt picr niept auSgejßprt werben, ffiir

serweifen Dafür auf bie Vericpte bet Verliner Äfabemie

ber fflißenfipaßen. Autp eine Vefpvedmng ber ©antm-

lung son Anticaglien, Dliinjcn unb ©emmen (ötttten

wir übergepen, ba tiefelbe ein mepr antignarifipe# al#

funftpiftorifepe# Ontereffe beanfprutpen muß. Anber#

verhält e# fiep mit Der, wenn auch numerifcp noep niept

bebeutenben, Sammlung plaßifiper 2Ber(c 211er bie

Verpältnißc be# Sanbe# fennt, muß fipott ipr ifußanbe-

(omuten ein palbe# fflunber nennen. Au# bem alten
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Sinprna ifi nur wenig Ca, auch au« Sppefu« nicbl«

een IBedeutung, ded) fucpt nun nocp jufammen, wa«

irgend fiep aufcreiben lägt. ‘.Natürlich ift nun auf een

Bntceder ccfl Xianatcmpel«, $<rrn Sone, ntcpt gut ;u

fpreepen. Sa« tran«portabd nur, braute er nach dem

Sriiifcpeu fDiufeum in Pcnaen, und ^Niemand tonnte ipn

jwingen, wenigfien« ©pp«abgüffe ju pinterlaffen. Saft

alle«, wa« einige Pkteunmg bat, flammt au« den Ruinen

der amiten Stadt Italic« am Dläandcr. Xocb find

da« faft durchgängig plafiijdfe Serie reit einem 2ppu«,

der nur in einem lederen ^ufammen^ang mit unferem

neuen ©pfiem amifer fiunfigefepiepte ftefjt. Sen 'J<adi>

bildungen der Serie berühmter ÜNcifier ift nur da

fiepf de« Xorpphoro« ten f< e 1 1) 1 1 e t ju nennen. Xiefe

Sicterholung ftantmt wohl au« Mtrimifcper ^eil.

Veiccr find die Cberflädten etwa« lädirt. Senn wir

reibt beruhtet find, ift ein Sbgujj davon in da« Setliner

SUlufeum gefepirft worden. Xie übrigen Serie alt-

gricd)ifd)en Dleigel« gehören inBgcfantmt einer fpäteren

Periode an. Xcch eneeden fte ein ganj befondere«

Cfntereffc, weil fte al« edite Stmcer ionifd)- fletnafiatrfcbirr

ftultur gelten müffen. Xie griedjifdien '|!rinjipten een

^Proportionalität, welche da« fldeale in der ©rüge de«

SorntenauSdrud« tcrwirtliditen, gehen hier int Sunde

mit einem 9teali«mu8, der t« barauj abgefehen pat, die

Sffefte der Empfindungawclt in ättarmor wiederjugeben,

Empfindungen ton fetdver gartbeit, wie fte un« mehr

bei griccpifebcn Xidficrn al« bei darfteUenden Sünftlcrn

geläufig find. Xie ^ierber gehörigen Serfe find wohl

ju unterfrheiden ton den un« befannten attifdjen ©rab-

relirf«. Sir h«^tn e« mit einer fpäteren Epoche der

fiunft ju tpun. E« ift die »fett, da da« (Raffinement

feine ^epc erreiiptc, aber ton Sfjeltalion ned) töllig

frei war. Xa« Dleigetroerl der dapin gehörigen ®lttlp=

turen ift ohne 3®eifel der fiepf einer Xiana. Xa«
Cral de« Öefiipte« hat eine entfernte Serwandtfepaft mit

dem 2t)pu« der Xiana im Sraccie nuoto de« Satican«.

3ft die Sufjaffung auch weniger ftreng al« in jener

Statue, bie in der Slu«füprung etwa« ftonttmioncUe«

und flüplc« pat, fo gebfiprt doip dem ©mproenfer fiepf

in jeder anderen $inftd)t unbedingt der Sorrang. Xer

fiepf ift fattjt natb lint« geneigt, wobei die fdjöncn

(formen de« flarlen $alfc« befonder« jur ©eltung fomnten.

Xie fanften Pinien de« Sugc«, der mclandioliftbc 4Iu«=

drud de« halbgeöffneten ÜJiunde« (die Olafe ifi leider

eine moderne flötende Ergänjnng), tor Silent aber da«

feine Spiel der Pinien auf der ^autoberflädje neben dem

überau« glüdlitpen Srtangement de« ungeftpeitelten

Ipaare« find ton einer SDIacpt der Sirtung, wie fte nur

fiunfhtetfen erften (Ranges eigen ift. Xie fiöpfe jweier

(Diufcn find in einem mepr ftrengcit ©til auSgejüprt,

offenbar 'Serie einer anderen ©tpulc und einer anderen
j

ijeit. Seffer fiimmt dagegen mit dem Iianafepf int

©eftpmad der Suffaffung die leider lepflefe ©tarne

eine« Sacdju«, mertwürdiger Seife in der Stellung de«

(Ptajitelifcbcn ©atpr, ein Serfe ton fepr fiplanlen und

roeidjen fiörperfornten
;

ferner die ton Jejcier in der

„Dencriptiou de l'Asie mineure“ al« in Xtaüe« be

findliip gefipilderie fiarpatide. grnar h«t fte feitdetn

ipren fiepf eingebüßt, aber die Sepandlung der

wancung in iprer gefdmteidigen Scitppeit und betp

ftrengen Snordnung gewäprt immer noep reitpen @emt§.

SicQeicpt in alepandrinifipe 3ett wird die äReprjapI der

©tabrelief« ju fepen fein. Ein nur leifer $>aud> ten

2 rauer ift über die dargcflrllten fkrfonen, meift fflami

und Stau inmitten der fiinder, au«gegoffen, auf Porträt

äpnliiplett ift e« dabei notp nitbt abgefehen. Xagrgen

gehören der tönnftpen 3i ' t eine (Reiht ton p<erträt=

büften an. Xie äMeprjapl derfelben beftept in einer

abfenderliipen Srt ton Ipeiprelief«. Xer 'pjorträrtepf

wird nämlich ton einem trci«förmigen diuneftab um-

((piepen. Sn den unteren Xpeil depelben ftpliegt fup

in ölatprelief die jnnt ’fiorträt gehörige Sruftbtldung

an. Sber jede Pinie aufwärt« läßt da« (Relief ntepr

au« der lrei«förniigcn Umrahmung pcrau«treten, fo dar

die (RitptungSlinie de« fiopjes in fpipem Sinlel die

Serticale der Sandflätpe trifft. (Natürlich ift dabei der

§interlcpf guteutpeil« au« deut Stein peraudgearbeim.

©ewig waren diefc Pfeftef« in jiemliiptr (pöpe da

Ständen eingefügt. Dian erreichte dadurch den brajtt-

fepen Eindrud, al« wenn die dargefteüten 'fitrträt« wie

au« (Runtfenficrn jur Erde perabftpauien.

Sepr übenafipt pat mich die 2etpnil an mepreren

Sfulpturen au« fpätrömifeper Dian mu§ de*

annepmen, dag dicfclbcn nicht etwa au« (Italien ein»

gewanderte ftüngler, fondern einpeintifepe Slacplommm

der grogen (Weißer ©riecpenland« ju Urpebern paben

Sber die Su«füprung ifi ton einer fo abfoluten Ucbci=

einftimmung mit den Btgjnpeiten römiftptr Xetaocnte:

plagiier — diefelbe rinnenförmige £>nar-- und ©ewant-

bepandlung, diefelbe Soprmanic, diefelbe (Neigung ju

gläcbenbilbung mit faft lantiger Segrenjung in den

Sleiftptpeilen, — dag man fagen mötpte, nnht die Suf=

blütpe der fiunft, wopl aber ipr ScrfaH fiepe unter

jwittgenden ©efepen, deren ©eltung eine untterfeßc ifi.

Smprna, 20. 3Kai 1876. 3. 'Jticptei.

fiorrffponiitnt.

Kopenhagen, d. 15. Slai 1876.

Unter den größeren ©tädten Slordeuropa’« jeiepnete

fiep noep tot einigen Oapren Äopcnpagen durch die

©ipönpeit feiner unmittelbaren Umgebungen tortpeilpafi

au«. Son den Safieien der alten, mit perrlicpen Pin--

ten-- ,
Spcriu und fiafianicnbäunien dicptbcwachfeneii

geftungäwätte fepaute man über ben breiten ©raben,
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ben cic mätgtigen Rappeln, mit gunberijägrigen SJBeiten ,

bäumen unb {joUutiDttn ttxdjfclnb , umftänjten , »teil

ginau«; jenfeit« be« 2BafierfpiegeI« bic ®laei« mir ihren

gluren unb reijtnbtn gugpfabcn, notg weiter ginau«

Heine Seen, gie 11 nt ba tieUeidit uutg ein Snblid be«

glänjenben ©leere«. SL-eltge ftböne, weltge pradittcdc,

tiefpoetiftge 3bgde! — Unb jegt ! 3n bic Wräben binab

»evfanren, ein Cpfcr bc« golbeucn Salbe«, bie ÜBäOo.

Sde«, ober boib bie f(gongen Partien, gnb jegt rafirt,

planirt, ruinirt unb für Sleubaulen parcedirt; bic

normalige fdiönfte ©tromcnabe ftopengagen'« jum Ügeil

in eine Sanbwiige tevfcanbelt, jum Sgeil and) jtgeit

mit megr ober rninber ftillofen unb göglitgen ©fietg*

bäufern becedt. ©ern berjicbte idi barauf, eine ein*

gebenbc ©eftgreibung ton biefen unfern neuefien Sau*

Unternehmungen ju liefern. ßgarafteriftren lägt fidt

bod) ba« ganj unb gar ßgarafterlofe niegt, unb wem

feilte and) eine ©eftgreibung ton Cergleitgen Satben

ton 3ntereffe fein? Semit ja fco<6 3ebermann, ber

jemals eine „fitb rüftig cmporarbeiteiibe" £>auplftabt

Guropa’« ober ber neuen Seit gefegen, biefc grogen, mit

unzählbaren jtengem terfebenen, je ju ticr um einen

toinjigen quabratiftgen §ofraum zufantmengeftedten „Sr

dien SRoäg", gie unb ba mit einem fcfalecfjt proportionirten

Grfcr ober einem unfinnigen Jgurme tevjiert, balb padi

unb nadt in bcu garaben, balb toobl audi mit ber I

fleingmöglitgcii iHüdfidit auf 3ufammengang unb Sota*

lität mit turnenben Sclpginen, nidiie tragenben ftarga*

tiben unb fanft fofettirenben ©feerjungfertgen beforirt!

Seiber gebt c« ja al« eine immer mehr ancrlannte iSJaljr-

beit feg, tag fug, je mehr ein jeber ©tautermeiger

ben Krigiteften fpielt, bego weniger ton Srigiteftur

barbietet.

3g fonatg bie Seftruftion ber alten gegungdwerfe

ber $auptgabt unb bie ©ebauung be« baburtg gewonnenen

Serrain« in ägbetifiber Sejiebung nur ein Setluft ju

nennen, gellen fidj bagegen bie ©crgältniffe innerhalb

ber ©renjen bet „alten Stabt" botg burdjau« güngiger.

3m $erjen ber Stabt, unmittelbar ton ber £>auptftragc

audgegenb, fanb gib nodj bi« Jur neuegen 3eit ein Som*

piep ton ©affen, burdi weltge fid) ber Sanbeter nur

netbgebrungen wagte: goge, büftere Speluntcn, tont eien* I

beften Proletariat betoobnt, ©ganzftgulen epibemifdjer

Sranfgeiten unb allerlei Säger, fotgig unb ginfenb bi«

jum Crgiden. Sic „Sopeitgagener ©aufompagnie" gat

ade biefe Raufer getauft; ge gnb ftgon niebergeriffen»

unb auf bem ©oben, wo ge ganben, ergebt fid) jegt ein

elegante« Stabttiertcl, gtoge, meigen« auf ben Hantel«*

terfegr berechnete Raufer mit zum 2 geil reitg, oft autg

bilbftg betorirten ga^aben; leitgt, luftig unb glänjenb

fiegt SUe« au«. 3g autg ber ©augiel gier niegt

immer ber reinfte, unb wirb audi gier zuweilen ba«

Suge ton unangenehmen ©ergältnigcn unb wenig mo*
j

titirter £)rnamentif terlegt — wer ba« Ouartier in

feiner älteren gorm gelaunt, wirb ftd) böig über bie

©erwanblung foltgermagen freuen, tag er e« ftgwerlid?

wünfd;en wirb, al« geftreuger Sritifer ber Srigiteftur

gegenüber aufzutreten. Son @ebönben ber gier gebatg-

ten ©eftimmung wirb man in uufercr 3eit autg nitgt

ba« £>ütgge forbern; unfere jegigen Slrcgitcftcn gaben

anberwärt« gezeigt, baf; fte auch in rein Hingleriftger

©eziegung etwa« zu leiften termögen. So ftegt ba«

pratgttoQe neue föniglidje Sgeater al« ein rugmwürbige«

Siefultat bc« 3ufammenwirten« zweier jüngeren Äitngler,

©eterfen unb Saglerup; ba« neue ©antgebäube, bie

©atigatienSftgulc, ba« 30°l |)8'id>e ©lufeum gnb Gpem-

pcl glüdlitger 9!adiabmuiig ton ©teigem au« oerftgie*

benen Gpotgen ber italienifcgen 9tenaiffancc, unb in ber

©aul«fir(ge erwerben wir eine torzüglitbe ©aglifa,

ber itg natg igrer balb betorgegenben ©odmbung eine

nägere ©eftgreibung Wibmen wid.

Sn plaftiftgen Sungwerten unter freiem £)immel

ig Sopengagen nidit eben reitg; bic natgge 3ufunft

wirb jebotg einen beträtgtlitgen 3“Watg« bringen,

©ijfen'« Stanbbilb Sgdjo be ©rage’« wirb tor bem

agronontiftgen Cbfertatorium aufgegedt werben; e« ig

ftgon in ©ronz« gegoffen, wie autg ein zweite« SBerf

begelben (1868 tergorbenen) ©teiger«, bic Statue be«

bäniftgeu Seegclben Sorbenffjolb, weltger zwar nod>

fein ©lag angewiefen worben ig. gür 3eritgau'«

STevgebuionument— eine ©orträtgatue, ton brei toloffalen

adegoriftgen giguren umgeben — ig ftgon ba« gunba*

ment nörblitg an ber ©renze ber alten Stabt gemauert.

Sann wir ba« projeltirte — unb petuniär ftgon ge*

pegerte — ©ionument £>. ßg. Snberfcn'« z« fegen be*

tommen werben, gegt notg bagin. gür ben torläuggen

Sonlur« gingen megr al« ein Sugenb Stizzcn bin, ton

weltgen oier auggewäglt würben, bie ton ben refp.

flünglern in galber SebenSgröge auSgefügrt unb einer

neuen ©eurtgeilung unterworfen werben fodten. Sie

tier Srbeiten würben ade tetworfen; jegt terfutgen fttg

abermal« brei ©ilbgauer mit ©tobeden in ber toden

©rüge bc« Stanbbilbeä (4 öden). Seiner ton ben

fionfurrenten gat jemals torger etwa« ©ebeutenbe«

präfentirt, unb bie SuSgditeu auf ein glüdlitge« ©cfultat

gnb alfo niegt befonber« grog. äBagrftgeinlitg wirb man

eS notg bereuen mügen, bag man nitgt gleitg an unfern

einzigen wirllitg bebcutenben ©ilbgauer, ©roj. 3etiegau,

mit birefter ©egedung gegangen ig; 3critgau gat fttg

leiber nitgt an bem UBeltftreit betgeiligen woden.

ßin Sonlurrenzfpiel, wie erwähnte«, tarnt natürlidi

feine grogen ©orgedungen ton bem jegigen Stanbpunlle

ber ©lagif im ©atcrlanbe Igorwalbfen’« geben; feine

gängigere ergält man, wenn man bie zur 3('t galt*

fmbenbe 3agre«au«gelfung in ben Sofalen ber

Stabe in ic burtgwanbert. Suger zwei älteren Srbeiten
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3ericpau'8: eine impofante ©nipp«, Pie Gngel Pe« tragen (amt; jte paben ntalen gelernt, ipr Sinn für

lobe« unP Per 8uferftepung, nnP ein (diene« taubem maleriftpe Sotalwirlung ift erweitert teerten, ^wffcit

ffittemPe« ©lättpen, fowie eine neue Sfelieflompcfition barf man jept , Paf; ftd) Pie urfprünglidien guten unP

Prjfelbcn ©leiftrr«, Seppen« een lauftpenPen ©lenfcpen (räftigen Gigenfdiaftcn Per Päniftpen ©lalerfunft fünfttg

unP Spieren umgeben, eine in Per Äonception unP (cldjertecife wetten gcltenb matpen leimen, tafj fie autfc

8n(age fepr gelungene, in Per 8tt*füprung feinePweg« ten greinten ei n leiiditcn ntflf(cn.

tateflofe Arbeit, fintet man Pa nur ©enige« een 3ntereffe. Sie Prei beteutenPftcn unferer Sanrfcbaft«malcr,

Sliipt geringe 8nctfennung rerPient tcdi Per 8ia« Garl la (Stur, Slump unt ftppn, een weltpen Pie beiten

Sdnnitp'«, eine in 8u«Prucf unP ©ewegung rnergifdw lepteren Per älteren, epclufte nottifthen Stpule ange-

unP Purtbgrpcnt« fepr tücptig mcCellirtt gigur, fewie hören, finb alle auf Per 8ii«fteflung ftbün repräfrw

autb einige (diene ©iiflen een 3. 9 Smith- 3®c > tirt: Jfppn — ein juweilen in Per Färbung gicmlitb

©larmorrclief« een ®. (Spv. grcunP finb für fbirdien brü«fcr, immer aber peetifdier unt tharaftcroeürr

im $uniiöeer’f<pen beftelll; wir beneiten Pie JTianneoc* Rünftlcr — burdi ein flimmungSveflc« SKentfdtrinbilt,

raner nitpt Parum. Slump ein feiner JPolorifi — Purtp ein grepe«,

(Sin bei weitem gröfjere« ©ergnfigen gewährt Per Puftige« Sonimcrbilb, gabrweg Purtp Pen ©utbeitwalP,

Hitblid reu Pen ©emälPtn Per PteSjäbrigtn 8u«flefluug; Sonnenuntergang. ©on Pen Slrbeiten la Geur’« ift

man nimmt Paeen Pie llebcrjettgung mit, tag Pie Päniftpe befenter« Pie grüfjte, Septemberatene an einem Set im

©lalerei fidjer unt Iräftig einwärts fdireitet. Ginen ©c= ©albe, ein vcijraPc« ©cifpiel, wie perrlitp ficb in einem

ftpitpl«maler im flrengen ©erfianbe Pe« ©orte« beftpt potbbegabten Äünftler Pie ©ermätptniffe Sloegaarb’« mit

S5nem.nl ^ur 3eit nitpt; man bat pier tiefeiben ©ege ten eom ÄuSlanee peimgebraipten Grfaprungen eertragen

eingeftplagen, auf teilen Pie pollänbifdie ©lalerei Pe« Ifnnen. fiier ifl Pie eingepenbe, gewiffenpafte ©apr-

ftebjepnten 3aprpunbert« eotging, unt malt beinahe au«=

ftplieftlitp ©eure, Sanbfdiaft unt ©larine. UnP nitpt

nur in PenSKotiern, fonPcm autp in Peren Sluffaffmtg unt

©epantlung jeigt Pie jepige tänifipe ©falerftbule eine

auffaßenbe ©erwanbtftpaft mit Per pollänbiftpen Stpule I .Piarnttnie unb mit tedmifdet ©leiflerftpaft wietergegeten.

gebatpter ä«'*- GdcrSberg, Per ©rflnber Per bi«-
j

— Ser Slitptnng Pe« leptgenannten ffünftler« fcbliegen

perigen national-tänifcpen ©lalerei (1783— 1853) war
j

fitp in talenteoller ©eife Pie jüngeren @. Gprifien =

ein terper, flar ftpauenter unt Pi« ',unt 8eugerften ge--
|

feit, ©retp unb 3 a <b o an; grii«, gof;, G. ©eier*

wiffenpafter Slaturalift, ein oorjüglicp« 3«<pPet, aber

wenig pbantafieeeß unc oft etwa« ju nütptern in Per

Suffaffung unt ©lalweifc. Sladi ipm finb Slaitetät,

Ginfatppeit, Schlichtheit, Slatnrwahrpeit Pie hervor- muffen, Sörenfen, S. ©lelPpe u. 8. auPgefleüt

ragenben Cigcnftpaften unferer nationalen Stpule,
j

Sou Pem oorjtiglitpfien unferer gigurenmaler, ©rot.

Peren Pefte Seiftungen ft* meiften« mepr Purtp innige«, Garl ©letp, bat Pie 8u«fleflung nur poei Heine ©ileer

perfünlidie« ffiefüpl, a(« Purtp ©ranPicfttät unP maleriftpe anftuweifen, ton Penett jePotpta« eine, emegiftpoetfäuferm,

©irfung au«;eitpnen. ©lan pat oft, unP nitpt immer
j

al« ein ©leifierwerf tparaftervoder Surtpfüprung taflept.

mit Unretbt, über Pie Slücpternbeit Per Päniftpen @t» ©athe lieferte eine grege Tafel „Slatb Per GPerjagt",

mälbe geflagt; oft jeigten flth unfere ©later (SDleifler wie in weither befonter« bie tobten Gber unt Pie grogen

©larftranb unP ©lotp, SuttPbpe, Slotgaarb unP Ssgppuitbe fitp Purtp lebhafte Gparafterifiil unb ptaebt

8. ©JelPpe, unt fo«mopelitiftpcr ©bänomenc wie

Gfifabetp 3eritpau ©auniann u. 8. pier nidit

getatpt) ju oft al« jlarrlepfige 8utotitaften; oft war

Pie Setpnil eine itn Scrgleidie mit Per Pargelegten ©e-

füpl«innigfeit adju türftige. 3e(jt fdieint et, al« feilte

Pa« Gi« bretpen, feilten Pie Scpranlen faßen, welche bisper

Pie Päniftpe ftunft Bon Pem übrigen Guropa gefönten in Pem 8u«Pntd Per Siimlicpfeit, wie man e« aujer

paben. Ser neue Ginflug fommt un« pauptfätblitp au« granfrettb nctp feiten fiept. 8utp ton mepreren Per

©ari« ju. Sircft ober inbireft ftuPircnb paben in Pen jüngeren ©enrentalcr, wie Äreper, 3 J ^ r 1 tn l1 n n,

lepten 3apren meprere unferer taientroUftcn Stünfiler Oernborff, Reiftet, Spomfen, ftef ceP u. 8. ifl

fo fiel Bon Per moPcrnen franjöftfdien Tetpnif aufs

genommen, al« r« fitp mit Per nationalen Gigempünt'

[idileit tirib mit Pem ©eften Per pieftgen Statuten bcv=
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peuer fiel 8nerfennen«wertpe« geleiflet.

©ei Per augergewöpnliti^u ©rüge Per Pie«jäprigen

8u«fteUung uiaditc fid) Per iHangcl eines für biefclbe paffen*

Bolle Sllalerei au«^citpnen, Gf ner fepr anjiepenPe ©ilPer

au« Bern Seben feeläntiftpet ©auevnleule, Sonne gute

SoltatcnbilPer, ©ermeprett fepr inbitipueßc ©orträt*,

unt grau 3erttpau*©aumann nebft meprerem f!ütb=

tigett 3n>S P'1« glänjenb folorirtc ©tlb einet Stambulcr

ßaremtbamc; c« ift prathtBoß gemalt, fo „frei" aber

fett it 8. Per 3ütigcren fiepen Sfbpn am näthjlen; an

Sluntp lepnt fitp Per begabte ©later Bon StpneebilPetn,

8nterfen-SunpbBc. — §err(itpe ©larinen finb Ben Sla*=

nebmung Pe« Sleinften wie Pe« ©rügten, Pie lieberoßfle

©erliefung in Pie Gigenpritcn Pe« Baterläntifdien ©alb=

diaratter«, bie toßenPetfle Surtpfüprung Per ©«uniformen,

8fle« treu gefepen unP tief empfunPen, unt 8ße« in voßer
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ben i'ofg!» fühlbarer alb jemals, ©i»pev pät man fid)

mit bat UntcrritplSlotälen bet fiunftafatemie auf bem

Sd)ltsffe ©patlottcnborg au»pe(jen müffen, wo ca« Üidjt

beinahe überall «in ber Söcuripctlung b«t ©entälbe [epr

ungilnftigc« mar, biebmal pat man, natbbem bic Säle

ber SKabcntie mit ftimftfacpen gefüllt maren, ein probt»

fotiftpe« {teljgebäube in bem an ca« Stblog anftcf;cnbcn

alten botanijtpcn (harten auffübten muffen. $offentli<b

mirb man bafelbfl halb ein bauembc« (Sebäube auf»

führen fönnen, mcbiivd) man niebt nur bie Sfabemi« ton

btnt jepigen Uebelftaube, baff t^rc -Scbulcn ti—8 ilBcdjen bc«

Oapre» geftbloffen fein muffen, befreien, unb ein paffen»

Ce« l'olal für bic 3aptc»ju«ftcllung enterben mirb,

fonbern moburtb man au<b einen gejiemeuben ;Kaum für

Cie bem Staate unb Cer fltabemic angebürigen Sbgüffe

plaftiftber ftunftmcrle erhalten lann. fleht flehen bic

Slbgüjfe ton Sintiten — eine Heinere, Cotb für ba«

naebfte ©cbürfnijj hinlängliche Sammlung — in einigen

Sälen ßparlettenborg«, bürftig beleuchtet uttb ftbmer

überfehbar; bie übgfiffc nad> mobernen Äunfttcerten,

barunter ciele ber bcbcutcnbflen Arbeiten ber Sienaiffance

(wie 'Diidjel ilngelo« 'fjietü unb fDiofe«, (Mpifccttt'»

Ipür tum ©aptiftcrium in glorenj) — auf ccm ÜHagajin»

beben IShriftianbhcrg«, in meltbent „torläufigen" b’otal

fte jept fdicn mehr al« 10 Oabre pinburep fällig unju»

gänglitb cingefpcrrt fmb.

3n ber Kunflliteratur geftbiebt hier nur menig,

unb c« ift be«halb unfenn jahlreitben (unftliebenben 'f'ubli;

(um ein ©eminn gemefen, baß ba« „Eagblabet", eine ber

angcjcpcnftcnßopenpagneT Leitungen, e« unternommen bat,

bcutjtbe ffuuftliteratur fornie auch (unftgefcpicptlid) interef-

fante fRcprobuftionsmcrte ju befpreeben. Qmräpnen mill

ich au« jüngfter ,$«>• bie (leine, bei @ab erftbienene

Unterjudmng „HKidjel ülngclo og SDJarmerct " tont

Unitetfilät«bocemen Ouliu« b'ange; in geifttollcr Sßcife

ertlärt pier ber gvünclitbe unb gemiffenhafte norftbi-r

ba« eigenthfimlitbe ©crpältnig, in mcltbem ber ÜReifter

ju feinem SWaterial ftanb. ©on ben natbgelaffenen,

bötbfl intereffanten unb [eprrcitpcii Sbpanblungen bc«

bebeutcnbjlen Sunflforftpcr» bc» Worbyt«, Di.S.^öpcn’«,

merbe ich bitte au»ffiprlitpere ©cjprcdjung folgen laffen,

fobalb ba«SB5er(, ba» fub[(ription«meife in bet ©plbenbal'*

(eben ©uthbanblung crfdicint, beenbigt ift.

Sigurb 'JilüUer.

tttkrologr.

B. Ipeobot ffranfrn, Otenremaler in Xüjfelborf, ftarb

bafctbft naep längern Selben bcn 2 h. iliai IhTB im 3Utcr

oon fünfunbfetpjig 3apren. 311« auäiibenber Stilnftlcr nur
tum untergeorbneter Hebeutung, b“1 fiep Jjranlen um bie

gefammtc Xüffelborfer Slünftlerfcpaft blcibenbc SBerbienfte er

worben, bie iprn ein eprenoolle« Jtnbenten f«hcrn. (Sr oer-

waltete nflmitdj fett napeju fünfunbjwanjig 3apren mit fei»

tenfter Irene unbEingebung ba« ebenfo fipwierige wie unban.f

bare Snu eine» Säffircrs bc« „Herein« Xüffelborfer Äünftler

ju gegenfettiger Unterftüpung unb hilf«" m ber uncigen-

nüpigften HSeife, unb e» wirb fepr ftpmer palten, einen

genügenben C«cip für iPn ju finben. Tie faft einftimmige
ÜLUeberroapl, bie ipm aUfäprlicp in ber ."pauptgcneralperfamm-

hing ju Ipeil würbe, bewieo ft«t« auf'« Sefte, bap man fid)

feine» SBcrtpc« wopl beraubt war. Sfranfen gehörte ju ben
tpütigften INitbegrünbern biefe« Herein« unb be« Blaitaften,

ju beffen Sorftaiib er ebenfall« längere 3«'t Jäplte.

fliiußuuterridit nnb liuitlipllftit.

MaffafldAfafttmtf. Sei Gelegenheit be« alljährlich Aum
Anbeuten 9taffaeT# in Urbino ftattfinbenben FfefteS, roeld)e#

aud) in biefem ^aljre am ti. April Durch ©rojeffionen, Illu-

mination u. f. tu. unter allgemeiner Jheiln<*htne gefeiert

würbe, gewährte ber italiemfdje SWiniftcr be# öffentlichen

Unterricht# bUüü SR. für bie 3n>ecfe ber StafJackMfabemie.

Anfaufe au# bem 2alon. Sie Äommiffton jur fifleae

ber frönen Äünfte in ifranfreieh h04 Sum Änfaufe oon Äunjt^

werfen au# bem ötedjähri^en Salon bie Summe oon
Su,üüü Jr. bcftimmL

J)trfoBfllHod)rtd)tfti.

1*erfonalnacftrirf)trn. 5tn Stelle be# oerftorbenen fJrof.

Jlnton Stitter oon fJerger mürbe ftranj Sthettag jumÄufto#
ber faif. Äupferftidjfammlung, unb an Stelle be# Vetteren

l>r. C h nt clar j ;um ^iibliotljefar be# Lifterrcidjifd)en Ü3lufeum#

in föwn ernannt — ^Srof. Änfelm fteuerbad) ift beim-

öfterreidjifchen Untcrricht#minifterUim au# Gefunbbcitärücf-'

fügten um (rntlaffung au# feiner lehramtlichen Stellung an
ber Wiener Slfabemie ber btlbenben Kaufte cingefommen.

Öcrniifdjtc ll(ut)rid)trn.

B. Xüffelborf. 3Kan oiebt ftch h*« allgemein ber $off*

nung hin« bafi Stnbrea# XAetbaa hoch noch bi* bereit#

angenommene Berufung nath Berlin rfttfgflngig machen merbe,

ioo^u neuerbittg# mandje «uofichten finb. Obfchon mir es

im ^ntereffe unferer Runftocrhdltniffe bringenb münfehen,
beit fünfter l>*er bleiben ju fehen, fo fcheint un# bie# oo<h

immerhin mehr al# fraglich ju fein. £erfelbe malt gegen«

wärtig ein gro&e# Jöilb, roelcheo er bi# *ur berliner Äu#«
ftellung ju uollenDen gebenft. (?# ift ba# größte, roa# er

bi# ieht gefthaffen, unb ftellt eine &lerft bar, an weither oiele

S<h»ffe liegen, beren Segel oomc bi# in ben Mahnten hi”c*n r

ragen. (Sine überau# jahfreithe Staffage belebt ba# inter*

effante Süerf, beffen Sfijje oor einiger 3 eif h*er ausgeftettt

mar unb allgemeinen Beifall fanb.

B. rie ftäbtiftfic Grmälbf'Galfrie in Ti&gelborf ift um
eine treffliche normegifdje Vanbfthaft oon 91 jre l 9lorbgren
bereichert worben, bie ber Gut#befther5luguft<Sourth berfelben

mm Gefthenf gemacht bat. frerr Courtb f4>on ntehrfath

fein rege# ^ntcrcffe für bie Xüffelborfer Kunftangclegen=

heilen betbätigt unD gehört feit oielen fahren jum Sorftanb

bc# herein# jur ©Raffung einer neuen ftdbtifthcn Galerie.

Vehtcrcr h«lt fürjlith feine Generaloerfammlung ab unb er=

nannte in berfelben an Stelle be# nach Strafjburg oerfe&ten

Megierung#ratb# Mleranber oon Spbel ben flrofeffor Marl

Stoermann jum Schriftführer be# hierein#.

^Irtbäologifdirr ‘Vlatt oon .‘Hom. X'ie
, r
AeeAdemia dei

Lyncei'* in fHom hat befdjloffen, einen neuen, arthäologtfthen

^(an oon Morn, mit Eingabe ber fümmtlithen 'Ausgrabungen
unb ber burth gunbe intereffanten Orte, herau#jugeben.

3ritfdirtften.

Kunstkronirk. I,lof. 5. u. 6.
l»r. Jan Pii*l«r llcljv. — 1V*0 ot«oo van Mo11lniri*r. - Michrl-

ang«*li< In de OevangenU. — Hei M-Iillrlenterk ln de nleuwe
opera t«? l’arijü. — KunntgeacliiiKlRni* aan de Akadeiuiea. —

The Art-Journal. Juni.
Plclnrc« of italiau architen-lure. Naplet, von J. Utfforae,
Mil Abbild.) — Note« of an exhibieimt of (be «rbool of art

mbroUIery. — Mr. Mc'Lwin'i gallory, Ilajmarkci. -- Bronre
a» an art material, von P. L. tiiinmonda. — Tbe frenck
gallerj, pall mall. — Hocicty of british arti*U Suffttik «treet. —
Tb«> porüco of Cremona. — Oontrlbntions to thr international

exbibiliou, Philadelphia. (Hit Abbild.) — Tbe royal Acadeiuy
exhlbltion, introdnetory notice. •
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Mltthrllnnren der k. k. <'«ntr»l-('o»mlsslon. Heft 1.

,
Staatlich«- Plmri« fllr I>ciiktna]«* der Kmitf u»<l tl«** Alter-

|

l&iiint, von J. A. v, Hel fort. — l>*-r Pfuliibmi Im l.»ib»chiT

Voorr, von E. v. Nacken. (Mit Abbild. H" riebt der k. k.

CentrmlrofnnlMiun Ober ihre Thiillyk«U in den Jahren 1 '># I u.

ls"S. — Kui^tdenkmale in HcliM#»l>«ini bei Will, von P.

W immer. — ( lr»l*!«ukm»k- in Ob-rß»terreicb. von A.W l n k I e r,

L’A rt. No. 77.
Japonbme. Yebia «t Dal-Koknu, von Pb. U n rty. • Mit Al-bUd.'

— Goorfc Sand, eritb;ue d'art, ' on V. C h a m plor. — l*cUrm
romaine«. — Coueonri ponr vi ver un monutueut ä Fr*n$ol*

Daak.

The Acadenii. No. 211. 215.
The art of funiiihlBR. — Mtun. GaupU’a gnllery, von W. M.

Raaaettl.— The Hu ine Collection of the work of KeiubrandL,

von F. Wedmore. — The national portralt ifallerj. —
The Black and • white evhibition, von W. M. Roaaetti. —
The Mlgtiul Collection. — Art aalea.

3ttft

Journal dm beaox-arls. No. 11 .

L'expoaltion rdtroapective den art* indtmtrlela » Brstdlo et

15*76. — Oeuvre# d'art beige« » J^m*alem, von Oaleaber
ger. — XXV* cougre» neerlandui» k Bruxellna. — Le *aUt
de Pari«, von H. Jonin. — La gazette areheologl^ne. -

Expoaltion de Rotterdam.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit No. i.

Urkundliche liHrr»*- iqr Kfinntlergeacbichte Scbledeu«

Rcportorium für Kunsln iven-tlmfi. Heft l
Leonardo'* Abendmahl und Morghen’« Stich, von A. Hprinf»r
— Leber die Anfänge der Formachneldekuuat und de* BW-
dnick«*, von P. Llppiuanu. — KHtLcbe Bemerkung*?! iher

die Oro««heracig(icht‘ Gemäldegalerie au üarmatadt . too W.
Schmidt. — I)a# Wohltlikterbnch de* Frauenwerke« «nStra**-

bnrg, von A, Wollmann. — Hin damageuiacher Leuchvr
de* XIV. Jahrhundert*, von J. Karabaeek. — Berichte sW
Mitteilungen au# Sammlungen, Muaeen etc. — Llteraterbr

rieht. — Notizen etc. — Bibliographie.

att.

Bitte an die Herren Künstler.
Iid Unterzeichneten Verlage erscheint im Laufe des nächsten

Jahres die zweite Auflage des Werkes:

Die Künstler
aller Zeiten und Völker,

oder

Leben und Werke
der

berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Malor,

Kupferstecher, Lithographen etc.

Um diesem bis auf die Gegenwart fortgesetzten, nach den besten

Quellen bearbeiteten Künstler- Lexikon die möglichste Vollständigkeit

zu gebe», richten wir hiermit an die Herren Künstler die ergebene
Bitte, uns über ihr Leben, ihren Studiengang, ihre Werke, Auszeich-
nungen u. s. w. genaue Angaben zogehen zu lassen. Auch für ergän-
zende oder berichtigi’iide Mittheilungen über die in der ersten Auflage
aufgeführten Biographien wären wir sehr dankbar.

Ebner & Seubert, Verlagsbuchhandlung in Stuttgart.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Johro 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;

Lusern ... „ 10. Mai „ 2*». Mai;
Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

6. Juni
5. Juli

3. August
5. September

25. Juni:

23 Juli:

27. August;
21. September;

Die Einsendungen lind bis spätestens den 20. März
an da* Comite der *chweizeri»chcn Kunst~Ausstellung in Genf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Goschäfts-Comite.

I
Im Verlage von Paul Bette in Berlii

erscheint demnächst:

Das Grüne Gewölhe in Dresden.

Hundert Tafeln In photographischem lichtdnic*.

über 400 Gegenstände aus den ver-

schiedensten Zweigen der KnnstindD-

strie enthaltend.

Mit Erläuterungen von

Dr. J. Th. Graesse,
K-nigl. Sich». Hu fratb

,
Direct« r d*s Orlw»

Qiwolbas.

Das Werk erscheint in 10 Heft«

ä 10 Blatt, gr. Folio in CmschU?«

|

Preis pro Heft 16 Mark; nach A**

j

gab* tle* 10. Hefte* tritt eine Freue*

I nöhnng für da* vollständige Werkt**

I Bei S. Hirzel in Leipzig ist er-

schienen und durch alle Boehhud*

I hingen zu beziehen :

Michelangelo
ln llom

1508— 1512
TOB

Anton Springer.

gr. Octav. 2 Mark.

An nachträglichen Beiträgen für dx

Schnaase-Büate gingen ein:

Durch Vermittelung des Herrn Ytd-

Bruno Meyer in Karlsruhe: von

Herren W. Riefstahl 10 Mm
J;

Gude 10 )!., F. Keller 10M« L*
Leasing lü M, A. Kerler 1L
Prof. Bruno Meyer 10 M., fr*®

j

Alwine Schrödter 10 M.

Zusammen ... 63 M. — ^
* .Sn inme der bisher.

Quittungen . . 4208 » 20 ••

Gesamiutsumme . 4271 M. W K
Die Bammlung wird hiermit

definitiv geschlossen.

E. A. See*****'

Mebigitt unter $erantn>ortli$?eit heä Cerlegers C. 21. Seemann — 2>rut! noit $unbertfhmb ft Vrieä in

Bigitized by Google
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|
pal leite ipelit jetle

w«rfc<« ton jtfc« lhM& ;

Hub HuniihanMuutJ au«

gfBcmnuB.

1876.

Skiölntt pr Bcitjrtirifi für ütlbcnbc

C«l 8latt , Jet« SB*«** am (lM<faKnl/ «tfralku Wt Slfrnmwtfn t« „3f'*i*rlft |ät fetftnibc Äunfi" gratis; für flcb allrln b<ibjttt

feint bet 3 abraanj 9 Kar! {«wob! uu J‘u4j&an&d ntit *s)«b bei ben t<u;f d^r« unb ifimti<9tj$ra ^«ftatijtaUtn.

’rtibalt: Tir ,tlüg«lrrffe auf bei» BBirutr Cptnibauje. — Äwirtuentalc iVmJlbe in Venbeu. - jtpmffoibrnj: Jfcjfel. • Valentin teirl<$ f. — Tic
taiumluiigeu b<t ip<r JiiKt :*taliriialgalrrie. Ilrtfräclegift^e \MefeQfet>aft in Berlin, -

Die -flügrlrolfc auf btm töitntr (Opcrnbaulr.

3n ccm fßtanc Cer (Erbauer Ce« neuen Sßiener

Cpernhaufc« ^atte et gelegen, Cie Image Cer oor=

fpringettCen l’oggia ju bciCctt Seiten mit DiVmimentul-

gruppen ju belrimcn; in melden Ximengoncn unC mit

weither tetorativen graft fic tiefen ©dimuif jitb badgen,

haben fic, abgefe^en coit Cent ei ha votier unC Cer ÜSudjt

Ce« töanwcrle«, aticb Curd) Cen vorgebilCetcit Settel

genugfom junt SuäCvuife gebracht. 3icn utaggebenCer

Seite war Cie Scftinnnung getrejfett worben, Cie 3beal=

ftgur Ce« ^egofu« für Ciefe Xcloratien al« Scitmotiv

ju oerwenben, obgleich Ciefetbe, ftreng genommen, noch

Cer SDIighologie gleichzeitig jweimal nicht . angeteenbet

werben feilte; ©aibe Ce« au«jüljrenCen htüngler« war

e« nun, Ciefer SBeftimmung — dura lex, sed lex! —
und) Cen ©runCfühcn feiner gunft thunlichft geregt ju

teerten. 3n Cen Corgelegten äKomenten finb ade 8)c=

cingungen gegeben, welche Cent ©ilchauer bei (Erfüllung

feiner Sufgabe gefept teoven, unC je fd)Wieriger cic

Vefung tm fiel) war, oefto mehr mugte Cer wahrhaft

begeifierte fiünftler fug angefpotnt füllen, fein ©ege«

ju vollbringen.

Der 9Öiener ©ilbljauer ©incenj ipilj teutbe ju=

nädjg mit Cent Suftrage betrout, Cic Slügclroge in

©ronje bcrjufiellen. Die ©efd)id)te Ciefer Arbeit ifl

traurig genug. 3ttttäd)g certoeigerte man Cent ©ilb=

bauet einen geringfügigen ©etrag, Ceffen er beburfte, unt

Ca« SKobcd eine« Cer fflügelroge an Ort unC Stelle

ju fdiaffen nnc Cie fonft fdjwer beretbenbare Sirtung

Ceffelben jn ftubiren. Sl« bann Cie ehernen @ruppen

abett ftencen unC nicht mehr geänbert werben leimten,

Ca übte fid) Cer fdjarfe ffiiener ©olfölvip, Cer leine neue

Qrfd)einung uncerfcbeiu lagt, aber and; fchr ragt) feine

©feile cerfthidl, an Cen adju üppigen (fermen bet mit

einem barbarifthen ©lural benannten „©egafuge". Slud)

Cic treffe äußerte fid) nid)t günftig, unC Cic „©egafuge"

würben na<b wenigen SDlenben von ihrem SlanCerte

wiccer entfernt, ©e wie Cer altrömifdjc ©laubiger Ca«

9iceht hatte, feinen infolcentcn Sehulbner „trans Tiberim“

al« ©flacen ju cerfaufen, fo glaubte man, Ciefe ,,©ega=

fuge" al« ägheligh infolcent bctraditcn unC „tränst

Üanubium“ oertaufen ju ntfigen; man oertrebelte fle

um einen ©pottprei« an einen ppfggcn 'Ijanfee, unC Ca

fie, wie wir hören, Cen $aupteingang jur grogen SBelt=

au«fteUung«ljaUe in ©hilabelpgia flantiren, fe hegen wir,

halb mit ihnen ein, in llnbetradg ihrer Siacbfolger

Coppelt riihrence«, IBieCerfehen feiern ju tonnen.

'Jluit erhielt $äl)nc( Cen Auftrag, neue „©egafuge"

anjufertigen, cbfdteu fein dßonument Ce« JelCntarfdiad«

©dtwarjenberg ihn in SBien nicht eben oonheilbaft ein-

geführt hatte. Qähncl verlangte, foviel wir Wigen, nicht,

Cag fein 3Robed veverft anfgejogen unt bejüglith Cer

SBirtung geprüft werbe, ehe man an Cie 9u«führung

fdiveite, fonbern lieg fofort Cen ©ronjegug beginnen.

'Jiutt gehen [eine „fiegafuge" auf ihren fe epponirten

'gegen, unb Ca« IBeil betrachtet verCupt Cie fthmäihtigen,

f<bwad)beinigen fflügelreglein mit Cen auf ihnen fd)ul=

gereiht gpenCen muglalifihcn Jlmajonen unC geht topf-

fd)üttelnb weiter; Cie guten l’eute empgncen ein grege«

aghetifihe« iDtigbehagen, werben geh aber über Cie tiefer

liegenben ©rünbe Ccgclben nicht flar unb gnben Cafür

lein bcjcidjuenCe« 2Sort, Ca Cie ©ruppen leinen Cerb

ait«ge[pvod)encn SRangel aufweifen, weither Cer SJelt«=
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fritif Paart jum bequemen 2lngnjj«punlte dienen fönnte,

wie bei Pen Kilj'ftgen glügclrcffen feit aOju mafgge

Sülle. Um fo fdjävfer treten fcie ©runPfegler Per Qägnel':

fegen Arbeit au« einer fritifdjen Unterfliegung Ptrfelben

gcruor, namentlich trenn man hie frühere 1'öfung Per

Aufgabe tut rd) 'gtlj jum ©«'gleiche gerbeijiegt.

211« Äarbinalgebrtebcn Per {jägncl’fdjen ©ruppen

mug juerft gcroorgegobtn trerpen, Pag Pie 3Rufen auf

Pen geflügelten Soffen itatfj Xantenart retten. Sir

fegen ganj »on Pem mtjtljolcgifdjeii SePenfcn ah, Pen

feuerfdjnaubenten
, flügelfditeingenPen ©ogafu« fo jagm

jugeritten ju feljen unP tuenden tut« blo« jur Iünft=

lerifcgen ©eile Picfe« (Dlufenrittc«. Sir meinen, c«

gatte Pem ©ilPgauer (lat fein mfifjen, Pag in Piefer

Seife nidjt nur lein atlfeilig befriePigenPcr tSnblicf Per

©ruppen erjitlt werben (önne, fonpern Pag Pie wicgtigflt

Slnpcgt Perfetben, Pie in Per gaijaPe Pe« (Baue«, uttrelt

bar eerloren gegen mfiffe. gilt Pen ©efegauer, weichet

einet Per ©nippen gerate gegenüber ftegt, wird Pie ©e=

galt Per SHufe ton pem fiopfe Pe« ©fette« unP rnegr

noch reit Pen glügeln beflelben unbarmgerjig jetfehnitten;

Pie Ueberfcgncibung Per glügcl ift übcrPie« auch in Per

Seilcnanpcgt ein fegt flötender 'Klangel. Sir geben gern

ju, Pag Piefe« ©ebrttgen bei Pem angenommenen ftom-

poptionämoti» nidjt ju termeiben trat; allein eben

Piefem Klotio gälte Per Äünftlcr au« Pent Sege gegen

feilen, teie bie« eor ignt ©ilj getgan, Peffen Slügelroffe

ton Pen ©ettien Per lenlunft geffigrt nntrPen. Ueber=

gaupt fann Pie XarfleQung eine« Leiter« auf dem t^lügcl-

roffe nur Per SWalerei und liitgt Per ©fulptur gelingen,

Pa Pie glügel tinmöglitg fo ungeordnet teerten fönnen,

tag pe ren jedem ©tanbputifte gefegen Pie ftigur nidjt

turdjlreujen unt jerfdjtteibtn. UnP fei hg für bie Klalcrei

ift Pa« SöeteegungSmoment Pe« eint Seilerfigur tragen-

Pen, geflügelten Söffe« fo fd)teer, Pag Peffen Xargedung

gücgfl feiten angtnteffen erftgeint. Un« ig nur eine

gelegentlich Pe« ©cgidcrfefte« 1859 entffanPene ^feidj-

nung*) »on Söonaoentura ©tnellt bclannl, auf »eldjcr

Pie Iföfung gelang und Pie 3Pealpgur eine« Seiler« auf

Pem mit mächtigen Schwingen Pie Suft duregrudernten
j

ffegafu« einen garmonifdjen, organifegen GinPrud gerror-

bringt; für Pie Slulptur abtr träte auch Piefe ^eiegnung

ganj ungeeignet, Pa Pie XargtUung, fo gut fte fug »on

Per ©eite präfentirt, mit toeldjer Per fSaler gerechnet

gal, naturgemäg »on allen anderen StanPpunften au«

minPec gut, ja ganj ungüngig geh au«negmen mügte.

Gin anderer $>auptfegler Per {jägnel’fegen Äompo»

Ption ig Pie allju fegnjäcgligt Mnlage terfclben, in! die

*) Xai Crigiual beflnbet fieg unter Pen grogen, nodj

ungegopenen Segäpen bes (jleneüi'jcgen ’Jtocgtoge» in Per

©ibliotgel per SttaPemie Per PilPenPen fitinfte in litten. Sie

OieneUi'fcge 3e><gnung ift in gofjfcgnitt reproPncirt worden.
|

tem Peloratioen Jfwede Per ©ruppen gerateju entgegen;

gtgt. Cfjtnbar litt Per SJilPner gierbei unter dem ßin--

guffc einer Setninifcenj Per ©ilj’ggra ©ruppen in Pem

Sinne, Pag er ror lauter 2(ngft, tem Segler Per legteten

ju oerfaQcn, in Pen entgegengefegten gering. Xie Sei;

gältniffe Pe« 4)auc«, bet leider nur ;u fditrer auf Pent

Soden läget, ergeifdten einen (tägigen, ttjuehtigen 21b

fdtlug, und Pie 21rcgiteltcn gaben, wie enoägnt, durch Pie

Ximtnponen be« Sodcl* (lat genug angeteutet, ton

toelcgcr ?lrt fie fig tiefen äbfdjlug Pachten, hierfür

gatte ©ilj Pie richtige Gmppntung und feine ©nippen

toaren etitfprediend angelegt, toenn fte auch im Xetail

ju ntafp» geringen, .ftägnel aber überfag gänjlidb Pen

Peloratioen ffwed feiner Srbeit, enttoarf feine ©ruppen

ogne Südficgt auf Pen ©tanbort, al« ob fit Seltpjmed

wären, und lieferte eine Xtloration, Pie fug fo fragil au«=

nimmt, Pag man jag oermeint. Per nädjfte Suteftcj;

werte fte auf Pa» ©flager Per Singgrage fegleutern.

Jllit dem Serien nett be« 3weife« feiner Äujgabc

gängt e« jiifatntiien, Pag $)ägnel feine ©ruppen in

ganj naturaliftifeger, per Seftimmung be« Serie« un;

angemejfencr Seife enttoarf. Sfr .gegoren getoig ju

Pen l'egten, Pie einem fiünftler Pa« Seggalten an tet

Satut, an dem ©eienbtn, al« Per unoerrüdbaren ©tunt

(agt aller Sanft und jcglidjen 3bea(«, jum Sontnri

madjen lönnlen; allein wir muffen »on einem Sungtoerlc

»or ?lllem »erlangen, Pag e« Per 3det, Pie ihm jn

©runte liegt, entfpredje, und Pag e«, wenn e« Igeil eines

©anjen ift, fidj Ptmftlben in jener garntomfegen ffietje

ergänjend einfilge, Pie man at« „ftilooU" geeignet.

Iritt »oricnt« Per Umgant ginjn, Pag Per ©egenftant

Per (ünglerifdjen Xarftedung nidjt unmittelbar Pen

Scidje Per 'Jfatur entnommen ift, fonterit tem ©cbidi

gerlömmlicger 3dcalgebilte, fo wirb Pie Sierpfüthlunj

Pt« Siinftler«, Per tarjufteDenben 3Pee geredjt ju werPen,

um fo gebieterifeger. Jpägnel aber gat ein ^Viar gut

trtffirte für jnnge ÜÄäPdjen gingeftedt, tenfelten

ein 'ftaar Slügel angrflebt unP feine ÜJtufen ganj jdMh

geredjt in einer ©ewanPung darauf gefegt, Pie man nach

Per gerabgängenten Schleppe al« SeitlleiP bcjtichnen

lönntc, wenn Per Cberleib gcfcgloffcn wäre. Klan Ptnle

pdj taju, bag Pit Ktujenropc ganj artig je einen i'orPer=

fug forrcfponPirend in Pie $ögc geben, wie Pie 'gferft

im Gircu« bei igren Sedjcnliingen, unt man Wirt be

greifen, Pag foldj’ ein SaturaliSmu« unmöglich jufagtn

fann. So ginwieper ein gefunber naturaliftifeger 3»;

pinlt fegt am 'Klage wäre, Pa mangelt er gänjlidj; wir

meinen: bei Per Slrt Per Slügelbiitung unt bei Pent

2tnfape PerfelPen. Xit Slügel find gier nämlidj fo ju=

gepupt, Pag beut Sefdjaucr fofort aupäHl, wie uumög;

lieg e« Pen KferPtn wäre, peg mit Penfelben in Per ?up

ju bewegen; außerdem find- fie »orn ntben ten Vungen=

Pügeln fo ltnorganifdj attgefegl oder eigentlich ginei»;
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Kontinentale O'ettuUöe in £onbon.

gegedt, tag man fofort matt, wie wenig bet Sfiingler

et! otrganb, fitg mit biejcin allerbingS Ijöcfaft ftgwierigen

Xgeile feiner Aufgabe abgugnben. Xer einjig richtige

Akg, tcu and; ©enelli etnfcglug, leitet in tiefem ftaQe

tatjin, ben iflügelanfag bind) eine geftgidte SJenbung

bem Auge moglitpft ju Herbergen. 3» ägnlitger 'ipeife

finben mir tiefe Segwierigfeit auf einer ftgon etwas

jopftgen, aber immerhin notg auf ©runb ber beften

Xrabition auSgefügrten ^eitgnung oon 3. SB. Saut
umgangen, bie uns in einer sKabirung SKefigior ShlfeQS

borliegt unb }u einem ägflus mgtgologiftgcr XargeU

lungen gehört, äs märe oieQeügt gut getoefen, wenn

$)ägnel tiefe ^citgnung
i
u ®*|ubt betommen gälte,

ege er fteg an feine Arbeit matgte. Sie weift ein fräf

ligeS, botg liicgt mafgoeS glügelrojj auf, bem man

baS männlidtc ©efdjlctgt beS SegafuS in feiner gangen

cncrgifigcn {lalliing anfiegt, unb baS, auf ben $inter*

fügen fug gotg aufritgtenb, bie emporgefträubten mätg-

ligcn Segwingen juiu Auffliegen anfegt, fo tag ber

baneben figrcitcnbe, an $anpt unb güfjen geflügelte

SXertur alle "lliügc gat, es auf ätben jurüd ju galten.

ÜBenn man tiefe ^eitgnung in igter ridjtigen ®runt-

ibce, in igrent gliidlitgcn ÜBurfe unb tgrer gefcgloffcncn,

energiftg jufammengefagten Spaltung betraegtet, fo foimnt

man auf noeg einen grogen Segler bet Ipägnel’fegen

©ruppen: auf bie .ganj unmonumentalc ©efammi-

Silgouette. Dum mag bie (Stuften ton weltgem Stanb-

funltc immer betraigten, immer ift bereu Silgouette

utirugig, gerpjlüdt unb unftgiin; niemals gelangt man

ju jenem ©cjügle ber Sefriebigung, toeliges ein ein.

fprctgetiber Abftglujj eines Sau-- ober SilbwcifeS ebenfe

gewägrt, wie ein oolt aitsllingcnbes ÜJiuftfflüd. Xutdt

bie bünnen Seine ber SRöglein fiegt man gar ju bicl

fiuft, ber weit abftegente Segweif begnt bie Silgouette

götgg unlicbfam aus, unb bie glügcl tgun baS Wlcttpe.

Stentrein ift ber galtenwurf an ben ©ewänbern ber

Stufen migratgen, unb bie lang gerabgängcitbe Stglcppe,

welche glcicgfalls tu ber Silgouette jur ärftgeinung fommt,

trägt ttod) bagu bei, bie rcitenben Stufen ftgwerfäflig ju

niacgen, fo tag fclbft in ber Silgouette bie obere 'Jjartie

ber (Stupfen ju uiafftg unb bleiern auf bem ftgwätglitg

bünnen, unteren Sgcile wuditet. 3n monegeden ’.'iäcgtcn,

wo bie Silgouette ber ©ruppen in tlaren Umriffen jur

ärftgeinung foimnt uub bas Xetail gang gurüdtrilt, wirb

biefer Stängel befonbers füglbat.

Auf bie XetailS ber Arbeit gegen wir nitgt weiter

ein, objtgon gegen ©egtgtSauSbrud unb $altung Per

Stufen unb noeg einiges Atibcre mamgerlci äinwenbungen

;u ergeben wären. SBir gaben bie Jpäpiiel'ftgc Arbeit

nur als baS, was fie fein foO: als 3u^4sr eines

!fi!erfeS ber Lautung wüibigen wollen, nitgt aber als

felbflänbiges UBerf. 3u biefer Scjiegung aber muffen

wir als baS ävgebnijj uufeter Selratglung auSfprctgcn,

bag fie äftgetifdi nitgt jum Saue gegoren, unb bag igre

(Entfernung unb Crfegung, fei es abermals bureg glüge!=

roffe, fei c8 bureg einen anberen figürlichen Segmud,

bieSmal nitgt weniger als ftogulat beS guteu ©eftgmadS

erftgeint, als bieS bei ben Silj’fegen Sliigeirogen bet

war. Osfar «etgsrue».

kontinentale ©tmülbt in £onlion.

3n früheren 3agrgunbcrtcn fflegte önglanb bie

fDta(ei, beren cS beburfte, bon fern ger aus bem Aus--

lanbe jit fug einjutaben, unb obfegon längft ein ©eftglecgt

eingeborener Äünftler erwaegfen ift, bauert btr 3mport

frember Silber unb SDialer autg jegt notg nnunterbroegen

fort, ein Srautg, bet bem ffingleriftgen ©eftgntad beS

"BublifumS wie autg ber geimiftgen Sfutift fegt ju ©ute

[oinnii. iä'odtc man bie in Vonbon angcfammcltcn

frentben ©emälbe übtrfttgtlitg ftgägen, fo würbe fteg

geigen
,

bag basjenige, was man ben geograpgiftgen

Äunftbejirf nennen (önnte, oon 3agr ju 3agr an AuS--

begnung gewinnt. 3n bem SDtajje, Wie bie äicilifaticn

fortfigrcitet , neue Sänber ju bem 9tange ber ÄunfU

Srobucenicn unb ftonfumenten fug ergeben unb bet

gantet meltuwfaffenber wirb, mugte autg bie ^agl ber

in Vonbon eingefügrten fremblänbiftgen Silber waegfen.

Sine wcfcntlitge AuSitagme freilich hübet bie ganje

Jpemifpgäre ber neuen SBtlt. Selten nur finben bie

auS ben Sereinigten Staaten gerübergeromntenen Hunft>

werfe eine freunblitge Aufnogme bei uns, cd fei benn,

bag fie oon gocgberügmten Äünftleni gerrügrttn. So
waren j. S. bebeutenbe Vanbftgaften oon (5 gurtg, Sier=

gabt, (Sopf eg unb bcwunbernSwertge Sfulptureu oon

"Börner unb Storeg in Vonbon ju fegen; bagegen erinnere

itg mitg nitgt, wägrcnb ber legten jwblf iDlonatc autg nur

ein einziges bemerfenSwertges anterifaniftgeS Stüd, ab=

gefegen oon foltgen, bie in Attftionen jum AuSgcbot

fommen, angetroffen $u gaben. AttberS oergält es fug

bagegen mit bem europäiftgen Storni item, wie itg fogleitg

bartgun werbe.

gfegnicn wir j. S. bie „ffranjofifege ©alerte in

SaQ Sfall". SJie fetten ber Jfaute anbeutet, gat

gier franjefiftge Shmg, repräfentirt burtg ©erome, tpe-

ben, Sreton, Sertranb, SDieigonier, 9iofa Songeur

unb Anbere, ben Sorrang. ©erontc'S „L'Kminence

grise“ unb Srelon’s 3oganncS", beibe im Salon

fegr belobt, fmb gier ju ftnben. >J tt anbern "Jtationalt=

täten übergegenb, fegen wir Xeutftglanb oertreten burtg

ein fleineS Silb oon SfnauS, weltger Sfeifter gier ju

Vanbe, im Sergleitg pt anbern, nur feiten ootgefügtt

wirb, äs feil fein legtcS fflerf fein, botg ift es bei

weitem nitgt fein begtS; trogbem ig es tgeuer genug

oerfauft worben, äin „Saperiftger Sferbemarft" oon

Xiej gegt notg über äJieigoitier’S Art in miniatur*

Digitized by G6ogle



623 Äorrcfponbenj 624

artiger Ausführung binaust. XaS ßRadjwerf bat

etwaä reit Cent Schid einer SRatirung; auch tiefer

Sünftlev gel/ört ju tetr feltenen (Säften. 3falien fantte

Arbeiten een ©afini unt Spanien ton Itaintaroli-

Seite ÜHaler ftucirtcn in Saris
,

gleichwohl haben fie

als ©tnnblage tijre* Stiles ißre befontern 9iatienal=

eigenthümlichfeiten fi<h bewahrt. Quer über bie Banb=

(arte Guropa'S natb Selgicn ftreifent, gewahren mir

Glap’S Scefiiitfe, unt Bantfdiaften, tüfter im Statten

unb ton tiefer Gnipfintuttg, liefert uns bie Stafjelei

aWunt^e’S. ÜSeiter natb Starten gicljcne, flogen wir auf

Bantfthaftcn ton tem Sthwcben 2Ba(t( berg, einem fDialer,

ter in tem SRufeum ju Stccfbolm an Kraft unt ©eteutung

hertorragt. ©elegentlief) mögen aiuh in ter Baß 3Jiaü=

©alcrie ©ilter aus Ungarn unb ©Öhmen fiefj cinftntcn;

unt fo gelangt tenn im engen ©ejirf eines deinen 9faumeS

tie geographifdf weit tertljeilte eurepäifebe Sunfi gur

Snfd)auung.

Unter Beibehaltung berfelfcen ©eftthtöpunhc möchte

ith gu einem Sefucb ter Sammlung cänifdjer ©emälte

in 9few=©onb in Bonton einlaben. Xie Sunfi tiefes

(leinen SReidfS bat einen gang eigenartigen Gbaraftcr;

feine Xomainc ijl ter »Ute Cccan, tot Alters beberrftbt

ton fübnen, (ampfbereiten „Seefönigen". Xurum autb

fint aßc tiefe ©emälbe Steflütfe. Sörenfen, SJielbb

unt 9(eumann haben in Gnglant toie in gang Guropa

auf internationalen unt unteren AuSfteÜungen wegen

ihrer cceanifthen Stutien, ncrtifdi in ter Färbung, unt

nortifth in ter ungcfliinten Bewegung bet üBajfcrmaffen,

9\uf unt Änfeßcn gewonnen. Xie gur 3f>t in Bontcn

hefinbliehcn SRarinebilber laffen erfennen, wie tie flirna--

tifdjen unt geograpbifdjcn ©erbälmiffc tie 'Diarincnialerci

(aitm weniger beeinfluffen als tie BantfebaftSmalerei.

XaS meerbchcrrftbcnbe Gnglant ftanb wegen feiner

3Rarinebi(tcr feit Bangem in SKuf; taS Sthweftcrreicb

Xänemarf hat gleichfalls taS 3J(eer gu feiner Heimat

auSerforen, unt tie genannten ©ilter beweifen, baß tie

Scemalerci bei einer Station ton Seefahrern nitht fo

leitht in ©erfaß gcrathen fann. — 2Rit tem (Gejagten

finfc groar (eineSwcgS tie gegenwärtig in Bonbon befiub--

lithctt frrntten ©emälte erfchöpft, ted) mag nur noch

eine auSerlcfcne Sammlung ton 179 frangöjifdjcn,

fpanifdtctt unb belgiftbcn ©ilbcrit in ter ©alcric tcS

£>rn. XeSdiampS hier Grwäbnung finten. Xie greife

waren für torfidjtige Säufer aßgu bodi
,
totb bleibt 511

erwägen, tag tie 2)ieifterwerfe 3uleS ©reton’S, Gorot’S,

SRonffeau’8,
eRotjbct'S, ßjtatrago's unt BetiS’ nur mittels

bebeutenter Soften erworben werten (önnen. Unter ten

formten ©citrägcn heftnten fith 79 Cel= unt Aquarefl=

bitter ton einem bisher in Gnglant ncdi unbefannten

beutfdjen SDtalcr, Gh- Söilberg. tiefe(tat ftnt gunt

Xßeil in geige ter gefthäftlichen ©tgtebungen bcs Sfinjl»

lerS gut ftroitpvingeffin ton teutfdjlant unb gu teren

Wintern hierher gelommen, unt tie Königin, tie auf

tiefe ÜBcife mit ten ©ertienflen teS ßJtalcrS belannt

geworten, h°t eine „Slnftdrt ton ©enetig" beigefteuert.

Ginfhreilen ftehen tiefe SBerle beim h'efigfn ©ubltlum

in (einer tefonteren ©unjl.

Aus tem ©efagten wirb jur ©enüge hertorgehen, tag

Bonton als Gentrum teS SBeltbantelS jnglcith einen

©rennpunh für fremtläntifdjen Sunflterfebr tarftcllt.

Seit ticlen Saßrcn hat Gnglant fidf terart burth Grwers

bungen fontineutaler ©ilter bercid)ert, tag (aunt eineSamm=
lung epiftirt, tie fidt nicht überfeeifeber Schäfte rühmen

törfte. 3n liefen lagen tcS erleichterten SertebrS fint

tie Schranten gefalleii, tie ehetem nicht nur ritalijirente

9JöI(er, fentern auch tirergirentc Sunfhtitßtungen ton ein=

anter trennten. Unt in Bonton fclbft tritt ton 3ahr gu

3aßr tie Grfchcimtng teutlieher bertor, tag nationale

Schulen ftch mit einanber termifchen unt taS ©eftreben

aller ftünftler barauf gerichtet ift, fid) gu einer Sriiter-

fehaft ju ttrbintcn.

3. Beaöinqton Alftnioit

fiorrtfpottiinti.

Bafel, im 3“ui 1S76.

B. SBcnig reiche Äaufmannsflätte türften ein io

regeS Streben gur görterung fünjilcrifther 3ntereffcn

aufjuweifen haben, wie tie unferige. Uita« bie alte Sanft

in 2lrehite(tur, Sßtalerei unt ‘Plaftit hier bietet, ifi 5war

jiemtich befannt, wenn auch immerhin noch nicht genug

gewürtigt, was aber in neuerer 3eit auf tiefen ©ebieten

gefchehen, hat ned) wenig in Xeutfdilant ton fid) hären

machen. Unb bed) ift cS wohl ter Öeachtung werth

!

Xer Äunftrerein, an teffen Spiftc her fftr alles

Schöne begeifterte 9(athSherr Oni-fjof fleht, ter felbft

eine treg'lidw ©emäloefammlitng beftht, bat turdj ten

begatten Slrcfeitcftcii Stettin eine hächfl gefehmacftolle

Sunfthaße bauen laffen, welche tie rertreffliebften 8uS-

fleßungSräume enthält, fowic tcrfchietene Säle für tie

Si Kungelt teS SicrflanteS unt SltelierS für tie fabU

reichen Schüler unt Schülerinnen ter ftunftfdmle. 3m
XrcppenljauS hängt gegenwärtig noch ter groge Karton

;u Cent betannten greSlogcntältc im 9(otional.-2Rufeum

jn IRünchcn: „^falggraf Butwig ter ©artige jiegt in’S

gelobte Bant" ton SBeiSbrot, ter hier als Beßrer ter

Smiftfduilc wirft; toch tpefft man, tag tie SBänte halt

mit greSten ton Stücfclbcrg gegiert tterten. 3n
ten fliftoß eingerichteten SirthfdjajtSräumcn, tie fid) im

Gitgejdwg tefmten, wirt tcmnächfl Sari ©rünner

aus Karlsruhe trei SBantbilter auSjührcn, welche in

gcißtcßen Sompofitionen 2Bein, UBeib unt ©ejang aßc--

gevifd) tarflellen foßen. Xie hächfl fcloriftifch gehaltenen

Sliggen taffen eine imereffanlc Strhing erwarten,

©rünner lebt feit etwa trei 3aßren hier unt offenbar
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in allen feinen ©Aöpfungtn ein beaAtenSwcrtbe« latent,

©eine Silcniffe finb hier allgemein beliebt. Sie per*

manente JhtngauSgedung wirb leitet weniger bcfdiirtt,

al« jn wüufAen ift, cbftfion bereit« tiefe (Scutälbe, be=

fonber« VaubfAaften, jiint Snfattf gelangten. On ben

legten Ä'ecfjett war btt befannte „ßentanrenfampf" cen

SB ccf I i n bert ju fegen, ber um fo mehr 2fnjiel)ung«fraft

auSiibte, af« jtbe« neue SEfctf tiefe« geniafen Sfüngler«

ton feinen VanbSleuten mit Sntcrcffe begrübt wirb unb,

wie t« bei ber originellen unb etwa« ejrfrataganttn

Seife btffclben nidit anber« rnegliA ift, ju ben ter-

fdjictenften Snirthcilungen 2(nlag giebt. 5(iuf) ein

jüngerer Safclcr, .'pan« ©anbreutljcr, matzte burA

ettt fd)öne« Silb „Sor bem Orabgcwölbe" 2fufftl;en.

Serfelbe jählt ju ben Stbülern Söcflin'S (ber jegt in

tflorenj febt) unb bat fnb nur tor allpt ftrenger 9iatb=

abmung feine« (DfeigcrS ju biiten. Sief Salem beweifen

auch einige Porträt« ton 3. £>ö jünger in Safel, ber

bei fortftbreitenber 2fu«bilbuug eine erfofgreitbc 3ufunft

haben biirfte. Gagan in (Senf, bie beiten ©teffan
in ©JiinAen unb greftniu« in Äronenbtrg batten

lobcn«wcrtbc VanbfAafien gefantt, tenen fitb ein ori=

gineflc«, gut gemalte« (Scnrebilb ton S. Suranb in

(Senf, „8u«gewiefcne Sanbftreitbcr", würbig anreibte.

2fuA in ber ftunftbanblung ton SHubolf Vang in

ber „freien ©trage" befanten fitb mehrere febapbare

Silber, unter tenen brei grege VanbfAafien mit bi Mi

fdjer Staffage ton (Robert 3 “ 11 t in Vujcrn gertora

ragten.

Die (dien erwähnte fiunftfebulc jerfällt in 2)ia[»,

3citben-- unb SWobellirtlaffen
;

über tic fAägen«wer*

tbcn Veigungen ber Sdjület unb ©Aülcrinnen gab eine

lürjlid) tcranftaltete 2lu«fteöung ihrer beften Arbeiten

erfreulidjen 'Sluff<i»Ui§. ffienn au* feine eigentlichen fiünft»

ler hier -,ur tollen Su«bilbung gelangen, fo wirb bodi ber

tieHeiAt noA beilfametc3itc<t erreicht, SAönhcilSgnnunb

Sfnnfiterftänbnig heften« jn förbern unb manchem begabten

$anbwerler (Selegcnbeit ju bieten, feinen Arbeiten ein

gewiffe« IfinglerifAc« (Seprägc ju geben, welche« bie

ßrjengniffc früherer 3abtbuntertc fo tottbeilbaft au«=

jeiAnete. — Sieben ber Äunftballe gebt ba« neue Sbcater,

cbenfaK« ein gefdjmacfroller Sau ton ©teblitt, bem

Safel überhaupt bie heften unter ben jaglrciAen hilbftbrn

(Sebäuben terbanlt, bie in ben legten 3abren emftanteu

ftnb. Äuf bem (Sebictc ber ©fulptur emwicfelt {fr.

©Alötb eine rührige Sgätigfcit. Gr bat ba« Slufeimt

turA einige gute 'lliarmorftaiuen bereidicrt unb ba«

Sfolegalgautbilb ber £>clcetia gcfAaffen, welch«« tor

einigen 3abven jum Slnbenten an bie ©AlaAt ton

©t. 3afob errcAtet würbe. (Segenmärtig arbeitet er

an bem SegctthogSenfnml für Sich. Grfreulidjer aber

al« tiefe nioberncn ffierfc ig bie forgfältige Grballuug

ber alten, an benen Safel befonber« reiA ift. So ift

' ber fchöne ftrcujgang an ber SJlünfterfircbe giltod

regaurirt worben, mtb bie mittelalterliche Sammlung,

bie auf Anregung bc« ^rofeffar« Silgelm Sacfernagcl

tor mehreren 3abrcn angelegt würbe, wirb mit UmgAt
unb SaAfenntnig ergäng unb bereichert. Sie enthält

wertbtoHc fun ft = unb fulturgigorifAe (Segengänbc unb

ig gteiA bem SRufcum, ben 21ntifcn=, SRariliitem unb

dRiinjfammlungen unb ber au«gcjeiAneten Uniterptät«=

bibliotbef bem allgemeinen ScfuA« auf« VciAteftc

jugängfiA gemacht, wa« gewiß tolle Xnerfennung

terbient.

ttt krologr.

Satrntln IrirlA t. Sen ergreift e« iiicbt [Anterj*

liA beim 21nblitf ton Sliitben, bie ber SiaAtfroft jer-

|

gort, ton jungen Stämmen, bie ber Sturm gefttidt, unb

wen übertömnit nicht tiefe SSegmuth, wenn er ein junge«

Veben, ein aufgrebenbe« Salem ginabgnlcn gebt in bie

falte 'JlaAt be« (Srabe«!

Gm ebler SRcufA, eAte Cbealc in feiner Srug
tragenb, war Salentin SeiriA- Gr ftrebte mit heiligem

Grng unb feltener Segeiftcrung ihnen naA, bi« fein

'Dc'ingen bie reine {flamme in feiner franfen Srng «er--

jchrte, unb er mugte tom Vcbcn fAciben ohne tic Sc=

friebigung, nur einen fleinen Shell ton bem erreid« ju

haben, wa« feinem ftrebenten (Seifte, feiner raftlofen 21 u«--

baucr, ber glühenben ©chnfuAt feine« eblcn Ghrgeijt«

torfdiwebte.

21m 23. 2Iuguft 1844 in Sien al« Sohn eine«

noA lebcnben, gcaAteten ©Aulmanne« geboren, war er

ber jüngere ton jwei Söhnen unb ber Vicbling ber deinen

tfaimüc. grühjeitig gewarnt er burdi fein fünfte«, jar-

tc« Üßefen alle $erjcn, unb biejet tSruntton feine« (St-

müthe« blieb ihm, tereint mit einer fcltencn 2lu«cauer

unb SiQen«fraft.

Son ber Sorge ihn überaus liebenber Gltern nin-

geben, welAc bie Gejicgung ihrer Söhne gA sur Veben«*

aufgabe maAten, war er naA todenbeten (Spmnaftal*

unt 'Jfealgubien — noA fegr jung — reif jum Gin-

tritt in bie teAnifAc ^wAfAnlc. Gr toücnbcte anA
tiefe Slnbien, wie bie bisherigen, im 3al)tc 1S63 mit

größter 2Iit«iciAnung unb terlieg bie 2lngalt, begleitet

ton ter Siebe unb 21Atung feiner l'ehrer, bie er fid»

turA feine Sefäbigung, burA feinen gliihenten Gifcr

unb fein befAeicenc« 2lugreten erwarb.

Gin burAau« tiiditige« thcoretifAe« ®igcn war

ba« Srcfultat biefer Stutien, unb SciriA blieb fein

ganje« Veben hinburct ein fAarf benfenber, gcwanbtn

watbematifer unb Äoitgrufteur.

Sie 21nlagen ju (einem fünfllcrtfcbcn Scrufe ent-

wicfelten HA in ihm (Aon al« ffnabc unb jeigten gA
turA eine groge (Sewanttheit in ber bilbliAen Sar
gclIungSweife fowohl wie Curd; einen regen Sinn für

alle« ©Aöne, für alle ihtnft.

{für Ca« Äunfileben 2ßictl« war aber unterbegen

eine neue 3lcra hcrcingebroAeu. unb tcr 3üngling war

mit einer ter Grgen, bie mit glUhcnbcr Segeiftcrung bie

neuaufgehenbe Sonne bcgrilgten. So würbe et SAülcr
ber 21fabcmie cer biltcnbcn Sünfle unb trat unter cie

Veitung {f. Sdmuct«. UncrmübliA in feinen Stil-

jOOT
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ftiibien, oollenbofe er unterAnberm feine ÄuSbilbung burd)
|

Bcfud)e üftetpifeber unb pbilefopbijdier Surfe an ter

Uniecrfität, würbe halt bei mfd,iiccenenBteiSbcwcrbungen

auSgcgcidmct, unb ein StipenCium vermittelte feine erfie

Weife nach Italien, bie ber 2
1 fäljri^e 3flngjing mit ter

ganzen Bcgeißcrung einer ctlen, leufchcn Äünftlerfeele

antrat, geiftig vorbereitet für alle Einttüdc, bie Watur
unb it'unft iimt boten unb bie er unauslöfchlicb in ßd)

aufnahm, fad'licb wehlgebilbet unb mit großer ©ewanct=
beit im ^cietmen auSgerüßet, bie er ftcb burch bie an=

ßrengcnbßc Ucbuttg yt errrerben wußte.

Es mar hieb bie erfie unb gmar einjährige Weife

nad) Italien, aber faft jeebfl 3al)re bmbuteb jog es ihn

immer toietcr nach Wollt, ftlorenj unb Bencbtg, unb

ßct« laut et in feinem Äunftfinn geläutert, reich an

Stubicn unb Sfiggen gurüd.

Tie unmittelbare ÜBirtiing ter flaffiftheit fhinftbent-

male nnb jener reichen Äunftcpcdic, bie alb ^cit ter We
naiffance baS Kunßlrben bcG Quattrocento ju einer neuen,

garten Bliitbe brachte, ivaren entfebeicent für bie Widitung

ber empfänglichen Siinftlerfrclc. Sie toanbte ßdi nun
jür immer ren beni jjormrnfdjema ber ("etbil ab.

Teirich trat von ta ab einer Per eifrigfien unb ge--

toiegtefieii Senner ber Wenaijfance unb einer ihrer hec=

»orragenbftcn Vertreter.

.gurücfgefebrt an bie Afabemic, trat er, umgcmanbclt

in feiner Wichtung, in tat Tltclier bei ‘jjrofeffort

van ber WliH, beffeit Einfluß auf ihn ein mächtiger

tourte. Ter aubgefprorfienc Sinn beb SWeißerS für bie

beforatioe Seite ter Suiift, für eine minutiöfe Turcfc

biltung ter gormen bis in taS Tetail übertrug

(ich auf ben Schüler. So mürbe Teirich burd) bie

Ardjitcftur gum Sfunßgcwerbc geleitet, tem er treu bis

an fein t'ebenSente unb erfolgreich biente. Wem grofien

Allgemeinen tum SpegieDen gclangent, ging er ben ffieg,

ben eine leuchtenbe Weihe ter beften SWeißcr betreten,

jeft iibergeugt, tag ter heute von fo mancher Seite an

gepriefenc umgelclivte Bilcungflgang gumeiß weiß nicht

nach aufwärts führe. Üöicter betheiligte (ich Teiridi

— fiel« vuftlcS tljatig — an h'öfung mancher T'reiS«

aufgaben unb rerocBftäntigte feine Setintniffe, nament-

lich ber beutfdien Wenaiffan«, burch vielfache Weifen,

bie ihn burd) gang Oeftcrrcidi, Süb nnb Worbbeutfch’

lant, nach ftoBanb unb Belgien führten. Seine Er
holung waren ffianberungen burch bie herrlichen Alpen

ter {leirnat unb ter Schweig, genußreich gemacht burd)

einen befonteiS empfänglichen Sinn für tie Schönheiten

bet Watur.

©at er in ben ftreiS ber Seinen guriidgclehrt,

boten äHojart unb Bcclbebcn löftlicbe AbentßunCen am
Klavier; auch flaffifchc Viteratiir würbe eijrig gepflegt,

wenn nach entfig oollbrachtem Tagewert ber ^cidienßijt

aus ter §aut gelegt werben mußte.

Wun folgte eine Weife gur Barifer &!eltatiSftcllnng,

bann ein 3abv fpäter bie na<h Englanb unb immer

rnieber feine Sllallfahrten nach 3talien. Weiche Sprach»

fenntniffe, bie er fidi in ter 3ugent erworben, erleid):

terteu überall ben Wertehr. Als irrudjt feiner Weife

nad> Baris erfchien tie erfte fclbftäntige größere Arbeit:

„Tte moberne Wichtung in ber Bronjc = unb
'JAöbelincuftric nach üBahrnehmungen auf ber

lebten AJeltanSftellung" ;2iMcn ISfis
, eine Abhanb-

luug, weldie tie allgemeine Aufmerlfamfect auf ihn als

Silnftler unb Sutiftjdjiißftellcr lenfte.

Al« er im 3apre 1868 gum Tocemen, fpäter gum

Brofeßot an ber Kunßgewerbefdjule teS ößerreichifdjen

INujeumS, unb glcithgeitig gum Tocentcn am f. f. pelv=

tedmifeben 3nftitute ernannt worben war, geigte er jich

als b'ebrcr nicht mintcr eifrig unb uncrmütlich thätig.

Stets ans eigenfter 3nitiatioe, war er bemüht, fein

BefteS gu geben, feine Schüler gu beben unb gu bilben,

bafür aber auch oen ihnen mit feltener {lodifcbäluing

bis über taS @rab hinaus geliebt. Sine reiche

fchöpfcrifche Ibätigfcit begann nun für ben bamal«

Sethsunbgwangigfährigen. Sin Weihe ber hejfcren Ent-

würfe jür Ausführungen aller Art, fpegied aber für bie

'.Wöbel-, Bronge* unb Thoiiwaareiiinbußrie, batiren au«

jener -

Seine ftbrijijleflerifebe Thätigfeit wibmete er meh-

reren m= unb auilänbifcbcn Tageblättern unb ben ein»

fdilägigen periobifthen ftacbfdirificn. Seine literarifthen

Arbeiten cbarafterißrien ßd) ebenfo burth gewänne wie

burd) llare Tarßeüung«weife.

Sei ber ihm angeborenen ("rünblidifeil war es erflär-

lith, baß Teirich cingchcnte Spegialßubien über beftinuntc

3weige ber Äunßincußrie madite, unb ihnen verbanfen

wir fein erfie« großes öerlagSwert: „Tie Ornamente
aus bcrölüthegeit ber italtcnifdicn Wcnaiffance.
Originalaufnahmen ber vorgügüebßcn Arbeiten in $olg=

tnofail ;3ntarften)" 'Sdicn 1871), ein große« 'jkatbu

werf, ba« ben jungen Autor allgemein befannt machte

unb feine eminente Befähigung al« Äünftler unb l’cbrer

von Weitem ißußrirte. 3um ftßen Male würben in

biefem 26erle bie 3ntarfien au« befter .»feit in umfaßen
1 ber SBeife Cent allgemeinen Stubium unb ber Bcnoen
cung übergeben.

Ein 3ahr fpäter grünbete Teiridi, von bem ©ebauler.

befeclt
,

ber oaterlänbifcben Äunftinbufhie einen feften

literarifthen SWittelpunlt gu f(haften, ße burch Borführung

ber beften, muftergiltigen iöerfe alter Äunftperioben gu

unterftitgeu, ihr Anfehen im Au«lanbc Cunh Bublilaticn

ihrer eigenen Abführungen gu hoben unb gnr oerbienten

Achtung gu bringen, feine „Blätter jür 8 u n ft -

gewerbe". Wactibcm e« ihm gelungen, einen Berleger gu

finben, ber bereit war, auf feine 3ntentionen eingugeljen,

fd)ttf er mit unfäglidter 'Wiibe unb int Kampfe mit ben

wibngften Einflüßen, ohne Untcrftüpung hon irgent

einer Seite, nur gang auf eigene firajt angewiefen, an

Unternehmen, ba« gu ben horhorragenbften tüiißlerifchen

Wublifatiencn Teutfdilanb« gälille. iSelchcrr ffreunt bei

ftiiiißliteratur Fennt nicht bie „Blätter für fiunflgewetbe"?

iiVr erfreute fich nidit an bereu tnuftergiltiger Au«füh-

i rung, an ben fireng objeftio nnb wiffenfcbaftlid) gehaltenen

Auf jähen, Cie fte brathten, unb bie gum Tboile aus ber

gmaubten ffeber bcS Autor« flößen, ber c« liebte, in

feinen Eßatj’3 htrgc 'Dioticgraphien über au«gcwäblte

Kapitel ber Siunftgefchicbte ober Äunfltcdmif gu geben,

bie er in rcicbßcr Sücife burd) bilbliche TarfleUungen

gu erläutern unb gu beleben fucbtcV 'Mit befonberem

Talente, mit gattg ungewöhnlichen Opfern an 3C| > unc

ÜKüljc, ja mit nidit geringen matericQen Einbußen fühlte

Teiridi bie Webaftiou feiner ifeitfehrift, ber erften lunft-

gewerblidien periobifdwn Bublifation in Cefterretd)

faft 5 3ahrgänge hmburth itt gewohnter, uncigennüptger

ffletfe, nur ber 3bce bieuenb, für bie er fttebte, bis gu

feinem Tobe mit ber größten Ausbauet unb (‘"ewigen,

haftigleit.

Turth fortbauernbe Stubirn nnb burd) gahllofe
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fdföpferifeße Arbeiten pti einet anfltengcnten Iljätigtcii

genötigt, fcabei aber Mird) neue auf rct beute Sel)ttl)ätig=

leit in tev ißm ifievjiiv ju Gkbotc ftel)cnttn 3CI( fc *)r

befdjräntt, liegen ibm jein überau* ftrenge« fßfltdjtgefityl

unb feine Arbeitslufl bie Hnftrengungcn niebt beadnen,

tenen leibet in ber {folge fein Jfüvper in bet iilüilje

ber 3al;re unietlag. So arbeitete her junge ftünfller

unter fteteni Jjjmpfe mit einem franten Söttet, uttb oft

entfiel bie gebet bet ntüben £>anb, oft mußte bet ^ci<ben=

ftift vuben, bi* Augcttblicfe fÄeinbarev Grlfotmig 511 neuer

Stwtigleit rettvenbet werben lonnten.

Tie Steuer ÜBcltaubflellung fattb unfern Sünftlet

fd)cn leibenb, aber riete feiner Serie fdtmüdten bie

TeidK, funftgemetblidie Aufteilung CefterreidiS unb et:

Warben ibm Anerfenmmg unb Außjcidfnung.

211* fffenjoüftänbigung be* 3ntarfiawtrfe« folgten ein

3abr fpäter, unb in bet gleichen Seife tote erftcrc« gc=

ballen, bie „Singelegten IDiatmototnamcnle be*

HMittelaltec* unb bet Dlenaiffatice in Italien"
(Sien 1674), ein Sert, gleidtfoll* beflimtnl jiit ben

ÖVbraud) beim feicbemiiitfrridjtc unb bet If itnft
-

werlftatten.

Saft gieidijeitig crfdjien in prächtiger Ausgabe eine

äRouograpIfte über ein berrottagenbe* ftunftmerl, eine

mufterbajte ftoinpofition Teiridi'o, begleitet ton einem

erläutcrnben Tcpte, einet Abljantlung über bie ©efdjidite

ce* Stunftfcbrante*: „Stab tuet, tut 'Aufträge Sr.

UKajeftät be* Äaifer« granj 3ofej 1. entworfen"
tSien 1674).

Tie lebte ih'eife be« unheilbar örlranlten nach

Stalien unb ba« lepte Oaßr feine* furjen Veben* war

ber Verausgabe eine* großen fiupferwerle* über „Tie
Sronpen ber italmtifdten Sicnaiffance" ge=

wiontet, einer 'isublifalion, bie Ctiginalaufnabmen mufter=

gütiger Öronjearbeiten in größtem 2)laßftabe unb in

niögltebftei Treue wiebcrgiebt, unb bie ein reicher Tept

über bie 0efdiid)te unb bie Tecbnit biefer Sfunfl begleitet.

Tem Autor war e« nidjt nteffr vergönnt, ba« Sr=

febeinen be« oon ibm gang rolleiibeicn Sterte* pu erleben.

Gr ftarb am 9. gebruat b. 3 . im 32. b'cbeuSjabte.

K. M.

•Sammlungen und AusftcUmigni.

Tie Sammlung ber berliner StationaMaatcrie leigt ein

erfreuliche« Sßacbolinim. Tie neuefee CSrroerbung bilbrn bie

Veffing’lcpc „t-iielianofcbaft", rorlcbc einige ;jfit uom 'Herein

ber Heriiner Münftter aiiögeftetlt war, unb mehrere mertt)ooUc

Otefcbente ber {unterbliebenen bes Hitbbauer« Hiidimuiin
Ter Herftorbene gehörte ber alteren berliner Hilbbanerfcbule
an unb bat niete beocutenbe Münftter ber Mcgcnwart heran
gebilbet, u. 31. audi 31. tlcgas, welcher eines ber Ctcfcpente,

bie lebensgroße Hüfte Sithmann's, in weißem Hlarmor aus
geführt hat. Tie übrigen (Uefcpenle fittb ewei größere IHr.

mdlbe unb eine Hortrat Slubie (weiblicher Hoof 1 . Tos eine

Wemaibe (001t i'ucun SBIane) ift beicidjnet: „Stngelnbc (Stäb:

d)en" unb entlehnt (ein Stotio anfißtinenb einem örientalifchen

Hirtrdjen. gö jeigt in 3luffajfung unb Tarftellung bie Htert.

male ber liiffelborfer Schute; bas anbere, ein älteres Hilb

non Taege, ift eine Jttlcgorie ber (frfinbung ber SRaterei.

g« ftellt in antilifirenber SBeife einen neben einer gets*

toanb fißenben Jüngling bar, gegen ben ftd) ein blonbloctiges

Stübchen lehnt, befien rechte .hanb einen Schattenriß an bie

JBanb malt, wührenb bie (infe bas (üefidgt bes Jünglings
heim Sinn faßt unb oon bet ;fctchnung abwenbet. Tie taub'

fchajtliche Umgebung harmonirt in Stimmung unb Kolorit

mit bem .{mugtinoment ber Tarfletlung. Sammtliche 'Jiooi.

tüten finb in ber C-ucrhattc bes erften Wefchoffes au'ge

fielt. — Ter große Martonfaal ber Aationalgatcrie ift

gegenwärtig für ba« 'iUibliftim abgefoerrt worben, bainit

bie Sßanbntalereien ungefiört bcenbet werben tönneit (ÖS

fehlt hefannttich noch bie fttatcrei ber 'Jiifchenjeite, bie bem
ilialet 3onffen iibertragen ift. Tas bort anjttbringenbe
Wemülbe wirb an ben betbett Seiten jwei Wruppen, 31ias
unb Cbuffee, leigen, bie entporjehweben ium Stile« bciwiitgen
beit tfios. — Hon bem betannten, in ber Stationatgalerie be

gnblichen Hübe Seffina'*, „Schüßen im (fngpaß", bat Cito
trocßfdj eine ubertanbenb wohlgelungene chromolithogra'

Phifdie Hemielfüttung in ca. ö, (große bes Criginals angefer-
tigt, bie gegenwärtig neben bemfetbenSlufftellung gefunben bat.

Örrmifditt llodfriditfii.

S. "Jlrtfcöoloflifdic WfffUfdjaft in 5^r(in. ber Sibun^
00m 13. Juni begann ber ^orrtb^n^fe ^ftr (Surtiue mit

ber Sorlcuvr Der neu erfduenenen ^ublifationen, roie ber

reidflmUitten 6crie VII uon (Sonje’ö ^orleqcblättern , unter
meldien baö einen perfpeftu>iid>en ^ur(bfd>mtt burd? bie Cft*

front beo ^arttjenon bör[teHenbc iölatt nad) einer 3eidjnun<t

oon Siiemann befonbereö Jntereffe erreflte. ferner bo^
Bulletin ber Aead^mie »l«*s inscrlptious mit bem Muffabe
oon be Sitte Aber bie ^Jeterdburfter Safe, locldie ben Äampf
Urifdjeu ^ofeibon unb Attyena barftellt unb it)r ^erhältuift

jum ^arttjenongiebcl; bie Revae pulitique et lit«;raire mit
^errot'ei (Srdftnunßörcbe feiner ordjäoloivfd>en Sorträcie in

ber (Sorbonne; ba<5 ©udj oom (Grafen Vebnborff :
„^iippo

bromo«" über ^Jferbc unb kennen im ßried)ifd)en 'JCltcr^

tbume; I>r. if. pon Öpbel’o 2<bnii^ »/Xao »ilb bee»

mit ^joei oortrefflidten Vidübrurftaieln; if. ©eniger’Q ^Sro*

gramm über baö Moliegium ber ^büi^bru }u Tclpiji; ben

Jnbr\ fjUeridü beö ÜHufeumö unb ber Sibtiotbet ber eoan^

gdifdjen Schule in Smyrna. 3ion numi«matifd»en SJerfen,

ioeldjc ein allgemeinere^ Jntereffe in ^(nfpriicb nehmen, würbe
Jmljoof ^Blumer’ö Slbljanblung Uber gried)ifd)e iNünjcn im
5>aag näher beiprodien unb bann bie Schrift oon Ccrcy
tHarbner: Sicilüin Ütiniies*, in welcher $uin erften ^Kale eine

chronologiiche Ueberficht ber griechifdten Stabtmünäen Sicilien^

imb jioar mit eingehenber 'i'enictiulitigung ber in ben präget
bilbern wahrnehmbaren (rntmidlung bc«i Stilö gegeben wirb,

üßonbcu „Roman HedailloiiA in tiie Itritisli Mqacmiui“ würbe
Siefeler’Q 5leeenfion in ben ©öttingcr ®el. Jlitu'igen be=

iprodjen. .^err Dr. .^irfchfelb, ber ah (Maft anwefenb war,
legte bie in Clympia angefertigten Photographien oor, welche

bie Vanbfchaft, bie (Hrabungen unb bie hauptfdchlidiften /*unb

gegcnftdnbe betreffen, trr oerbanb bantit eine Jarteguug
beo gan^cu (Hanges ber in Olympia geführten Unterfucbungen,

ber sKcthobe unb ber SRefultate. ^ür bie weiteren t^rwar
taugen ift bie widüigfte lyrage btejenige nach Wr wnb
2lrt, wann unb wie Clympiä jerftbrt worben ift. feie bis-

herigen ^unbthatfachen fdjeinen bicjelbe in febr günftiger Ißeife

3U Ibfeit. l*in Shin^funb in ben ipäteren Hiutnen, welche bte

antifeii, bauptfüd)lid) burd) ein Hiaturereigni^ oerwüfteten

Hiefte tibcr.tiehen , macht eo im Perein mit einigen anberett

Ihatfachcn unb Nachrichten wahrfcheinlich, bah Clympia fchon

in ber ÜWitte bc«i fcdjften nadjchrcftlichen Jahrh. im ©efent
liehen aufbörtc, über ber (Srbc ,fu eriftiren, nadjbem eö oiel

leicht ein Jahrhunbert lang oon d)riftlid)en Pewohnem be=

oblfert gewefen war. frerr Nbler fprach über bie währenb
feiner mchrwöd)entlichen'Anwefeuf)eit in Clympia burdweführte

Nufbcdung beö JcüH lempeli, inbem er theil* an Crt unb
Stelle bewirfte Aufnahmen, theild nach feiner Nudfehr an
gefertigte Reuhltuitgen jur (Erläuterung DCi Portrage*i cir

cuiiren tief}. PJätjrcnb man bisher auf bie wenigen, bei ber

ftanjäftfehen (Erpebition gewonnenen Nefultate angewiefen
war, ift je(jt burd) bao gani unerwartete .tveroortreten aller

bur^ (Erbbeben niebergeworjenen &auptbautheile be4 Icntpelö,

fowie burdj bie trofc aller ^erftbrung unb piünberung nod)

treffliche (Erhaltung beo Unterbaue* mit ben Säulenreihen
im Jnnern, ben Gcllamauer^ unb 5MfeI>*>bcnreftcn , einer

Ihh»«<l« :3lnlage oor ber Cftfront tc. ein iWoterial gewonnen
worben, welche* eine juperläffige Neftauration ber (Hrunb*

rifje unb ^V^Öen, eine annähernbe ber 2?urchfdmitte

geftatten wirb. Schon jeht ift eö burdj Pergleichung mit
onberen borifchcn Paumcrfcn in .^ellaö, Sieitieu unb unter«

Jtalien möglich, bie formalen unb ftruftiucn Gigcnthümlidj
leiten beö 3eu* Xeinpeld genau ju erfennen unb eine Per*

watibtfchaft mit attifdjen Pautcn,ipejiell bem älteren ^artljcnou,
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nadjjuroeifen. 5ladj Vorlage einiger 3«4nunflett polndjromer
3icflelfra^uiciitc auo C Iqmpia, meid)« Njmnm fittt», in einem
oon öem Slortragenben vorbereiteten Xfyefauru* antifer 9ad
fteitilmureüe bemnäefaft veröffentlicht m iverben, mürbe nodj

bie urfprun^lidje Hufflelluna bet 'Jtife beö iiatotiioö auf

Ijoftem bretfettigetn, auo 8 »Ibcfen beftebenben ^ofiamcttte
näher befprodjen unb burd) eine :Hffiaurationojeid)nun<t ovr

anfdjaulidjt. £err tränte t lefltc «in vor Mur,u*m in’o föntyl.

'Antiquarium qelanqtcö brongeneö Sieden im Original unb
in Abbil&ung vor, bno nad) ber im boriidjen $ialeftc abgc
faxten ^nfdjrift ber i.'imuatiö gcmcibt mar. Cbroobl nur brei

Sporte enthalten!), bietet bicfelbe ioraddid) ein bobeö ^nterefi«

:

fie ftcüt feft, bafc bei Atl)enäuo X, 410 1). in einem rftajv

ment bcö Alfman (70 tlcrgfi bie in ben ftanbidjritten «nt

^alteit« Aspiration bcö itiorieö, bao im Attifdjen onwQtt

lautet, jutrifft unb bi« wie im
”
5 Fragment berjufttilen

ift. Ta bao Sleiroort ber Artemio burd) baö .vehlen M
Artifelö mie ein (Jigennaine behanbett ift, fchloft ber Apt

tragenbe, bafi an betit S-lronenicutorte ber Mult ber Artcmi*-

in ber fpecififdjen trigenfdjart ber Vimnatiö benjorregeni»

genug mar, um baö Slciroort alo JnbtuiPualname führen m
iaffen. lieo trifft non ben Äultorten borifdier 3unge nur

ju bei bent berühmten $>«iii$tbume auf ber (Mrenjc von

fonieit unb SWeffenien. £nö Alphabet, roelcbeö baö fletne

Tenfntal nod) in’ö «. ijabrb- v. C hr. rocift, frimmt mit bieffT

Annahme überein. Taju mürbe bie Abbilbung cincö gteütKn

t^erätheö oorgelegt, roeldie ber itortragenbe \?emt Ulrich

Möhler uerbanft: nad) ber vermutf)li<b theffalifcfien ^nfthriii

ift eö an bie iterfephone getveibt Söcibe (Mcräthe erfläru

ber Aortractenbe alö Mumbala, ScbaUbetfen.

3ttferate.

EINLADUNG ! Im Vorlage von Paul Bette in Berlin

erscheint dein nächst

:

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt: .

Genf
Luzern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

vom 2. April

10. Mai
0. Jnni
5. Juli

3. August
5. September

bis 30. April;

2b. Mai;
25. Juni;
23. Juli;

27. August;
21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. Mars
an das Comite der schweiserischen Kunst-Ausste/lunf/ in Genf \

xu machen.
Vom Auslando her mus.s im Frachtbrief, sowie in «len Zolldeclaratln-

non, do9 Verlangen eines Frcipasses für zollfreien Eintritt in die Schwei/,

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Vorsonder den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes Bind eingeladen
,
ihre Dir diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten cinxusenden.
Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comito.

Das Grüne Gevölliß in Dresflei.

Hundert Tafeln in photographischem LicMdrwck,

ülicr 400 Gegenstände ans den ver-

schiedensten Zweigen der Kunatintlu-

Btrie enthaltend.

Mit Erläuterungen von

Dr. J. Th. Graesse,
K'migl. Mehl, Hofrath, Director 4m (Jriw*

QewSlbca.

Das Werk erscheint in 10 Heften

ä lo Blatt, gr. Folio in Umschlag.

Preis pro Heft 16 Mark; nach Aw-
aal* 06» 10. Hrftr* tritt rinr fVwftMr*

/r iihuutf für thn eoUtUimUge Wertm

Durch alle Buchhandlungen ist m
beziehen

:

METALLOTECHNIK.

J. Kellerdaler,

Portrait Dr. M. Luther’s,
gepuuzt lööO.

Bekanntlich hat Kellerdaler Luther’»
Portrait auf drei verschiedene Arten
gepunxt.

Eine dieser interessanten Platten von
1550 befindet sich wohlerhalten in

meinem Besitz Grösse 12 auf ItiCtm.

Offerten sehe ich entgegen.

Ernst Arnold’s Kunstverlag,
C. GrUf.

Dresden.

Vente publique
de«

TABLEAUX ANCIENS
des ecoles

flanamle et liolUmiaisr, ft In utiqaitfi

de feu

]£. L. J. A. Scheltna van Kampferbeke

les 24 et 25 Juillct 1870 par les librnires

van Hengel k Eeltjes a Rotterdam.

Exposition: troUjours avant la vente.

Le cataloguo (528 N°* ) se distribue

gratuitement.

Soeben erschien und wird auf Ver-

langen gratis und franco versandt:

Lager -Catalog
XI. II.

Schöne Künste. — Kupferwerke.
(Mftist an« der Bibliothek eine* italirni^Hm

kuni*tfri>iiu4«i<.)

1. Abtheilung : Geschichte und Theorie
der Kunst. Malerei und Kupfer-
stichkunde.

2. Abtheilung: Architektur. Sculptur.

Technologie. Kunstindustrie.

Bei gef. Bestellung des Catalogcs
bitten wir anzugeben, welche Abthei-

lung gewünscht wird.

Frankfurt fl. M., Juni 1876.

Joseph Buer k Co.,
Rossmarkt 18.

Verlag von E. k. Secm&nn ln Leipzig.

Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr.W. Lübke. Zweite Hark
verm. und verb. Auflage. Mit 360
Holz lehn. gr. Imper. - Lex. - 8. 2 Bde.

broeb. 19 M. ; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

SAMMLUNG
praktischerEntwürfe für kunslgewerh

liehe Erzeugnisse

der

Silber-, Bronce-, Zink- und

Elsen - Industrie.

Entworfen und herausgegeben

von

Alexander Schütz
Ar'hitokt In Berlin.

Jf. J.irferung. JVirf* IO Mark.

Inhalt: Schliit^clschild and Haid-

habe einer Hausthür, Knopf und Per*

tierglocken/.ng, drei I<euchter. Hänge-

lampe mit Armen, Ampel, für Bros«;
Füllung eines HausthüroberlichtB, Trep-

jiengelander, für Schmiedeeisen ;
Wami-

ann und Laterne fii r Schmiedeeisen m»‘i

Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber

SalzfasH für Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E A. Seemann.

Äebigirt unter »erantroorta^Ieit be* ««rlegerd €. 31. Sremaiui. — 2)ruct 0011 ^unbertftunb ft $riei m fietpjig.

*



XI. Snlmianfl. »r. 40.

Aeiträgc

finfcinDr.g.U.yißMOlB

(iPini .1Wirftamt mflj ft«

S6)««.«m »irWrrlaadb.

MaiflMnr. 3).

VU nälrn.

14. 3nü

3nferate

1 2S Vf. für Mf bxt

Itil gf|p«!tat* i'rtttjnlt

VwtWb »<n jcWr ®0«$9

mit ftuafitantUng m*

gfwcmwt».

1876.

Sci&fßtt pr äcitf^rift für ütlbenbc finnjt

TW* BlaU, Jtbt ©c.W am itullag rrjtfrrtrfBb, ntaltm tU WtetmtntfJi Wr „äcittortfl für fcUWnW jhtnft" gratlj; für ft$ atttiit btjogrft

Icfttt öci ^n^r^attg 9 9tart fewefel i« Sw<&$autH wie audj bei ten t-eulfWn «nt t(temt4M<Wn

>b«(l: £ur Jtrnnhtifr t<r 'S üntberitt (**e$ft*mkW fe-e* Id. 3,afcrhnnt«1«. — Bincrnti, ©jener ÄnnüpÄtttasffaiKe; ©«[ftp. Ta« Oruamrut ant bl«

JornfHnbulirle; fßNbftfoiicii ftber tu wsi^atabunafn in OupnfMa- - Stobt t'tOiiWn f. Tue ^MntfnrleT StattblbUet^eT. — fktfwif beräumt;
[$«« tReaibiairt -ssmailuiig. — ’Neingfruen W* Bufth- unt Jtunftbanbelt. - 3*itf4nflni. — IJUifrr«»«.

3nr fienntniS ber Hornberger O&olhfdftmeit

bes 16. 3al)rl)nnbert8.

Nürnberger @o(bfd>miebe:Srbeiteu bet 16. Saßt:

bunbert« gehören ju bot alletloftbarßen Stflden ber

curof äijdftn Sfunftfammtungm unb ju tcu gefueßteßen

unb am ifünften bezahlten ©egenßänben im Zotigen

ftunfttertebr. Ihipfeißicße Den Nürnberger ©olbfcßmicbcn

finb bie foßbarften aller Drnantentßiihe, bie in ttnfern

Zagen befanntließ olöpli* ju einer fräßer nie geahnten

Sertßfcßäßung gelangt finb. Zite Slnjubt ber Silber=

arbeiten unb ber ftupfeeßieße ift Überaub graf; unb ben

fotnßfreunben jum Xßeil betannt. 8n einer wiffenfeßaß«

ltd>en Bearbeitung biefet febr umfangreichen Wateriali

fehlt ct jebecb noch gänzlich, »at feinen @rnnb theilt

barin bat, baß bat 3utereße für bie ©efthießte bet

ftunßßanbwerft bet unt erft in ben lebten 0al>ren er*

»a<ßt iß, theilt weil eben biefet Waterial, feßr jer=

ßreut unb jum Xheil im ©rioatbeßß, bem RctfcßeT meiß

febr fcßnxr zugänglich iß. SRan unterftbieb bie (Selb:

fcßtniebe=arbrilen bitber böcßßent naeß ben eiugeftßlagenen

Warten in Nürnberger, üngtburger k. arbeiten, unb

bie Berftrtiger ter .Vtnpfcrßtcbe lannte man entWeber

gar mißt »ber nur bem Namen na*. Unb boeß giebt

et eine leitht erfennbare Sntwicfeluug ber Nfirn»

berget ©olbftßmiebehinß. Kamen een ©olbfeßmteben

bet 16. unb 17. äahrßintbertb ßnb unt in großer Sin*

zahl erhalten, Storfbaner hot fürßieh (8unß unb ®e*

»erbe, 1876, Kr. 16) ein langet ©erjeiißniß berfelben,

bat freiliih nedi nicht eoDßänbig iß, aut alten Wanu>

feripten publicirt; ein eollßiinbiget, dnronolcgifcß

georbnetet ©erzeitßmß berfelben, nach amtlichen Quellen,

werbe ich felbß bemnächß bcrößentlitßen. Über man fennt

nicht ben .Bufammenßang jwifchen ben Kamen ber

Weißer unb ihren Arbeiten. St iß Aufgabe ber

ftunßforfcßung, in biefet Sbaot Sicht ju bringen.

Senn man bie große Wenge ber noch berhanbenen,

über bie ganje gebilbete Seit )erßreuten Nürnberger

@»lbfchmiebe:Urbeiten bet l(>.3ahrbunbertt trilifch näher

betrachtet, f» treten, abgefeßen Don ben noch gothifchen

Arbeiten, aut ber großen ßHaffe ber gewöhnlichen, ganj

hanbwerttmäßig bebanbelten
,

aber in guter Schute

gefertigten (Setätpe jwei Derfchitbene ©rappen alt aut:

gezeichnet ziemlich beutle* herauf:

3)ic erße @tuppe bilben bie arbeiten bet Senzel

Damiper, bet größten unb berfihmteßen aller beutfeßen

©olbfcßmicbe. S. Oamiper Derließ Dödig bie gothifeße

Ueberlieferung unb ging, enge an bie italienifthe Ute-

naißanee fuß anfcßließenb, feinen eigenen Seg. Seine

©erätbc ßnb fielt originell unb geißDoQ in ihrer ©e=

fammtjonn wie in ißrer reichen ornamentalen Hut:

ßattung. Ober ße finb nicht befonbert forgfältig in

ber Uutfnhrung ber Sinjclhccten; baju feßeint berSNeißer

nicht Kuße genug gehabt zu haben. Ult §auptwerfe

Oamißer't wären unter ben befannten— benn bit meißen

ßnb alt folcße noch n'<ht erfannt, Diele autß jerftört — ber

fNerkrfcße Xafclauffaß im ©ermanifeßen aiiufeum, ein

großer fßotal im Beßß bet beutfeßen Äaifert (abgebilbet in

ber „beutfeßen SRenaiffance" Äbtßeil. Nürnberg. laf. 65—
67. Seipzig, Seemann ) unb einige Scbnuicttäßißen im

(Srünen ©ewölbe zu Qretben unb im @ewerbe= SRufenm

ZU Berlin zu nennen. — Sin ben Weißer felbß fcßließt

ßcß eine große Unzahl Schüler unb Nachfolger, welcße in

feinem (Seifte, zum Zßeil naeß feinen Sntwürfen arbeiteten,

Digitized
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oft cm <$ feine 2Robefle unb gönnen beim fiten, bicfeiben aber

meiß ebne fünftterifefce8 ©tfügl unb ogne baS reihte Bcr=

ftänbnijj gufammenßeQten unb mit anberSartigen Ginget;

geiten Dermifcgtcn. 3ch erinnere 3. 8. nur an ben

„Sanbfcgabenbunb" in ©rag unb an ein Schmuctfüßchen

in ber Scbaglammer gu Stuttgart, über welche ich in

Sfr. 122 ber „äRittgeilungen bes ößerr. JRufeumS" unb

in 9?t. 14 teS laufenben OagtgangS biefer Blätter au5-

fübrlicg grfprccbeti habe. Ginige »on 3amiger'S Schülern

freilich waren auch Äünßler, haben mit Borliebe bie

ornamentalen Details 3ur ^cc^ften Reinheit burdp

gebilbel. —
Die 3weite ©ruppe bilben bie Arbeiten eines be=

btutenb jüngeren ÜReißerS, melier aber an ber go

tbifcben Drabitcon noch feft hält unb bie gotgifcben

formen in fepr gefiidter SBcife mit ben ton Oamiger

gefchaffcnen ober burd) ign eingefübrten eleganten 9?e=

naiffance=gormen oerbinbet. Seine Bofale, gotbifd) in

ber ©rnnbform unb gcbuifelt, fmb febr reich mit

Sfenaiffance-gormen forgfältigfter unb feinfter Durch=

bilbung im Berein mit gothifchem Blätterwerl über;

bedt. Seine gönnen fmb jeboib nidjt ton jener

SDfannigfaltigleit her Grfinbung wie bei Oamiger, fon=

bem mehr fontentioneQ, unb wieberbtlen (ich, aus

berfelben gornt gcgoffen, bei bemfelben ©etäth febr oft.

ffiäbtenb bei Oamiger bie reiche Ornamentif in ter=

ßänbnijjrofier SBeife ber $auptform befdpeiben fid> unter;

orbnete, tTeten fie bei tiefem SJfeißer anfprmbStot!

bertor, woburch freiliib eine febr reiche fflirlung erhielt

wirb. SBäbrenb Sämiger bunb unb burd; fehöpfetifdjer

Äünßler war, war biefer anbere SReißer, ber ßdg gleid|=

fam als Sbonfurrent Oamiger’S in ben Borbergnmb

gebrängt ju haben fibeint, mehr ein „gaifeur", bet, arm

an eigenen Obren, feine arbeiten „billig" herßeHtc, benfel=

ben jebod) eine grofte ©efammtwirfung 3U geben muffte,

ihnen aber auch bei genauerer Betrachtung bunb forgfältigfte

Gifelirung ber gegoffenen Crnamente Bewunberung wr=

febaffte. 81S bie totjilglibflrn SBerfe biefeS bertor=

ragenben SReißetS fmb mit neben tem großen 0,80 ÜR.

hoben Bafel im Befig beS beutfehen SfaiferS (abgebilbet:

Deutfdje Sienaiffance, Äbth- 9?firnberg, Jaf. 98— 100)

ein 0,54 91?. hoher Doppel=8o(al, in einem alten 8er=

jeiibniffe, „eine fdjbn »ergulte hortete hoppelte Sibeurn"

genannt (noch niibt abgebilbet), im Befig beS $crrn 9?au

gu 'Jffirnberg, welcher, wie bie eingelaffenen ülfebaitlen

ergeben, nm bas 3abt 1596 für 3afob Stare! unb

feine ©ernaf/Iin Glifabeth geb. t. Usler aus ©oSlar ge;

fertigt worben ijl, belannt geworben. Beibe Bohle,

Stüde, welche in jeber Silberlammer eine auSgegeichnete

Stelle einnebmen würben, tragen als eingefcblagene 9Reißet;

marlc einen SBibberfopf (ScbafSlopf). GS war nun ton

2Bid)tig!cit gu erforfeben, welchem 2Reifter tiefe URarfe

gehört.

Dut4 bie SRittbeilung ton Stodbauer (fhinß unb

(bewerbe, Bb. X, 9fr. 15), welche bie ton O. feetner

Schaglammer beS Oeflerr. ÄaifcrhaufeS, Änbang.

Seite 57) über ben gleichen ©egcnßanb gegebenen Stetigen

in banlenSwerther SBeife ergänzt ,
ijt jegt als ficber be;

lannt, Daß jeber 9Reißer feine Brbeit mit einer nur ihm

allein eigenen. Durch «neu Bungen eingefchlagenen fflfarfe

terfeben mußte, betör fie ton ben gefdjworcnen 3Reiftern

auf bie torfcbriftSmäjjige geinbeit bes Silbers geprüft unt

auf ber Schau ton bem SBarbein mit bem offiziellen

Stempel N terfeben werben Durfte. Die Dfciftermarfen

würben neben bem entfprechenben 9?amen auch 'n I11* 1

gleiche, bei @c[4worcnen unb bem SBarbein beponirte

Bleitafeln eingefchlagen unb auch in befonbere Büchel;

dien eingetragen. Solche aReiflcrmarfen fint uns auf

ben alten Silbergerätben in großer 3“gl erhalten; aber

wir lönnen bei bem Berluß jener offiziellen Bleitafeln*)

jegt leiber nur febr fchtter feftjieUen, welchem SReifter*’;

bie eingelnen äRarfen angeboren.

9iur auf Umwegen würbe es mir möglich bie 9iamen

unb äRarfen ber beiten oben näher ebarafterifirten^jaupt;

meifter gu beftimmen.

Der äRerlel’fthe Dafelauffag gilt, laut aller Ira=

bition, als 2J?crf Des Biengel Oamiger. Gr trägt

an terfebiebenen Stellen als SRatfe einen Böwenlopf
en face. Gin foltbcr Bömenfopf aber ift fein SBappen.

Daffelbe befinbet fcdi auf bem brongenen Gpitapb auf

feinem ©rabßein unb auch fchön gemalt in bem fiebern

bänbigen Sappenbuche tom Oabrc 1583 im fönigl.

Wrdiitc gu 'Jfürnbtrg. Gs unterliegt Demnach feinem

3weifel, Pag Oamiger’S ÜRarfe ein Bötoenlopf ift, be=

fonbcrS ba auch bie anberen mit tiefem 3c 'dKn terfebenen

Silberarbeiten gang unb gar in bemfelben ©eifte wie

ber SRerfel’fche Dafelauffag gearbeitet fmb.

Der oben erwähnte große gebudelte Bafel im Befig

beS beutfihen ÄaiferS unb ber Doppelpofal beS $errn

9fau gaben als 3Rarfe einen ScgafSfopf, ein 3ti<ben,

welches gleichfam als Seitenftfid gu jenem beS Oamiger

gewählt gu fein fibeint. Da bas Schaf im 9ffimberger

Dialeft Bög bc'§1 unb ber ©olbfcpmieb $anS Begolt

tielfacg als bettorragenber äReifter genannt wirb, feit

Dem Oagre 1591 ©enannter beS großen unb feit

bem 3agre 1610 3Ritglieb bes (leinen BathS war,

ber 9fatb ber Stabt 'Jffirnberg im Sagte 1613 ren

igm auch 72 Stüde Silbergerätg, b. g. faft Drei Biet;

tgeil beS gefammten SilbetfcgageS (fiehe ÜR. 2R. ÜRager,

Sffirnberger ©cfhicbtS;, Sunft; unb 81ttrtbumS=grrunb,

9fr. 12 ff.) befa§, fo lag bie Bermutgung nage, bap

tiefer Sibberfopf baS 3t' tbfn be# $an# Begolb fei.

*) Biefieicgt werben biefelben gelegentlich wieber auf

gefunben.

*‘) ü. Seitner gat in feinem oben erwähnten Bracgtroerte

einige folcger Warfen fegon beftimmt.
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Um ©ewifjpeit ju erlangen, juchte id) in alten Sappen--

büepem natf) ben Sappen ber ©«nannten be« großen

9fatp« — al* [olcpe pflegten aud) bie §anbwerfer ein

Sappen anjunehmen — unb fanb enblicp in einem

Manuferipte be« ©ermanifchen Muftum* (91r. 28,694)

in einem „©enauntenbuepe", weitst« ein „Bcrjeid)ni§

Ber fürnehmften Seute" k. enthält, ben Sibberfopf alb

Sappen be« ©olbfcpimeb« §an« ifkpolb, oon »eitlem

man bisher feine anbere Ärbeit fannte, al« eine MebaiBe

mit bem Porträt Ä. ®ürer’ä (Kill, Münjbcluftigungen,

®b. I, ©tücf 49, nnb Smpof, Münj=ffabinct Seite 726)

welche jetod), wie 6. Jroß (flnjciger für ffunbe beutfeber

Borject, 1868, Spalte 162) gezeigt ipat, nicht bon cpm

fein fann. San bemfelben Meiper, welcher bemnaep ber

Berfertiger oben genannter fötale ift, ftnb, wie bie

ÜJiarfen angeben, noch jnsei 'fiofale, fcfjr ähnlich bem

bejeichneten flaifer=Bofal, früher im Befip be« 9fatp«

bet ©tabt ^Nürnberg, jept ßigenthum be« £erra Ireiber

in 'Jlürnberg, ein britter, urfprünglicp baju gehöriger,
j

jept im Befip be« greiperrn b. 9fothfcpUb in granffurt,

unb jwei fJolale eon mefentltcp anberen gönnen, welche

auf ber granffurter »uSfteBung be« 3apre« 1875 ju

feh«n waren. (®er eine bon ihnen (9fr. 1634) im Be=

fip be« ©rafen b. Elp in (SltbiBe, welchen ich früher

(fieh« SunfMShronif Bo. XI, 9fr. 13) wegen beritepn»

licfjfeit mit jwei fötalen in ber ftäbtifchen ftunftfamm-

lung in 9fürnberg, glaubte bem $oul glpnbt jufeprei»

ben ju muffen, ber anbere (9fr. 1632) im Befip ber

Baronin Matpilbe o. äfolpfdjilb in granffurt.)

8uf bem bargelegten Sege ift e« fomit gelungen,

bie fpejieBen Marien ber beiben oor jüglicbften

©olbfehmiebe be« 16. 3ahrhunbert«, be* Senjel

3amipcr (würbe Meifter 1534) unb Be« Jpan« 'Jteholb

(würbe Meifter 1578) fefljufteücn. Mit fpülfe biefer

Marfen wirb man nun au<h bie anbern Serie ber Meifter

leicht erfennen. — BceUeccht glüdt e« fpäter, tut* ähn-

lidte Manipulationen, auch bie Marlen noch anberer

©olbfehmiebe ju ermitteln. 91. «trgau.

fiunfUürratnr.

Bienet ftunjt-dtniaiffancr, ©tubien unb Sharafteriftiftn

bon G. oon Bincenti. Sien, G ©etolb’« ©ohn,

1876. 464 ©. 8.

Unter bem Xitel feine« Serie« will ber Kutor,

wie er im Borworte bemerft, ba« „Sieberaufleben ber

bilbenben fünfte" in Sien feit bent Beginne ber ©tabt»

erweiterung, feit bem $>erbft 1559, oerftanben haben

nnb eine ©chilberung, niept aber eine Sritil biefer Sie;

wegung bieten, weil, nach feinet Slnficpt, eine foldje Äritil

fitf» jett faitm von natürlichen Befangenheiten frei ju

halten bermöcpte. ®afj ber flutor biefen ©tanbpunft

mit ffetifegueiij fefigehalten, muft aneilaunt werben; baff

er ihn überhaupt eingenommen, fönnen wir umnöglich

billigen. Ser einen Beitrag jur ihinfigefcpicbte einer

beftimmten Epodie liefert, ber barf nicht rein beffriptio

ober gar panegptifch berfahren, wie bie« pier gefepehen,

fonbem foB fritifch barlegen, wie er unb bie 3eitgenoffen

fiep ju ben Stiftungen ber geftbilberten ffunftperiobe ber»

halten, ba hierin ein niept ju unterfepätsenber Beitrag

ju einer weiteren, allgemeinen Siffenftpaft, jur ftultur-

gefcpid)tc liegt. 21m wenigften bürfen bie erwähnten

„Befangenheiten“, beren Gparafter fofort tlar wirb, wenn

man im Sorworte lieft, baff ber Slutor au* „unmittel-

barem Ktelierterfepr" .gefepöpft hübe, al« berechtigt ober

gar al« „natürlich“ pingenommen werben; benn fo wie

e« „natürlich“ baff ber Jfünftler probucirt, fo ift c«

nicht minber natürlich, bajj ber fiunftfepriftjiefler fritifirt.

®aper barf ber perfönlicpe Berlepr jwifepen Sünfilet

unb JhcnjifepriftfieBer teine«weg« bem lepteren feinen

eigentlichen Sirtung«frci« entjiepen, fonbem pöchfien«

mit baju beitragen, baß jener ©tanbpunft eingenommen

werbe, welchen wir bei jebtr ftunftfritif gewährt fepen

möchten: ber ©tanbpunft woplwoBenber Objeftioität.

Mit ber rorftepenten furjen Bemerfung haben wir

ba« ©runbgebrcchcn Per befproeptnen ©eprift jur ©enüge

charafterifirt unb fönnen un« nun ju ihren guten ©eitm

wenben. ®er Jlutot hat mit richtigem Blid bie „rnonu»

mentale Baubewegung" in Sien feit 1860 gum SuS-

gang«punfte feiner ®arfieflung gewählt unb bie Krepi»

teftur überhaupt al« bie leitenbe Äunft in ber jüngften

Siener 9fenaiffance befonber« berüdfuptigt. Obgleich

nämlicp aOc jene geiftigen, politijtpen unb ftnanjiellen

Momeme, benen wir ben überrafepenben 2tuffd)coung ber

©tabt Sien feit 1860 ju banlen haben, ben anberen

fünften nicht minber al« ber Hrcpitettnr ju ©ute lamen,

hat boep unbeftreitbar biefe lepte Äunft c« am meiften

ju einer reichen unb felbftänbigen Entfaltung gebracht

unb ipre fo außercrbentlieh geffiegenen Schöpfungen haben

junäepft bie Snfprüdie unb Stiftungen auf ben anberen

Äunfigcbielen gefteigerl, wo nicht hetborgernfen. ®ahet

ift e« an fiep gerecht, baß ein ®rittpei( be« Buche« ber

irtpiteftur gewibmet ift, unb wir fönnen nur niept billigen,

oaß über einjelne monumentale ©taat«bauten, über bie

neuen Mufeen, ba« neue 9fationaltheater (^ofburgtheater),

ben 9ieieb«ralb«palaft, bie Börfe, bie äfabemie ber bil*

braben ffünfte, bie Unioerfuät unb ben 3uftijpalaft feiten»

lange, bi« in bie fleinften teepnifdeen ®etail« reiepenbe

Befcpreibungen, welche bem Saien viel ju biel unb bem

gaepmann benn boep biel weniger bieten, al« einige gut

au«gefüprte Mänc, fiep »orfhtben, wäprenb ein für Bie

„Stunft=9fenaiffancc" in Sien nach ber piftorifepen wie

fritifcpeit ©eile fo bebcutfame« Monument wie ba«

Opernpau* faum nebenher erwähnt wirb. BoBenb« ber»

nacpläfffgt ift bie ©ribauJlrcpileftur, welche auf laum

jwanjig ©eiten mit einer bürren Bloncenflatur abgefer»
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tigt wir», obfcfccn biefelbe wegen iprer com Autor jelbft

klonten ©Sicptigleit für ben ntobernen (Jparalter kr

dicßbeng eine eingepenbe ©tnbie rcrbicnt pätte, ju weiter

u. A. in ben begfiglicpen ©ublilationcn be« Herausgeber«

biefet ©lätter ttcfjlicpc« 'Uiaterial oorliegt. Sag $anfen,

Friebricp ©cpmibt unb gerjiel in eigenen, panegnrifcp=

beftriptio gehaltenen Knpilefn bepanbelt werben, erjdjcmt

int Hinbltd auf bie ©ebeutung biefet SWeifter gereept*

fertigt; Daß aber au cp über ba« Hanfeu’fcpe ©<pleß

Hörnftein unb über bie Farbenfrage in ber ©otpif gc-

legcntlicp eine« ©efuepf« in ber Bauhütte ber Ferßel’=

feben gotpifepen ©otiblirtpe gange ftapttel eingeftbaltet

würben, crllätt fitb au« ber peutgutuge fo beliebten 3“-

fammenfeßung oon ©ücbern au«3eitung«feuißeton*. 3iur

fo lägt fid) ber in einem „großen Sägeblatt“ früher

oeröffentliibtt Auffap über bie Farbenfrage in ber ©otpil

begreifen, ba febcT Fachmann über fo ein wichtige* funfi--

»Ifftnfdwftlitbe« Sbetna mit 9iecht benn bocb etwa« gang

Anbcrc« erwartete, al« bie (Sauferie ©incenti’*.

Ser ©Wiener ’ßfaftil ftnb nicht gang DO ©eiten ge=

wibmet, con eenen ein bebentenber Speil abermal« auf

gwei Feuilleton« über ba« com Staate erhaltene örg=

gußhau« unb über ein 3ubitäum*gef<penl an ben Kaifer

entfällt. Stoß auf fo geringem Raunte bie ©Sienct

©htlptuv, bie auf monumentalem unb namentlich auf

beforaticent ©ebiete gang bebeutenbe Beißungen aufg»-

weifen hal< nicht erfcböpfenb abgchanbelt werben lann, bc=

barf feiner Au«einanbcrfepung; bie betreffenben Kapitel

lefen ftch baper wie ein Katalog, ber nicht „räfounirt".

Sa« ©leicht gilt con bem Kapitel, welche« auf faum

20 ©eiten bic gefammte mobernc ©Sienet Kunft=3ubuftrie

aPtput, wäprcnb gerabe auf biefem ©ebiete ba« con

Öitelbergtt fo trefflich geleitete Ccßerreicbifcht ÜSufeum

mit feinen ©pegialfcpulen , bann bie com Hanbel«=

minifterium in ben ©rootnjen in’« Beben gerufenen Fad)=

fchulcn für eingelne .ßweige ber Kunßinbußrte Bcfftungen

aufguweifen haben, bie mit gu ben mejcntlicpßen ür=

rungenfehaften Per ©Jiener „jfunß=3ienaiffance" gepüren.

Sie ©reoilogueng unfere« Autor« in biefent 'fünfte

wunbert un« um fo niepr, al« er fonft alle offiziellen

©eftrebungen gu ©unfteti ber ftunft in einer ©Seife per=

corpebt, bie man, journaliftifcp gefprotpen, al« ofßgiii«

gu begeiepnen fiep cerfucpt füplt. Slian lefe ba« erratifebe

Feuilleton über ba« „©urgtpeatet", bem wir ben äftpe--

tiftpen ©aß für ba« in bem befproepenen ©uepe be-

panbelte ©ebiet ber Kuttß niept eiferen fönnen, unb

Wirb fofort wißen, wa« wir auebrüden wollen.

8m wertpooUßcn ift bie Ueberßcpt über bie ©Siencr

SDfalerei mit einem Anpangc bqfiglicp Per grappifepen

Küuft«. ©Sir nepnten e« bem Aulor nicht übel, baß er

gu Anfang feiner PicSbegüglccpen ©uSeinanberfepungcn

bent nun cerftorbenen güpricp ein Kapitel wibmet, ob-

fepon berftlbc feepgig flaprc gäpltc, al« bie moberne

©Sientr SRenaiffance begann; allein wir patten bei bet

©ebeutung biefe« SJieißer* gewänfept, baß biefe« Kapitel

grünbfiep au«grfüprt, bem ©uepe organifcp eingefügt unb

niept blo« mit einem alten ©elegenpeitü^Feuilletcn ab=

getpan worben wäre, Aud) für Sapl, Per mit ferner

gangen peüeniftp gearteten 3nbicibualicät unb mit feiner

großen, in einer gaplreicpen, tüchtigen ©cpule noch immer

mäeptig naepwirfenben Kraft ben Au«gang«bunlt »er

öienaiffance auf maleriftpem ©ebiete bilbet, feno gehn

©eilen entfepiebeu gu wenig; um fo weniger, al« gleich

auf SRapl in einer un« nicht erflärbaren Anorbnung

Ipan« Hiafart eine beceutenb größere ©eitengapl ecn-

liitmnt. Siun folgt Anfelm Feucrbacp mit einem

eigenen Kapitel unb bann giepen unter ben Kategorien:

Hiftorie unb ©orträt, ©enre, Sanbfcpaft, Spierftfid unb

Stillleben fo giemlicp ade moternen ©Steuer Sialer an

ün« corbei, bie eilt Atelier befepen unb mit benen fomu

ein „Atclierccrlepr" möglich war. Siefem „Atelter-

oerfept“ cerbanfen wir eine Ungabi nüplicper unb autpeit-

tifeper Säten übet bie Kßnftlet felbß, über ipte Arbeiten

unb beten ©eftper, bie ba« befproepene ©uep gu einem

wiUfommcnen 'Jfacpfcplagewcrf über bie SSienet Scbule

machen unb ipm einen bauerttben funftgefcpicptlicpen

©Sertp geben; allein au« biefent ©ertepre flammt au*,

wie erwäpnt, bie KritiHoftglcit unb bie ©eiaucperung

bet cerfcpiebenfien Kunß*©ringipten unb SWanieren,

tceldtc wir bem ©uepe gunt ©orwurfe maepen mußten.

©erabegu fomifcp iß c«, wie ber Autor e« anfteOi, wenn

er einmal boep einen Sabel au«fprecpen muß; ba werben

immer Komplimente corau«= ober naepgefepieft unb bie

Irittfipen ©Sone felbft mit einigen lobenben cerbtämt.

Samit iß aber bem Kilnftler niept gebient, für welchen

ja ein Bob leinen ©Sertp paben lann, ba« wapüo« in

gleicher ©Seife aßen gu Speil wirb, nod) bem Befer, bei

cocp ba« di echt pat, con Cent Kunßpißoritcr eine an-

regenbe, fritifepe Cricntirttng über ba* bargeßellte Kmiß>

gebiet gu cerlangen. Saper gepen wir wopl nicht irre,

wenn wir Cie Anfiept au«fprecben, baß ©incenti'S ©Seif,

froßbem e« au* Feuilleton« gufammengefept iß, bennoep

unter ben gaplreicpen gramben biefe« ©enre'« leinen

Anttcrtp ßnben, fonbern ßcp eper in ben ©ibliotpefen

bet Facpfcprißßcller unb Kunftliebpaber einbfirgern werfe,

eenen e« al« eine Art oon gebrudtem liber veritati«

begüglicp ber mobrrnen Arbeiten ber ©Sicner ©cpule unf

iprer bergeitigen Qigcntpfimer gute Siraßc gu leißen

cermag.

3. 8. tSeßtlB, Sa* Ornament unb bie Kunß<

fSnbußrtc itt iprer gcftpicptlitpcn (Sntwidrluug auf

»ent ©ebiete be« Kunßbrud«. ©erlin, Jltcolai

1876. Fol.

©ot etwa einem Oapre tttadtle icp in tiefen ©lättern

auf beit popen ©Sertp bet («genannten Ornamenßtupe
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alter aJiciftei in fünjlleriftpcr, funftljiftorifcfjcr unb prat= c Arbeiten eine* SS. 3amiper, Sirgil ©oli«, ©aul tjlpnt tc.

tifcpcr Bejiepung aufmertfam mit fptacp ben SSunfd; in jeter nur irgenb erreichbaren BoQftänbigteil ju bringen,

au«, tS mocpte ein groge« SSerl pubticirt »erben, bcnn fle fmb bem gorfcper »ie bent fiünftler — für

welcpe« getreue, auf ntccpanifcgem BSege pergefteüte 3®fctc bet mobernen Äunftintuflrie, auf »eldie ber

Sopien möglicpft aller Ornamentflicpe alter ülleiftcr Herausgeber mit sKetfjt befonbere« Öewicpt Itgt — in

enthielte, bamit tiefe im Original jept fepr fcltenen bepem ©rate »ertb»oll.

unb Paper tpeuren unb fdiwer jugängliepen, nteift »or= Oie 2Irt ber tReprcbuftion ber Originale ift ju=

trefflicpen unb muftergiltigcn Arbeiten einem grögevn friebenfteüenb. ffliv haben niept eigentliche Äopien cor

Streife »on Ifunfhgreunben, Sfünjtlern unb Shinftgelchrten un«, fonbern auf methanifthent Siege pergefleßte Die«

jur greube taran unb jur ©enupung bei ihren lfmfl’ probuft innen. 6« ift ber phctographifdic ©teffenbrud,

letifcpen unb piflorifcpsfritifepen ©tubien leidjter gn= weither j. B. bei einem »on 9R. Siommcl für ein oon

gänglitp gemadpt »erben. ©utetunfl in Stuttgart perauägegebene« SSerl ähnlicher

äRein SSunfcp ift fehneßer erfüllt worben, al« ich Hrt fepon gute Oienfle geleiflet hat. Oie Änjlalt »on St

gehofft. Oa« erfle $eft eines fafl ganj nad) ben ba= grifd) in Berlin, treidle ta« SÜSeffelp'fepe BSert her=

malt) au«gefproepenen 3been angelegten gregen SSerfe« flellt, bat fiep butep »ortrcfflitpe Stbetten ber Ärt auch

liegt »or mir. ®8 entflanb au« 3nitiati»e eine« unt fonjl befannt gemacht. Oie SReprotuftionen erfüllen

bie Äupferftidjfunbe »iel »erbienten Manne«, te« ben ihren 3® fd »oßtommen, wenngleich Tie ben Originalen

Vefern »oplbetannten Herrn 3. S. SSeffelp, jept Sor= niept jutn ©errorcpfeln ähnlich ftnb, »ie j. ©. einige in

flehet be« fgl. Shipfcrftitpfabinet« in Berlin. Oetfclbt neuefler 3'>t etfepienene ©potolppien naep 21. lürer.

befinbet fup in ber glüdliepcn tage, eine berflpntte, groge, Heraufgeber uttb ©erleget erflreben niept Jäufepung,

an aufgejeitpneten unb fcltenen ffuttjlbruden aller 3c ’tcn niept 3mitation bef filten, fonbern fie »eßen getreue

reitpe Sammlung tu unbeftpränfter ©enupung jur 2Ser= iReprobuftionen be« SSefcntlidjen in einer unfern Jagen

ffigung ju paben. 3u»im pat er SuSftcpt, autp bie entfpreepenben »Artigen SuSjlattung geben.

©epäpe mehrerer anberen an ©eltenpeiten erflen Dtange« (Sin lurjer Jept enthält bie »itpligflen Siotigen •

rcitpen öffentlichen unb prbaten Sammlungen für fein über bie Meifter ber Blätter unb Slatpweife über bie

Unternehmen benupen ju tonnen.
j
©eftpreibungen berfelben in ben betannten ©Serien »on

Oer Heraufgeber beabfttptigt, in feinem auf fetp« ©artftp, ©affaoant tc.

©ante mit jufammen 3ü0 Blatt angelegten SSerfe Oie erfle Lieferung enthält 26 Arbeiten »on

möglitpfl SUe« ju geben, »a« in ben »erftpicbenen beutfipen Meiflern be« XV. 3aprpunbert«, alfo Blätter

ÄunflfCpuIen in ber 3fit »on 1460 bt« 1790 auf bent »on bem SDieifler S. ©., »on Marttn unb ©artpel

©ebiete be« Stunftbrud« an Ornamenten geftpaffen ©tpön, Mair ». Sanbfput, 3«rael ». Meden, ffiolgemut

worben ifl. Oie Slnorbnung be« reichen 'Material« ge= (SSenjel ». Olmüp) unb »on einigen Ungenannten, ©ie

fepiept naep ber 3c*tfafge unb naep ©cputen. Oer ©c= geben in iprer ©cfammtpeit ein pötpfl eparatteriflifcpe«

fepauer be« ©Serie« wirb baburep beim Ourcpblättern ©ilb »on ber reichen ppantaftifepen Ornamcntif tiefer

beffelben ein getreue« unb »oHflänbige« ©üb »on ber 3C '*< »etn 2tu«tlingen ber ©otpif, geflatten ferner

gefcpicbtlicpen Sntwidelung ber Ornamentit unb ber interejfante Sinblide in ba« ftoftüm, bie Srcpiteltut u. 21.

»erfebiebenartigen 2lu«biltung berfelben erpalten. SSer Oa« jweite Hef1 .
»on bem iep ©legenpeit patte

beftimmtc ©egenflänbc, ©oltfcpmiebe-ätbeiten, äRöbel, einige
t
probc*ilbcrüde ju fepeu, wirb bie pöcpjl fcltenen

Spipcn, ©cploffer=Ärbeiten, ©efäffe, Ornamente für itafienifepen ffupfetfltcpe be« 15. 3aprpuntert« ent=

©racpt’Saffen u. bergt, fuept, wirb biefelben leicpt fin= palten, »elepc u. 21. autp tefpalb »on befenberer SSicptig’

ben fönnen. Sine aHaticpem »ieHeicpt erwiinfept er«
|

teit ftnb, »eil fte näheren Suffcplujj über ben Beginn

fepeinenbe Änorbnung naep ®egenftänben ifl, abgefepen ber beutfepen 9tcnaijfance, über bie erflen Arbeiten bet

ba»on, tag fie nicht auf fo flveng wiffenfepaftlichem beutfepen Meifter „in antififtperStt" ju geben geetgnet ftnb.

©rinjip betupen lönntc, gar niept burdjjufüpren , ta
|

Oer ©rofpeft tpeill mit, bag bie Originale ber

bajfelbe Blatt oft ©egenftänbe »erfepiebenfler Srt jur »orliegenben 26 Blätter einen SSertp »on 48,000 ÜÄf.

Oarfleüung bringt. — Oer Umfang be« SSerfef ifl grojj,
j

repräfentiren. Oa« ifl für wijfenftpafilicpe 3»ede gtuar

jeboep niept ju grog. S* ifl gewig nur ju billigen,
!

fepr gleicpgiltig; aber bie Slotij wirb Oenjenigeu, welcpe

bag ber Begriff te« Ornament« mögliepft »eit gefagt ' mit bem ffupferfticpmarft uttferer Jage niept betannt

nurbe, baucit ber jorfeper unb ber Sfiinglet für ihre fmb, uttb welcpe meinen fönnten, fte taufen fiep ftatt

mannigfaltigen 3»ede meglidift »iel Material, alfo rcept

j

tiefer fiopien boep lieK’r Originale, •,eigen, bag c« fepwer,

oft Su«tunft unb H'ife finbett. 'Jlamemlicp möipte icp ja in »iclcn gSUcn unmöglich fein bürfte, bie in tiefem

ben Herauagebet bitten, bie Ornamente ber italicnifcpen Hefte »orgefüprten Blätter im Original ju etlangen,

Sleifter be« XVr
. 3aprhunbert«, unb befonber« bie uttb bag fie ftep niept geniren bürfen, in iprer fonft nur
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Driginatc tnt&altenfcnt Sammlung jur SerBoOfläntigung

Btrfelbat aud> folAe Äopitn ju fyaben. Ce fmb e6tn

mafl Seltenheiten evflcn Sang«, $irat I^eil öläticr,

tteldfe Bon ben Sammlern gl« „introuvable“ fcejeidjnet

;u »erben pflegen.

ffieffelp'8 ffierf, feinem SBefen natp oorwiegenb

prattifdjen ^»ecfen bienenb unb BcrjUglidj jur gor«

berung ber Äunflinbuprie unternommen, jetccb juglcidi

flreng »iffenfcbaftlidj in bei «norbnung unb 3?urdi«

ffiprung, barj nad) bem ©efagten alb ein tunbau« jeit=

gemäße« unb in jeber Sejitpung gelungene* fcejeidme!

»««». 91. Strgau.

»ubfilation über bie Auggrctuitgcn in riitmpia. SBir
fAnnen ben i'efern bie erfreuliiijc Atmlicilung mndjen, bng
fettend ber AudgrabungäTEircttion bie fietaubgabe ber burd)

j

bie Öebrüber ÄomaiAid in »atrno aiifgcnotmttcnen i^ote
j

grapbien ber Ausgrabungen in Clnmpia beübloffen worben
]

«ft. Xab SBerf wirb bemnäibft im »erläge oon (f. Sßoomutb
in »erlin in eleganter Auaftattung cridjeinen, unter bem
$itet: X ic Ausgrabungen tu Clnmpia. I. Ucberfitbt ber
Arbeiten unb gunbe 00m SSinter I S7S,7». 32 Slatt. .beraub’
gegeben oon <S. tSurtiuö, g. Ablet unb (M. $irj4felt>.
Aupcr einem 'Panorama ber t'anbf ebaf t unb 4 antttettonifiben
Aufnaömen beb Arbeitsfelbcb werben bie Platten bie roidp
tigften bisherigen gunbftütfe in SXarmor, Orr; unb ierra-
eotta nebft einer fjufantmenftcllung ber toiibtigften faefimi;
tirten gnfipriften (JHei&ungS- unb Rimftlmnld)elften) geben,
unb bas Utanje fall burd) einen bcgleitenben Xert non ben
obengenannten frerren erläutert »erben

tlrhrologr.

B. ‘3lMf Northen, Schlachtenmaler in Züffelborf , ifl

bafclbft ben 2K. 3Jlai 1876 nach längeren l'etbcn geftorben.
!

1828 in SRiinben in $annooer geboren, bejoa er 1847 bie

Züffelborfer Slfabcmic, ber er bi« 185! at« Schüler anac; 1

börte. Seitbem felbftänbig fehaffenb, malte er ^auptfdc^ltc^
Scenen au« ben ^lapoleonifchen Kriegen unb au« ben »elb«
jügen ber lebten ^a^re, benen fiefc einige Genrebilber mittel«
alterlidjen ober romanttfdjen Inhalt«, wie ftaHenjagben,
3igeunerbanben u. Ä. anft^lnffen. 'Jiortljen befafc eine ganj
heruorragenbe Begabung für lebenbige Suffaffung, roirfuna«;
oolle Kompofttion unb naturroahre 2>arftellung, unb feine

Silber jeu^neten ficf^ hierin in bebeutfamer ätfeife aus. £eiber

aber würben biefe giänjenben Borjüge, bie namentlich in

Derfdjiebenen großen Gemälben au« ber Schlacht oon ZBatcr;

loo jur (Bettung famen, burch eine etwa« rohe Behandlung
unb eine nac&ldffige Zechnil wcfentlich beeinträchtigt, fo I

bafc fein Buf nicht bie %u«breitung gewann, bie ihm anbem=
fall« hätte ,)u iheil werben muffen. Bon feinen vielen

j

ffierfen finb namhaft ju machen: „GuerriUa« mit gefangenen 1

«ytanjofen", Qefedjt an ber Göljrbe, — Napoleon’« Jttlcftug

au« iRufelanb (mehrfach wieberholt), — Bachjüglcr ber grofceit

Slrotee 1812, — 2lu«fall ber bonnöoeranifchen Gruppen au«
Blenin 1794, mehrere ©eenen au« bem fpanif<hcn Befreiung«*
friege unb bie f$on erwähnten trefflichen (rpifoben au« ber

Schlacht oon Späterloo, wie bie „Serthcibigung ber feieret
ifa Sjane ©ainte", bie hnnnooerifche Region, bie eine fron;

jöfifche Hutraffierattaque abweift u. 21., bie er meift für ben
König Öeorg oon ^unnooer auöführte, einige Xarftellungen
au« bem bänifchen Kriege 1861 unb oerfchiebene, meift ruincrc I

Kapalleric^ unb Infanterie CMrfcchte au« ben fahren 1866 unb 1

1870—71. Sluch in 3cichnungcii unb aquarcllen leiftete er
;

Süchtige«, unb einige phantafieoolfe ^Uuftrationen befannter
©ebidjtc beweifen, bafj Northen au^ nach biefer Sichtung
hin eine glüdliche Anlage befaft.

Örrmiftfitf Harf)rtd)tfn.

Xie Äranffurtcr ©tabtbibliothef erhielt uon .V'errn

IS. bu ftan ein werthooUe« Öefchenf. C« ift bie prachtoollc,

mit jahllofen Snttialen unb etwa 130 Däniaturen gcfdjmüctte

^ibelhanbfchriTt, bie erft ber Sibliothe! be« Xominifaner
flofter« in ^ranffurt a. 2R. angel.örte unb bann 1814, laut
einer ^nfajrift auf einem befonberen ^ergamentblatt , oem
bem Conoent bem berühmten funftftnnigen iafob fcetter, oon
welchem ba« f*öneÄreuj auf bem £omfinbh<*f ftammt, oer--

ehrt würbe. Xu ^cn erftanb bie ^anbfehnft in ber 35er^

fteigerung bei Suhl’fchen Sachlage« in Köln.

Dom finnftmarkt.

^erfauf ber $ume'f<btn iHembranbt«©amralung. ^ie
grofte Sammlung Sembranbt*fcher Sabirungen unb Stupfer-

ftiche au« bem Sathlaffe be« oerftorbenen ©ir übrabani
.\3ume fam am l. Sunt bei Ghrifrte, äRanfon unb 353oobi
jutn ilerfauf. 2:icfe oor pei Generationen er.tftartbene

Sammlung gehörte ju ben intereffanteften, bie fett oielen

fahren im genannten auftion«lofale jum 95erfauf gebracht
würben. Son 369 oon föilfon Äembranbt jugefchriebencn
Sabirungen umfaßte biefelbe ungefähr 200, unb piele ber be-

fannteften unb berühmteften 25arfteIIungen aller ©attunacn
waren burch SCbbrücfc im beften £uftanbe pertreten Äli ©c=
fammtertrag ber Serfteigerung ergab fp eine Summe oon mehr
al« 4000 £ ©t lyitr bic tjauptfd^ltc^ftcn Blätter würben
bcjahlt: Portrait Scntbranbr« mit Schnurrbart 24 £ 3 sh. ;

be«gl. mit aufgefchlöA«tem ©chlöbpute 15 / 14 sh. ti p. ; beigl.

fuh anlchnenb 26 £ 5 sh.; fpamfehe 3fafunerin 70 £ \
bte

S^necfe, mit weitem ^«i^grunbe, 200, / ; Änftcht oon
Cmoal bei amfteroam 47 £ 5 sh.; Vanbfchaft mit brei

Bäumen 120 £\ Sorf an ber Vanbftrahe 33 £\ ber Dbcli«f
27 £ 6 »b.; fianbfehaft mit Xhurmruine unb meinem Sor=
grunb 230 £; weite ^anbfehaft mit ^ütte unb $cuidbober
80 £'; Grotte mit einem Bad) 107 £; Porträt oon Äeniet
Sniloo 32 £; uon (Slemencbt Jonghe 23 £ 2 sh.; ber

alte §aaring 255 £; ber junge fraaring 71 £; 3°hn irutmr,

155 £ \ 3°hn Äffelpn 42 £\ (Sphraim Bonu« 92 £,
Utjtcnbogarbu« 21 £; ber „Golbwftger" 23 £ 2 sh.; ber

grofee Coppenol M
;
Ban Zolling 500 £ ; ber Bürget;

meifter ©fa 270 £.

ttrnitfkritrn 5rs ßudj- nnk fiaitftfiankrls.

Kunstgeschichtllche Werke.

Bocher, Em., Les gravares fran^aiscs da XVIli»
siede, ou catalogue raisonne des estampes. pieces

CD couleur, au bistre et au lavis, de 1700 a 1800;
3"* fascicule: Jean- Baptist« -Simeon Chardin. A»ee
portrait grave ä l’eau-forte par Ch. Courtry, dapre»
l'estaiupe de Chevillet. (134 8.) 4°. Paris, Kapillv.

12 ä.

Didoi. Ambr., Les Drevet. (Pierre, Pierre- lmbert.

Claude, i Catalogue raisonne de leur oeuvre. procede

d'une introduction. Orne du portrait io/dit de P.

Drevet, d’aprea H Rigaud
.
grave a Teau-forte par

P. Le Rab. (XL1V u. 146 S.) Paris, Didot. 8 M

, Srilfdjrtftrn.

Kaust und Gewerbe. No. 25.
lila i'oru* «te 11*1 tu BrllMnl. von K Ätccho.

Tidskrtft fltr bildundf Konst. Heft 2.
Nftj{r* ord am don bildnnde konnten och de** pablik, von G.

* Odlhe. — Nsgr* br«f frtln E|?ron Lundgrcn. — Djartj-per 1

den Hldre norditk* orimnientikcn 11., von II. Hiidebr«nd.
Mit Abbild.) — Auteckning&r Iran en res*.

The Academy, No. 216.
I.Vaufnrt* *n 1876. Trent« emuxforte* p»r trvote artlil«.

Texte p*r Eng M<* nt ro*ier, l’ari* 1S76. von P. U Himer-
ton. — ludUn view« *nd »ketebea, von W. M. Ro**ettL —
Art ft*!«*. .

Gewerbeballe. Lief. 7.
Die Tapeton Indontrle, von Fr. Fl*ebb*ch. — Akrotorlnfttr

«•tuen Bronovn. in Thon gebrannt; Füllungen ln Holx ge-

«rhnltrt. — Moderne Entwürfe: l>«««1n für Tapeten oderSei
denWeberei; Ueatell ftlr Hillardqueue*; nitffet; RenaiiMince-
bchrank mit -Mannnrelnlagen, nach einem allen Mu*ter: Helten

nltar lu ss einem und ruibein Marmor mit reicher Vorgoldnng;
gemalte Gla*fen*ter

;
Htajidubr lu Marmor; *ebujlcdcd*erac»

Oberlichtgilter: Holiornameuto mm An**agen; FrQli»tüik»

lasse liu Ketin isaauceRtll ln oxydlrtem Silber; Chätelaln*. Ara
btndrr und Motive für Mcdallioo* und Uhren ln Eualtualerel
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3«f er ate.

in e 3Us|ieüungcn iier ßunftuereine
j«

ipanjtg, ^önigsfierg in 3?r., Stettin unb ^rtsfau

unb bei bamU »etbunbenen Äunfticreine )u Glbing unb ©örlifj

in ben 3al)rcn 1576/77 betreffenb.

Sir Runftoereine ju Xan.jifl, Rümgöbrrg in ©r., Stettin unb ©rrolau, »elAen fiA in nährt ©emeinfAaft bie

Runftoereine ju Blbrng unb ©brlip angcfdjlofien gaben, »erben »icberutn in ber 3**t bom 1. Stjtmbrr 1876 bi« SRIttc
SÄuguit 1877 naA brt oben angegebenen Reihenfolge bet Stäbte unmittelbar auf einanbet ftattfmbenbe Runftauiftellun-

gen oeeanftalten.

Sen geehrten Rüuftlcrn, »elAe bie Kusftetlungen mit ihren IBerten ju befdjitfcn geneigt finb, metben folgenbe
Bebingungen juc gefälligen Beadjtung empfohlen

:

1) Äüe an bie Sunfiocreinc ju riAtcnbe Schreiben finb }u franfiten.

2) «für SrleiAterung bet Jlbjenbet »erben:
in Berlin ber /injpeltor her Äönigl. Älabemie ber Äflnfle Sjerr fcerjberg,
in Künden £err Sonferoator 3- grieb,
in Süffelborf Jvcrr ÜJialet SO- ©onbermann,

bie Berfenbung ber ftunftroerte übernehmen,

3) 3« Bemängelung einer bei llcberfenbung ber Runfraerfe auSbtüdliA ausgefproAenen entgegeng<^e|ten Beftitn-

mung gilt alb Siegel, bag bie tu ben KusfteUuugen gegebenen SaArn ben QgfluS sallitAnbia burA laufen,

baba benn aud) leine, ber oben bejeiAneien Reihenfolge ber BubfteUungen raiberforedjenbe Snorbmmg tu

berütffiAtigen mbglty bleiben »irb. Sie StusfteOungen beginnen
in Sanjia ben 1. Sejembet 1878,

. RänigSberg .... >2. gebruar 1877, .

Stettin unb Ulbing . < 22. äVäri 1877,
• Breslau Anfänge Sini 1877, unb fAliefct ftA an i*ebtere bie Siisfiellung ju ©örltp,

»elAe BRitte Suguft enbigt.

Sie tu biefen SuSftellungen bcftimmten ©emälbe finb habet einjufenben:

Sn ben gnfpeftor ber fiönigl. Sfabemie öerrn fterjbcrg in Berlin bi« jum 15. Sooember 1870, ober

fpäteftens an ben Runftoerem in Santig bi* jum 25. Sooembcr 1870, an ben Runftoctein in RbnigSbcrg
bis jum 28. Januar 1877, an ben Sunftoercin in Stettin bis jum 13 Slärj 1877, an ben Stunftnerein

ju Breslau bürfen bagegen Utnfenbungen ohne befonbere Südfrage bei bemfelbcn niAl mehr erfolgen

4) Sie Öemaibe müjfen unumgängliA an bie fie entbaltenben Hifteit mit SArauben befeftigt, bie Stiften aber niAt
nur jugefAraubt, fonbern auA über ben fingen mit ftarfem Bapier 1'erflcbt »erben. ~ Bei folAen Bilbern,

»e!Ae an ben Zetteln ober ben Seitenrodnben ber Stiften jur jtaumerfparung mit SArauben beieftigt »erben,
ift es burAaus erforberliA, biefelben noA aufierbem burA streujgurte gegen baS SjerabfaUcn ju fiAern. Bei
SammeUiften foll auHer ben am Settel unb Boben angefAraubten Bilbern IlbAftena noA eine ßtoifAenfA'At
juläffig fein. Unnbtbigc« HeroiAt, alfo ju (A»ere Sabinen unb Rtfien, ift ju oermeiben, befjen ungeachtet

aber mufi bie Rifte flart genug fein, um niAt eingebntdt ju »erben
Sin /fette! mit Sngabe bes Bialers, beS äufjerften ©reifes ober Bfertbes unb beS borge-

[teilten ©egenftanbeS, loelAer bei VanbfAaften unb ©enrebilbern mit befonberer ®euauigfeit anjugebeti

fein »itb, ift an ben Blenbtabmen, ober an bie Sütffeite beS SSauptrabmeno ber (bemal be ju befeftigen.

— *o triefe BorfArift niAt bcaAtet inirb, trägt twt Ueberfenber jeben SlaAtbeil, ber burA etwaige BejAäbi-

gung ober BerrocAfeluug gefAeben tOnnie.

5) fiopien bleiben unbebingt oon ben itusflellungen ausgefAloffen.
Wemälbc, »elAe (Aon in einer trüberen SuSfteUunq ber öüIiAen Runftoereine fiA befunben haben, »er-

ben niAt jum jraeiten idal angenommen, oietmebr bem Uinfenbet, unter SaAnabme ber Roften ber jmeiten

Cmfeitbung, auf feine Stoffen jurüifgrlAictt

0) Sie .viaAlfoften bejablt ber bie Runflroerte empfongenbe Berein, feboA mit Jlusnabme ber Boftjenbungen, »elAe
teptere nur portofrei angenommen »erben SaAnabnirti tilr Rlften, Brrpadung, BtrflAeruttg unb (an*

tilge Stirfcn tuerbrn unhrDingt niAt brrgtltct, eben fo mmlg Die Roften für Vfolaltrandbort. Runft
»ertc, »elAe mit folAen SaAnabmen belaftet anlommen. »erben niAt eher jur SuSfteUung jugelaffen, bi«

biefe Auslagen bem betreffenben Berein oergutet ftnb. Srfolgt bie Srftattung biefer Roften niAt unigebenb,

fo »erben bie Scnbungen unter SaAnabme aller Roften jnrttdgcfenbet. ©ei Senbungen, bie als (Silgut ein-

geben, trägt bet Bbfen'ber bie Hälfte bet /fraAtloficn, oorauSgefetjt, bafe niAt Pon bem betreffenben Bcretne

für folAe Senbungen bie Uebeniabme ber ganjen Soften auöörüdtiA i« SusfiAt gefüllt roorben ift.

7) Sem beteiligten Beteine mufi oor ber äbienbung ber Runflroerte burA 8raAt, unter ber Bbreffe ber in §. 2

genannten Empfänger, burA bie ©oft eine lutje BenaAriAtigung baoon mit Stngabe ber fflrofee ber Runft-

»erte unb ber Signatur ber Rifle bergeftalt jeiiig gegeben rocrbeii, baff naA bcin gerobbntiAen Boftenlaufe

noA biurciAenbe /[fit für bra betbeiligten Berein bleibt, um bie jur SaAe gebbeigen Serfttgungen ju treffen,

Hunftgegenftänbe, oom Suslanbe eingebenb, müffen, als ju öffcntliAen SunftauSftellungen befiimint, an ber

®renje befoitbers bctlarirt »erben.

8) Rünftler unb Brioatperfonen, bie oon ben Beteinen niAt aufgeforbert finb, müffen fiA »egen ber Ueberfenbung
juoärberjt an biefelben menben; alle bireften Senbungen ohne biefe Bermitielung geben auf Roften ber

Serren Binfenber.

9) Sie öftliAen Runftoereine orrpfliAten fiA, bie Runfbcerle foroobl auf bem IranSport, als »äbretib ber Bus-
fteSungen naA bem oon bem SigenAümer angegebenen Blertbe gegen Jeuersgefabt ju perfuAern unb im
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galle eine« llnglüd« ben Äünfilem unb fceftfeT« bte eingebcnben Serf«berunflefummeti fofort auApijablen
(rine weitere $erpfli$tung ober (fferodljrletftunü wirb oon ben Vereinen nidjt übernommen.

10) Do« Deffnen unb S-djliefien ber Äiftcn erfolgt in (segenroart eine« .Huitftler« unb zweier Jöorftanb«; ober Vereins
mitglieber, alö Urfunböperfonen. lieber etwa mabrflmommene $efcbAbigungen ber oerpaeft gcincfenen ftunft

gegenftdnbc roirb ein befonberee ^rotofoü aufgenommen, oon ben Urfünb4perfonen unterjetd)net , unb mufj
btefeö ber 3uftnber als Steroei« gegen fid> gelten laffen.

11) Der Änfauf bei Jtunftroerfe wirb bem betreffenben Aünftler ütm bemjenigen Cringdoetetne, bei tsetifcem berielbe

fiottgcljabt bot, fofort angejeigt unb ^ierrtfte^fi auch oon biefem alobolb ober gleidj nadj öcenbignng ber

fteüung bie Gablung gclciitct. Den ßünftlern ift es bagegen nicht geftattet, an ben Crtcn ber
3lu«ftellung ^rinatnerfäufe, fei eö birefte ober burdj Vermittler, »ornefimen gu laffen,
inbem ba« 51crfau föredjt ber audgeftellten KunflgegenfiAnbe lebiglidj nur ben Vereine
oorftdnben guftebt.

12) Die Stfldfenbung ber eingefanbten ÄunftgegenfiÄnbe erfolgt binnen 14 Dagen nach ©eenbigung ber Xu&ftellung
in ©re«lau. Da aber ber Äunftoerein ju ftdrlity ben oerbunbenen oier Vereinen fttb in fo fern angefdjloffen

bat, al« berfelbe ben größten Ibeil ber in Vreölau bcfinblicben Vilber Anfang» ^uli ju einer eigenen oier

mddjentlidjen SluöfteDung erhält, fo ift bie SRüdfenbung ber nicht angetauften Vilber erfl im SUlgemeinen
(rnbe Sluguft »u enoarten. Wad) Hblauf oon 3 Vlonaten, oon biefem deitpunft an, hört für bie Hunftuereine

jebe Haftung für nicht jurücferbaltene i^egenftAnoe auf , baber ettoaige Meflamationen in btefer Vcjiebung
binnen ber begegneten ftrift angemelbet werben muffen

3m 3uni 1876.

Icr öaupt.Wf|rt|(ift4fül|rtr Der üftlidjrn «unftüerrine
Dr. v. öoftfrr.

flattier br$ Äöniflttidj« ttreu&tn unb trftcr ^rdfibent bf» Cftpreuft. Tribunal« ju ÄSnigbbtrj.

Für Kupferstich-Sammler!
Mein grosses Lager von alten kupforNtirlier», worunter sieh viele

Blätter von Albr. Dürer, Luc. v. Leyden, Heinr. Aldegrever, H. 8.
Beham, Mart. Schön, Luc. Cranach, Hans Holbein, Heinr. Gol-
zius, Georg Penca, J. & D. Hopfer, A. Tempeeta, Rembrandt,
Ridinger und vielen Anderen befinden, bietet Sammlern Gelegenheit,
werthvolle, »um Theil «ehr seltene Blätter billigst zu erwerben.

Hermann Haim Htetf

Kunsthändler in Ulm a I).

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1870.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten ahgehalten wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;
Luzern ... *10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... „ft. Juni „ 25. Juni;
Lausanne ... „5. Juli „ 23. Juli;

Bern .... »>3* August w 27. August;
Aarau .... „ 5. September „ 21. September;
Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an da* Comiti der *chnutzerischen Kunst-AussteUun{f in Genf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweis
deutlich angegeben sein. Boi Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind cingeladen ,
ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten cinzusenden.
Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Kleine Mythologie
der Griechen und Eömer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten

und die vorzüglichsten Kunstdoukmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. M. 3 ; clog. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

i Soeben ernchien bei Julias Ruddeu«
in Düsseldorf und ist durch jede
Buchhandlung zu beziehen:

Ueschiclite lerbildendenKänste
TOB

Dr. Carl Schnaase.

VTTI. Band. I. Hälfte, ä 9 Mark
esth. die kanstgescbichte des W. Jahrb.

Bildet Fortsetzung und Schluss des

Werkes lür die Besitzer sowohl der
zweiten wie auch der ersten Auflage

Gypsgegenstände
so zu härten, dass eie ganz das
Ansehen und die Eigenschaft des
italienischen Marmors erhalten.
Auf dieses Verfahren ist mir von der

Koni gl. Pr e ns s. Regierung ein

Patent ertheilt worden, und beabsich-
tige ich dieses Verfahren käuflich zu

übertragen. Fr.

Baumeister in Cöln.

Venezianische Bilder.
Im Veueziauischen ist eine Kunst-

sammlung zu verkaufen, deren Galerie

unter circa 40U Nummern; Gentüt
Bellini ^boz.) Giorgiont ,

Carpaccio.
BaauiUy P. VcruncKt. etc., sämmtlich
unrestaurirt, enthält Die Sammlung
enthält im Uebrigen Münzen. Geräthe,

Raritäten etc. Alles Nähere durch
A. Wolf, pittore. Venezia.

PaL (anale. S. Barnaba.

Für die Schnaase-Büste sind nach-

träglich noch eingegangen:
Von einigen Studirenden der Geor-

gia Augusta ... 10 M. — Pf.

Summe der bisher.

Quittungen .
.

4271 „ 20 „

Gesaiumtsuuimc . 4281 M. 20 Pf.

K. A. Seemann*

iRebigirt unter ©erantroortlü^feit beö 41erlegere fc. 3. Stemann. — Drud non ^unbertftunb Vt $xiei in £eip)ig.

Digii zed by Googlej
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Verträge Jnferate

fltib an I>r. (£, b.

2^»M.a»tic(firrlflfl«b.

(4rt?|tg, 3),

w riefele«.

ä 26 'Pf. i&r W f tut

IXal gcfpalMnt Brtitjdlt

fcirrtm f« jtfctt Bu$<

uiifr Aiiniltantlung «tu

QHICBUHCTt.

21. Juli 1876.

SciDIatt snr 3eit|d|ri|t für öilbcnbe tunfL

©Ul Blatt, ]tbf am ftrrttag fTfariwab, ttfeattm Me Mwnrniten Mr „3rttWri|t fftt bU fetale Jtanß" gratis; fttt ft$ aürin btjegm

tc jut ba Saferjaug » n*rf fcirtfcl in »umbaut«! »U cud) bri taa MtU|$ea une ip«(iatinalten.

3 n b a 1 1 : Xbretufc'l Gtantbirfe ln Baifittbatn. — ©tr Sälen ton ISTfl. III. — ©it 'JRebittrrgTibu ln glornu. — 3fca OiräH« $«fen*$abn «II Jfwnft*
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(TljorbfAc’s StonbbiHi in Jirnjittbam.

3u bcn betten (Srgbilbern Sonbef« unb Rem«

branbt’S, tvcldjc bie ©rößc SltbodanbS in Xitbtung unb

SDIalcrei vertäuten, ift in Hmfiertatn (in neues SRonu«

ment b'ngugefommen: bie Statue Xborbede’S, bem fein

SoCI bamit guerlemit, baß es ilpnt am meifien verbanle

für bie SBiebergebürt bei ftoOänbifi^en Staates unb

Teiles feit 1830.

Smflerbam bat übet Stabt« unb Parteigetriebe

hinweg feine (Sb« als $auptfiabt boturd) gewahrt, bog

eS baS Xcntnial Xbotbede'S in feinen -Rauem haben

modtc. Xicfe Statue ifi ein Sahrgeidten beS ©eiftcS,

in toeld)em bie mit neuer Straft fidt erljcbenbc Stabt

vorwärts ftbreiten unb bolitifdjct gauptort godanbS

fein min. *

XaS @ef(bl«bt, unter bem Xf/crbeie als Xcnlcr

unb Staatsmann ein Sorfäutpfcr mar, ftirbt tabm.

Stbiin ifi eS ju (eben, Wie jefjt um bie Xobten bie

ftbmete Solle non UJlißgnnft, Sedennung unb Partei--

bojt tu Soben finit unb ibr SBilb llarer berrovtritt in

ber Snerlennung beS ©ulen unb ©roßen, toaS fie in

ftblucrfter ßeit gefdtaffeu haben, unb ber UebcrgeugungS«

treue in (Glauben, Xallen unb SBirten.

Ss galt na<b 1330 godanbs SBiebergeburt. XaS
alte, tängfi morfdte Staatemgcdanb war in ber fran«

göflftben Revolution gufammmgebrodjen. greinbberr«

febaft folgte. Xann ber Serfud) bet euro|>äif(ben Diäctite,

ein neues Rieberlanb gu grünben. (Sr nahm ein übles

Gnbe. über bie belgiftbe Revolution unb ibre We.

fahren gttangen bie godänber, f«b mieber auf ft<b felbft

ju befinnen. XaS gange Soll erhob fidj in ©eift unb

IBaffen. Qrbcbenb blieb baS ©effibl, »ie eS feine (Sgre

gerettet batte, über eS galt nxiter, bcn üuffdfwung

fefigubalten, $odanb mit neuer Äraft unb neuem ©eifl

ju befeelcn, bamit eS jenen SBa^lfprucb Seelanb’S bu«b«

ballen fönne: luctor ct ernergo

!

9io<b lag bie große Sergangenbeit von 1570—1670

nabe. $icr mar ein anbercr ©runb, als nenn ernst

ber Xcutfthe für vergangene ©röße fub in baS frühe

IDiittelalter jurttrfverfeben mußte. Xie alten Xugenben,

cuvdt tvelthc $oUanb im 17. Qabrbunbert fo groß ge«

worben tvar, mußten im Soll neu gepflegt ober mieber

ermedt werben. 9Rannigfa<b waren bie lieberjeugungen

unb bie ffiege. XaS Re<btS« unb SreibtitSgefübl er«

tannten bie (Einen als b<S<hfie treibenbe fhaft im Samftf

ber Sätet; bieSnbern ßrengen rcligiöfen Sinn, glaubenS«

eifrigen (EalviniSmuS. .gier begann man mieber bcn

alten ©cift iu ber alten boHänbifdjen Sunfi gu fudien

unb ju erneuern, in SRalerei unb Xitßtung — and;

in ber fDtufil, — bort manbte fub (Einer gu ber $bi(o«

fopljie jener großen 3eit, in mel<b<r Spinoja bie Süßn«

beit, ftonfegueng unb UcbergeugungStreuc ber boüänbifiben

Xenter verewigt bat. 9htr bie Streng«8atbolij(bm

mußten für ißre Rcnaiffance bis in bie SorrcformationS«

geit, in bie ©otbif gurüdgreifen.

Sber ade tiefe äRänncr waren im bodänbifeben

Patriotismus einig. Unter brat Qinbrud ber godanb

feinblitbcn bclgifdten Revolution warnt felbft bie fenf)

revolutionären ©cifler in Segug auf S(t«godanb tonfer«

vativ. Xer Umfhtrggeiß unb ber vage Xrang nach

Rcuem fehlte hier, wo man im godanb ber großen 3C ’*

bie greiheit unb ©röße gemährte, bie man nur mieber

neu gu erringen brauchte. Such bie Igeigblütigften
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©eißer im JioUanb naA IS30 moüten nur erneuen,

beffern, oerlcbeiibigen
, niefit ba« alte ffiefett oentiAlen.

®ie SWänner, rnelAe in brr ftanjöpfAen Umflurj-

jeit geboren maren, unb nun an bit beften ©arantien

eine« ©olf«= unb Staat*mefcn« bacblen, e« gegen oer=

berbliAe Umtoaljungen ju bemapren, famen bamal« faft

alle tapin, nad; ein« gSltliAtit, jeftftepenbcn tDrbnung

ju fudjen im ©egenfap ju ben Ziborien b« ülufftärung«-

jtit. ®a« $ri(lli«fy=religiüfe Clement, barauf pin ange=

manbt, fdilug itatb 1815 flarl rer unb gab bent ganzen

Äonferoati«mn«, unb mie nun erfl ber etilen Sfeaftion

fein ©epräge.

Iporbede war ein ®enfer. 2118 feiger tear er

21npänger einer ©pilofoppie, bie auf religiöfem ©runb

rupt unb einer geteiffert fDfpßit nidjt fremb ift, barum

aber auA mit ber eigentlichen Ortpobofie nicht« ju

thun hot. Cr fap im Siecht, ba« in ber Hraufe’fAen

©pilofoppie bie gottliclce Cmanation filr ba« ©eneffen-

fAaft«(eben ber ÜJienfchen ift, ben gel«, barauf ba«

politifcpe Heben beruht, nicht in einem ortpobofen@lauben.

®er ©taube für bie Sieligicn, für ben Staat ba« hKedjt.

Jporbede mar ©elehrter, epe « Staatsmann marb.

©pilofoppie unb SReAtättiffenfAaft ujaven ber ©runb,

auf bent er ftanb unb t>on bem er fiA nie megjiepen

lieg. 31« e« fiA barum panbelte, §olIanb ju erneuen

unb er fiA gebrungen fühlte, bafür mit beften Kräften

einjutreten, ba mar ihm feine Stelle gegeben. 3n SfeAt

unb ©efep lag bie Straft , burA bie er auf fein Salt 1

unb für fein Solf ju mirfen hotte. So toarb b« ©e=
j

lehrte SJfitglieb ber Hammer, ©ar!amem«tcbner, ©arteU

fttpr« unb ©finißer unb gemann feinen Cinßuß auf

bie Gntmidelung be« neuen §oQanb«. “äleljnlidjc Ser*

hältniffe ergaben bamal« in anberen Staaten tüebnlietjeö.

Denfen mir nur an granfreiA unb ©uijot.

©iänner biefer Slrt pnb feiten leicht bemegüA unb

merben fAmer eine gerciffe boftrinäre iöefAränltheit unb

Starrheit lo«. Sie fennen fein ©aftiren unb m«ben

unlenfbar, ja hart unb fAroff, fobalb e« fiA um ihre

©rinjipien panbelt. 2Ba« fte mit ihrer Hogif fiA ju=

reAtgelegl, ifl ipnen unumftöfiüA. So fennen fte feine

UnfiAerheit unb seraAten biefe bei Slnberett foglciA al«

glaupeit ob« Feigheit. SolAe Ucbcqeugung maAt ben

perfönliA milben, pcrjenSguten ÜJienfAen in feinem 8e=

ruf mie ehern unb bei einem SuSeinanbergepen b«

Ueberjeugungen befonber« auA gegen fonftige greunbe

rfltfPAMo«. HeiAt erfAeinen fte baburA al« 9ieAt-

haber unb ®e«potrn. Sion biefent 2J? etall, barau« $. 4).

ein Hutpet unb Caloin gemadit maren, patte auA Xpor=

beefe in PA-

21ber gerabe folAe ©fänn« Pnb nötpig in ein«

fAtaffcn, fAmattfenben 3e'*> ipr Stetigfeit ju geben

unb fie ju ftäplen. Kommen jmei ober mehrere berfelben

21rt aneinanber, fo malen biefe patten Steine niAt gut

miteittanber, aber e« fiept fAlimm um einen Staat,

mo pe gar niAt oertreten pnb in ber Heilung bereiten

unb nur SAaufel* unb ©ermäfierungögeiß« an bet

Spipe ftepen.

®er Rfinßl«, ber Jpovbttft’« Statue gebilbet bat,

pal ben großen ©fann niAt gefannt. ®a feit bcffeit

®ebe fo furje 3eit oerPriAen ip, fo mar auf bie ©orträt-

SfcpnliAfeit noA eine befonbere SiücfftAt ju nehmen,

ganj anber«, al« menu etma jmanjig 3aprc bajmifdKti

gelegen patten. 2Bo ber ftfinßl« niAt ba« SAöne ;u

bilben bat, pat n ba« CparafteripifAe barjupellen.

3p e« nun Seen hoff geglüdt, ba« CparafteripifAe

eine« Iporbetfc mieberjugeben? HeuAtet bie ©ebeututig,

bie Cparaftergröße unb gefügten be« ©fanne« au« tet

epernen gigur peroor? Cber entfpraA oieüeiAt bit

äußere CrfAeinung niAt fein« geigigen ©ebeutung?

SAreiber biefer 3ftltn patte bie Cpre, Iporbeii

fennen ju lernen unb pat naA einem einzigen 2!trat

einen unau«15fAliAm Ginbrucf oon bem bebeutentra

©iamte erpalten. ®iefe lange, pager'e, ccfigc gigur im

langen braunen 9fod, ba« mar ber berüpmte niete-

Iönbißpe ©efeprte unb Staat«mann. Slber melAe ruhige,

großblidcnbe, unerfAiltterliAe SiAerpeit trat un« in

bem an einen beutfAen ©rofeßor erinnnnben fleifrn

©fann mit bem bi« jum Strengen fegen ©lief rab

gegen; £>opeit lag in bief« ©eftalt, bet 21u«trucf einet

ffiürte, mie pe nur bie lange ©emopnpeit giebt, in otr

antmortlicp« Stellung al« Slutoritäf anerfannt ju me;:

ben. ®ie Sebeulung unb ©röjje be« SDfannc« fpraA

PA auA AarafteriftifA in feiner CrfAeinung au«.

®en SuSbrucf baoon fönnen mir in Hecnpcp

e

Statue niAt miebetftnben. Sie fommt un« gemJpnli*

oor. Söir mipen niAt« baran ju loben, aderbing« au*

niAt« befonber« gu tabeln. ®er Sied pättc in manArn

Partien reeniger fAalenförmig, fonbem tuAförtnigra

au«fepen fönnen. ®a« Unterbein oom Knie abtoän«

c
rfAeint un« im ©erpältnijj ju lang. ’Jporbede felbp

patten mir al« länger oon ©eftalt im ©ebäAtnip. ®o*

bie« pnb Ginjelpciten, auf bie mir fein ©emiAt lege”,

üßopl aber barauf, bap ber eigentliche ©cift in biefer

Statue niAt jum StuSbrud gefommen ift, bie nun ber

'JfaAmclt ba« ©ilb be« großen ®enfer« unb Staate

manne« übermitteln foQ.

SBunberliA ip uu« erfAienen, bap man bie Statue

mit bem ©epAt gegen eie ©raAt unb ni*t gegen ben

fonft fo treffliA geeigneten ©lap, ber jept Jporbede'«

Flamen trägt, g«iAtet pat. ©om 91embranbt«plab

fommenb müßte man ber Statue entgegen unb nidn

auf ben SRüdeii fepen. ©fit einer gemipen Jpectrrfei:

fönnte man benfen, e« pabc unmillfürliA bie niAt em-

gegenfommenbe SteHuug, bie manAmal jmifAen ®P*r=

bedc unb Slmfterbant perrfAte, no* einen fpm bol ifeben

tüuätrud in ber SBapI b« Stellung gefunbeu. L.
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Der Baton oon 1876.

III.

®ie ©enremalerei (ann, wie Gingang« bemerlt

würbe, manche recht gelungene Serie aufmeifen. Gine«

ber fceften baren ifi, wenigßen«, wenn man ben Scrti)

eine« Silbe« nacp eem äußerlichen Grfolg beurtpeilen

barf, — ba« eigene Atelier be« §errn Munlacfp, in

welche« er ßtp fefber, feine ©cwablin, ba« nieblicpe

§au«büncchen unb ein als MobeH bienenbe« 3'8tunct£

niäbehcn Ijineinbrafticirte. $a« Atelier be« ungarifcben

Maler« liegt — bi« fein große« $otc( in ben Champs

ElysöcB fertig gebaut wirb — in ber ein wenig ifo=

(irten, aber bafür fonnenteicpeii rue de I.isbonne. ®er

ÜRaum ifi, wie fo oiele Maler i Ipn oft lange unb ber*

geblitb fueben, fepr bell, unb geräumig genug, um barin

bic bielen 2 litten ;u malen, bie Ipevrn Mitatacfp flet«

nötpig ßnb, ebe er eine« feiner Auffepen ertegenben

©«malte ju Stanbe bringt. ®ie Üuäftaltung be«

Atelier« ift eine pödiß gcfthtnadroDe, aber nidjt fo über*

labene, wie bei anberen 'Malern, wo, wenn man in’«

Atelier tritt, ber Salb bor lautet '-bäumen niept fi<bt=

bar ift, unb man aOe Milbe bat, bie eigentlidjen Arbeiten

be« ftünftlcr« ju ermitteln. ®ie Sertpeilung ber auf

ben reifen lapeten be« 3'ntnter« prangenben Shtrioß*

täten ift eine glüdlicfte unb bic ganje ©ruppirung be«

Atelier« fo getroffen, baß ba« eben angefangene Silb

bie $)auptpiöce bilbet. 3n feinem bieSjäprigen Silbe

bringt Muntacfp ben liegen ftatib be« Silbe« hoppelt,

einmal im größeren (formal al« eigentliche« Silb unb

bann terfleinert al« begonnen auf ber Staffelei ftebenc.

Die SerglcicpSpuntte jwifepen ber Darßeflung im bop*

pelten {formal finb pilant unb anycpenb genug, um bie

3ufcpauer ju feffeln. Munfacfp fclbjt bat f«b auf ein

Ijjaat getroffen; er fiept fpretpcnb ähnlich ba mit bem

RvauSlopf unb ben lebhaft treuperjig blingclnbcn Au*

gen. Um eine Jfritit, bie gegen ipn auflam, ju ent*

träften, baß er feine {färben immer ju ftpwarj wählte,

geigt er fnp in einem peUgraueu©ewant. Stau Munlacfp

fipt, palb über einen lifcb gelehnt, in aiifmerlfame Se*

traebtung be« Silbe«, ba« ipr ©emapl eben begonnen,

»erlieft. Die Aufmerlfamleit ift eine fo große, baß

man faum im Stanbe ift, bic 3ägc ber Dame bet bem

erften Slid ju unterfipeiben. bJfadj einiger Prüfung

ficht man aber, baß bie Acpnliiptcit pier ebenfo gut ge*

waprt würbe, al« bei bem Maler fclbft, unb man be*

wunbert ba« ©emifcp ton fpannung«toQcr 9teugierbe

unb lebhaftem Sntereße in ben 31*8« ber tunflfinnigeu

PebcnSgenofßn Munfacfp'«. Die (leine Zigeunerin iß

ein ton geübter $anb getroffener Gparatterfopj, unb

felbft bie (leine Sullbogge iß für jebcu, ber mit ber

Ipäuolicbleit Munlacfp« tertraut iß, fpreepeub äpnlitb.

Maler weihen überhaupt gern ba« 'JJiiblifunt in

ba« ©epeimniß iprer Atelier« ein; Mabemoifefle Samfon,
wenn man bem Silbe trauen barf, eine rc<pt pübfcpe

elegante Dame, bie (einen 3°H ton einem Slaußrumpf

an ßcp pat, iß, wie ipr Silb jeigt, beim {frfipßfid mit

einer ffreunbin, bie in ber ffleibung einer Soubrette

f3*it l’oui«’ X V.) MobeO ßpt ;
ba« angefangene Silb ßept

ebenfalls auf ber Staffelei, hinter bem (friibßüdstifcpc,

wo bie fffinßlerin unb beren MobeH bem ton Selter*

maffer unb Kaffee begleiteten 'Jiacpttfcb jufpretpen.

Da« „Sorjimmcr bei Monfeigneui" iß eine launige

Äarifatur Sibert’«, ber al« Spaßmaiper unb Saube*

"tiHiß woplbefannl iß. Die Stfucpcr be« poipwürbigtn

§errn Siftpof« ßnb retpt amüfante ©eßalten : bet bide,

mit grauer ffutte betleibete Möntp ftpielt mit ben

lüßernen Augen eine« richtigen ©ourmanb« natp bem

pratpttollen £>apn, ber au« bem §au«fcrb einer frommen

unb feißen Setfcpwcßer tom i'anbe perau«gudt. Auch

ber ftußobe wirft einen abfepäpenben Slid auf ben Sogei

— ton bem ipm hoffentlich ein (flügel ober eine Sfote

jufaden wirb. Da« ganje Silb iß fepr geißreitp, leitpt

gcftpürjt, opne Ucberlabung unb enlfpridß ganj bem

3fufe eine« hornoie d’esprit, auf ben £>err Sibert niipt

wenig ßol) iß.

©orüme wählte bie«ma( feinen Stoß im Orient.

Sauton, ä la porte d une mosquee“ titulirt ßtp ba«

Silb, ein au« Sleinaßen mitgebracpter 9iei[eeinbrud.

Sine Menge $olj* unb (filjfcpupe ßept ba paufen*

weife tor ber GingangStpür be« Setpaufe«. Der

nadle Mann, ben Stab in ber £>anb, ben Munb weit

geöffnet, mit ben Augen tor ßtp pinßarrenb, wartet auf

ben Au«gang ber ©laubigen, ton benen man einige burip

bie 'Salbung ber Ipür auf ben ftmeen (iegenb unb

betenb erblieft. Sie bei allen Sittern ©tSrörne’« iß

autp bei biefem bie gcrabeju reijenbe Sändlitptcit unb

©rwißenpaßigfeit in her Ausführung ber Detail« ba«

Semcrlenswcrtpeftc. 9(iemanb j. S. (onnte beßer al«

©eröme ein Stüd ©efdjiipte au« biefem ©cmäuer ber

I Moftpee fprcdjen (aßen; man gewinnt bei bem erften

Slid ben ganjen lo(a(en Ginbrud be« Orient«, fo wie

mau fiep gleich im XVI. unb XVU. (faprpunbert be*

Wanbert füplt, wenn man ein Silb ©eröme’« au« ber

3eit ^leinticp’« IV. ober üubwig’S XIII. betrautet. ®ie

Sreunbe unb Sewunberer be« geißigen Raupte« ber

„intereßanten Sipule" — tiefer 'Jlame paßt wopl ju

ber Arbeit«metpobe be« ^erru ©oröme — ßnb jeboep

mit feiner bieSjäprigen Seißung nicht jufrieben; ße reben

ton SerfaK — unb führen Silber an, weltpe ba« oben

auSgefttQte weit übert reffen. G« iß wopl richtig, baß ber

Maler bie geriete feiner Meißerwerle hinter ßcp pat.

Gr iß niept ber einige unter ben Sieblingen be«

Sublifum«, bem e« fo gept; fo j. S. briept man ben Stab

über Gabanel, beßen ©tüd bi« fett in ben Atelier«

gerabeju fpricpwörtlicp geworben unb jtoar fo, baß mau
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eil fogar in Seifen feierte. (Sein liebliche« SBeib Sclula

liefert Stoßet auf bie Müßte berjenigcn, welche fuß

gern an ber ojßzieUen Malerei vergreifen, beren ifkrfoni=

filation ber erwärme £ierr Gabanel al« Gommanbeur

ber Ehrenlegion, ©roßbeeinßußer ber 3uric« unb Su8*

füßrer amtlicher Seßctlungen ifl. Xie tfeibenfcßajt einer

gewiß« Schule gegen Gabanel ifl jnar grof; genug,

uni von vornherein bie gegen ihn gerichteten Sngriße

tßcilweife ju enlfräften, aber bie«mul gcflehen feit ft

Gabanel'« greunbe, baß er fein jprichwürtliehe« ©lud

burch eine Vertion gleiß unb ein günlcßen ©eniu«

lorrigiren miiffe.

Eine« ber mcrfwürbigßen ©«tebilber im heurigen

Salon, trenn nicht ba« merfwürbigße von allen, iß

feile« fühnc ßerau«forbembe i&ert eine« noch jungen

Maler'« ©arnier, an bem riellcicht Cie Mutter, »eiche

ihre lochtet in ben Salon führt, rafch rorübergehen

»irb: „lie Strafe ba Ghebrücßigen im Mittelalter".

®ie beiben Verbrecher, j»ei junge hülßcbe ©eßalten,

ber Mann, ein 2»pu« ber Jfraft, bie grau oon zarter

Rörperbilbung, »erben naeft burch bie Straßen bet Stabt

getrieben unb unbarmherzig oon rohen §«fer«fne<ßten

burchgefititfiht. ©tödlicher, fpreeßenber 2lu«brud jeber

Vhbßognomie unb gefcßidtc ©ruppirung ber jiemlich

Zahlreichen ^itfdjauer fmb bie grüßten Verzüge tiefe«

Silbe«. Dian befehc ftd? z-
®- bie brei 3n f

t*)auet

linf«: bet Ehemann, ein biccerer Sürget im langen

Raftan, »eiß nicht genug feinen Seifall über bie 3ücß=

tigung au«zubriidcn, er llatfcht fo eifrig in bie tpcinbe

unb ruft fo laut „Vraoo" bei jebent $>ieb, ber auf bie

Schultern ber jungen Seute herabfällt, baß er nicht ge=

»ahr »irb, »ic feine eigene Ehehälfte, bie er aui Srnte

führt, Mrßhntißt nach einem fdimuden Vurfcben febieit

unb fich verlegen hinter’m Cßt fraßt, al« lönnte fie ba«

nämliche Schidfal treffen. ®ie ftumpfe ©leicßgiltigleit

ber Einen, bi«lretc« Mitlcib bei 'ilnccrn, lüfterne 9leu=

gierbe unb bie Vo«heit ber Schuljugenb, bie ben beiben

©epeinigten noch Scßneebaücn natbwerfeti, finb charaf=

terißifcb »iebergegeben. Xie beiben £>auptßgurcn finb

lebenbig, vielleicht zu lebenbig, »ürbc ein Moraliß fagen.

®ic ©eberbe be« grauenzimmer«, wie gefagt, einer recht

anmutigen Sfinbcrin, bie fich inßinllio an bie Sette ihre«

Mitfcfmlbigcn fchmiegt, unb ba« ©eficht zu ®reioiertheilen

Zu oerbergtn fueßt, iß ein edit »eiblicher unb ergreifenber

Vrcteft gegen biefe barbarifche 3ücßligung. Gin Mcißer--

»crl roher Seftialität pnb bie beiben £>cntcr«hicchte;

t
ber eine befonber« hat bie 3llüc fo verzerrt, baß man

taum ba« ©efchlecht au« ben 3' l8n' ßcrauSlicß. Es iß

ein reiner ®ämon bet fMnigcr, wie et im Suche fleht,

.ßwrr ©arnier, nebenbei bemetlt, hat feit langer 3f 't

feine ®hätig!cil bem 'Mittelalter zugewenbet unb zeichnete

ficß jebe«inal feit 2—3 3aßren burch bie humorißifche

Vehanblung oon Stoßen au« bem 13. ober 14. 3aßr=

hunbert au«; er hat ficfc in biefer ßferiobe fo cinftubirt unb

unb eingelcbt, baß feine Silber ben Stempel ber 3*i*-

farbc tragen.

®ie beiben %'orträt« bc« berühmten Mitglieb« ber

„Comodio tranqaiso“, gräulein Sarah Sernharbt, machen

viel oon fich rebrn. E« iß ba« erße Mal feit langen

3ahren, baß eine ®ame in benfelben Salon zweimal ab-

gebilbet erfdjeint
;

aber Riinßlerinnen, namentlich »enn

ße Schooßtinber be« 'JJublilum« finb, wie gräulein Sarah,

iß Manche« geßattct. ®a« eine ftorträt, von Dime,

flbbema gemalt, iß fdjwarz unb flellt bie Riinßletin

im fläbtifchen floßfime bar; ca« anbere von $>. Gßar*

bin zeigt ße un« in ber cpocbeniacßcnCctt weißen Xoiletle

ber Etrangöre, auf bem Sanapec halb bahingrßredt,

wie in biefem Stüde. ®ie Suifaßung Eharbin'6 iß

un« viel gcläußger, eben au« bem ©runbe, weil hier

bie Xßeaterbame unb nicht bie ftoioatperfon pargeßellt

wirb, bie un« entgeht. Sarah Sernharbt iß burd) unc

burch Rünfllerin, ihr unregelmäßige«, nicht gerabe fchöne«,

aber feßr intereßante« ©eßeßt läßt fuß nur anißifch

auffaßen unb bebßalb bleibt Eßatbin im Diccßie.

lieber ben Scßreibtifcß gebeugt, nacßfinnenb, wie

e« einem großen ©eiß, ber fuß porträtiren läßt, gebührt,

ftßt £>err o. ©irarbin ba mit ber tlaffifchen $>aatlode

über ber Stirn. Einige ßnben ben berühmten 3ourna-

' lißen zu gealtert unb berufen fnß auf ba« Märchen oon

|

feiner ewigen 3ugcnbfrifiße. ®iefe geben fich einer argen

Xäufcßung ßi» unb ba^en offenbar $>erru o. ©irarbin

niemal« im Deglige gefeßm ,
al« er feine tünftlnße

loilette noch nießt beenbigt ßatte. 3cß »erbe mieß ßct«

be« geißerhaften Einbrude« erinnern, ben ber feßarfe

Streiter einß auf mieß machte, al« itß ißn fo früh
—

beim Sprung au« bem Sette aujfucßtc. Ungefähr fo

hat ihn Earolu« ®uran gemalt, ©anz reibt! ®ie

Vorträtmalerei foü nicht fcßmcicßeln, ebenfowenig wie bie

Dhotograpßie. Von ben übrigen vielen V®[trät6 iß e«

feßwer, baSjenige hcrau«zufucßcn, welche« eine befonbere

Subzeicßnung oerbient, gaß alle finb ex aequo in her

tecßnifcßeii VervoQIcmnmung unb im Solotit. 3ebocß

fmb bie ®amen bevorzugter al« bie Herren; ba bie

meiften au«gefteüten "ftorträt« gamilienftüde ftnb unb

mit Su«nahtnc einiger Serüßmtheiten bc« High life

leine Eelcbritätcn aufzuweifen im Stanbe finb, fo haben

tiefeiben für’« Su«lanb lein befonbere« 3ntercße.

Selanntlicß ßat man beut ©roßprießer ber Gicen=

tricität >5. Manet bie Sßür ber Suoftclluug oerfihtoffen,

aber man tonnte hoch mit einem Schlage nicht feine

ganz® Scßulc verbannen. Gin gute« Stüd Manet'fcbtn

Jiealtemu«' ßedt in ccm Stofcßermäbchcn älizot'«.

Sine btaUe ®irne, voller Eifer für ißre Srbeit, mit

hochrotßen langen unb aufgcfcßlißten herben Semen.

Man ßnbet ßier ganz unb gar bie gaz'on Manet'«, aber

'

eßiie jene Gfcemrieilät, bie bei biefem Maler manchmal
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ju »eit getrieben »irb. Ta* jp gefunbet unb praf=

tifcper 91eali«nm«; feine üadp »irb bagegen etwa« ein=

»enben, wie ftreng fie and) fonfl fein mag.

fjnat d'flirrjt.

Die ittcbicttrgrabtr in ilortnj.

3üngg »urcc in bcr 8.;H.=3- (9lr. 177) ber

Serfud) »ieberpoli, bie 9Jfcbiceagatuen umjutaufen unb

bie 3bentificirung I’orenjo'« mit bctn „penMrso“, @iu-

liano'* mit bem „fiero“ abermal« al« einen »an Safari

ocrjcpuldctm 3rrtpum barjugcllcn. 91eue (grünte für

biefe fcfjon einmal jurüdge»iefene SDleinung »erben niept

angeführt, nur beiläufig bie Serpcpaung abgegeben, Dag

bie bKcfultatc ber im hörigen 3apte oorgenomntenen

Ceffnung ber Sarfoppage feine überjeugende Kraft te=

ppen *). Siefelben gaben ber Ueberlieferung unb Safari

reept. ß« »ar befannt, bag ?orenjo’S (unepelicpa) Schn,

£>crjog Hlcpanbro, an ber Seite feine« Sater« beigefept

»orben »ar. 3n welchem Sarfoppage man jwei b'ei»-

name fanb, ba mugte man I’orenjo’« SRupcgättc annepmen.

91un lagen »ie ber Sugenfcpein bei ba ßröffnung ber

©rabmäler jeigte, in jenem Sarfoppage j»ci Körper

beifammen, »eieben Safari al« i’orenjo'« Segräbnig be=

jeidjnct. Semnacp blieb« e« bei ben perfömmlid)cn Se=

nennungen: ber nacpdenflicpe ^wlb, »eifern bie 2Äorgcn=

unb Sbcndbämmerung jur Seite rupen, ig i’orenjo; ber

jugenbliebe, fiibn aufblidenbe 3iingling mit bem Sage

unb bcr 9?acpt al« begleitenben Figuren bagegen gellt

©iuliano be’ Stebici oor. 9)fan foHte meinen, biefa

Xpatbcgand fei überjeugenb genug. Sennocp »aben

bic alten Zweifel »ieorrpolt. Siellcicpt griff man bei

ber Segattung Seganbro’« fetjl ; man »edle ipit im

©rabe be« Satcr« beifepen, irrte pep aber unb legte

ben Körper im Sarfoppage be« Dpctm« nieber u. bgl. m.

ÄUc 3»eifcl befeitigt unb bie ooHgiltige ßntfeheidung

bringt eine eigenhändige ßrflärung ÜJficpelangclo'«, welche

übrigen« fe^on feit 3apr unb Sag befannt »ar. Sie

beflätigt bie Ueberlieferung unb lägt Safari’« Sejeicp;

nung al« bie richtige, an ber nidjt »eiter gebeutet unb

gemälelt »etben barf, erfdjetnen. Sir geben 3)ficpcl=

angelo’« eigenhändige ßrflärung, »ie oicfelbe ßp. §eatp

Silfon in ber Academy 9ft. 218. S. 8. mitgeipcilt bat.

Sie casa Buonarroti in glorenj bewahrt unter

ben 111 Srcpitcfturjcicpnungcn ein Slatt, auf welcpcm

Michelangelo mit 9{6tbel eine Säulenbafi« gejeidmet

bat. Son feiner £>anb fmb auch bie auf bem Blatte

bepnblicpen feilen, »ef<be (in moberner Scpreihweifc)

folgenbermagen lauten: „£ il di o la notte parlano

o dicono: noi ubbiamo col noatro voloce enreo con-

dotto alla morto il Duca Uiuliano; e ben giusto

*) 6. Äunftcpronif, X, 6. 433.

cho egli ne faccia vondetta; c la vendetta ö questa

che avendo noi morto lui, lui cosi morto ha tolto

la luce a noi e con gli occhi chiusi ha aerrato

i nostri, che non risplendono piu sopra la terra:

che avrebbe di noi dunque fatto mentre vivea.“

Äu« biefen Sorten lagen pep gar mantpe frucht-

bare Folgerungen jiepen. Schwerlich hätte Miepel;

angelo ben fpöttifepen Son angefcplagen ,
ba in ber

lepten 3c’* e anflingt, wenn a felbft bie allerdings

überau« froftige SWegorie erfunden pätte. Sit fcpliegen,

bag ipm bcr ©egenftanb bcr SargeQung, wie e« bamal«

paupg eorfant, begimmt unb feiner Spantape e« über;

lagen würbe, benfelbcn fünglerifcp ju formen. Sir

möchten fogar ben »eiteren Scplug wagen, bag ipm ber

ffegengane niept reept bepagte, ja junäcpg »ibagrebte.

Manepe ßigentpümlicpfcitcn be« Serie«, »ie j. S. ba«

flbfepen com Sortratinägigen, ba« Separren bei aQge=

meinen Sppen u.
f. ». gewinnen erg auf |oicfe Seife

rechte« l’iept. Socp ba« ig für bie eorliegende Frage

ncbenfäcplicp. Sic ^auplfacpe ig, bag Miepclangclo

felbg ben ©iuliano mit ben ©«galten ba 91 a cp t unb

be« Sage« jufammenbringt, bag alfo ber Sarfoppag,

auf »elcpem der Sag unb bic 9facpt unb jwifepen ipnen

ein jugenblicper §eld bargeftellt pnb, bem ©iuliano be’

Medici angepört. So pat e« bereit« Safari gefepilbert,

fo bie Srabition ununterbrochen feggepalten. 3ept

paben wir auep bie urfundlicbe Begütigung dafür, ß«

bleibt alfo bei dem alten ©iuliano unb bem altin

i'orenjo.

3ba C&röftti ijafin-ijal)n als fhttiftkritilicr.

S)a« mag »opl bie befannte ScprigfleUerin be=

wogen paben, pd) auf ben fcplüpfrigcn Boden ber Runft--

fritif ju wagen? Sie ueröffenllicpt unter bem Xitel:

„Sie Rung in ba Muttcrgottc«fapcllc de« Sonic« ju

Mainj"*) ein Scprigtpen, »clcpe« nur 10 Sfennige

feget, ogenbar, um möglicpft »eit pd) ju oerbreiten; pe

pat in totalen Streifen tüchtig Staub aufgewirbclt, fo

dag felbg Bifcpof ßmanuel oon ftetteler fiep iiba

biefe Spat feiner fdiwärmerifepen Sacprain geärgert

paben foQ.

Selcp’ eine Rüpnpcit ig e« aber auep, bag bie

fromme Same bem ganjen Mainjet Somfapitel den

Sorwurf in’« ©epept fcpleubert, c« pabe einen neuen

Sitar erriepten lagen, »eltper, ganj abgefepen pon feina

füngferifepen Äu«gattung, bie in ben Sugcn bcr edlen

©räpn ein fjiorror ig, in feiner ßinrieptung unb feinen

Simenponen ooügändig bem fircplicpen 8iitu« wider;

fpräcpc! ©egen wen eigentlich ig denn die Scprift ge-

richtet? Ser Hrcpiteft ber Äapctle unb be« flltar«,

•) Stainj, Serlag oon granj »ireppeim. 8.

Digitized by Google*
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§err (Suppers, fann tocb unni öglid» taS gunje Toni,

fapitrl fummt teilt Bifcfief bewogen haben, alle fird)=

tiefen Borfthriflni ;u sergefftn ! Alfo gegen wen fehlenbert

bie grau ©täfln ihre AJaffc, wenn nicht gegen Bifthof

Äeueler fclbft, bet bie ftapcDe unb ben Altar cintteityteV

Au« bei 8<$rift crjähit man, unb ei) muß jieh

eigentümlich genug ausgenommen haben, tap eie fromme

Tarne mil bent 3oÜftorf in bet ,£)anb alle Altäre im

Tom ju ffflainf gemeffen Ijal, um ju lonflatiten, bap

bie SNenfa btefeS AltareS um mlnteflenS eiet Ccnti--

meier liefe hinter ben älteren Altären jurfieffte^t. Dieben

bem intereffanten gafium, bap bie ©räfin bem 'Mainzer

Toutfapitel ben Jfehbehuntfchiih Ijimoirft, lieben mir

einen groben ®d)iii(jct tjeibor, bet ihr paffirt ifl; fte

miU nämlich auf ©runb eigener Anfdtauung teS CrteniS,

©riethcnlanbS unb ÄegpptcnS nadtweifett, niemals hälft

bie Äunft aller 3ei<f« unb Bölffr ben geiler begangen,

Avdjitefturen unb Sfulpturen ju bemalen, unb fte führt

als Beleg hierfür bie Üiarmcrtempel ©riethenlanbS an.

3n einem fünfte muß man ber Berfaffcrin Dfeeht geben,

bag es rcie hier, fo im Allgemeinen unferer Ausfehmürfung

ber Streben an ©innigicit unb geinheit fehlt; gewiß

fann man Sfirchcn h<>rmonif<h auSmalcn, aber wie feiten

geht tnan eine moberne potpehvome Ausftattung, welche

man ben einfachen garbentönen beS Baumaterials per.

jiehen möchte.

Sine wirtlich bütfehe Stelle möchte ich aus bem

etwas funterbunten Schriftcbeu heroorheben, bie (Iljarat.

terijfil ber Gugel in ber bilbenben Sunft: „Ban Spei

[teilte fte bar als ehrbare, treuherjige ©tfcDen, bie ge>

wiffenhaft bem lieben ©ott bienen; giefole’S Gugel ftnb

ber fepönffe ÄuSbrucf ftligen griebenS. Diaffael'S Gngel

haben einen eigentümlichen, tieffinnigeit Sölicf
,

als ob

fie göttliche ©eheimniffe fchauten. Gotreggio’S Gngel

ftnb jubelnbe Hinter, welche ficb bor unbänbiger gröplich-

teit gar nicht )u laffen wiffen unb Sdimentungen ihrer

Keinen Arme unb Beine machen, bie häufig eines 3“=

gels bebiirfen lönnten. TOebelntigelo'S fchöner Slarmor.-

engel am wunberpotten ©rabntal beS heiligen TominicuS

ju Bologna ift ein Heiner, bornehmer Bage aus bem

himmlifchen {lofgefcnbe, ber mit ernfter BJilrbe feine

gadel trägt."

Äomifch bagegen nimmt es fiep aus, wie bie tble

3ba aus ber Schule fepwapt , fomifch wirtt auch >
wie

fo manches in ber Schrift, ber pathetifepc Schlup: „Am
bacht ift eine ©nabe, bie ber liebe ©ott juweilen

benen giebt, bie ihn lieb haben." „ÜWatt tann heute fehr

anbäebtig unb morgen fept jerftreut beten. 3a es tann

biefer SBedifel in einer ntib bcrfelhen Stnnbe eintreten,"

UReht als ljicr für 10 Bfenntge geboten wirb,

tann man nicht berlangen, 3ntereffanteS, BerlehrteS,

^fibfcbeS, SBapreS, BifanteS unb GrnfteS in buntegem

ASechfel. U. O.

Sotnntliitiritit uni AusHrtluugen.

Xie fuimtiiftarifebe Auöfietlung in Sät». Sm 1. guli

rourbc bie birfige tunfltiiftorifcpe Ausheilung im Beitein

beü Cbcr Brafibenten eröffnet X er Borfipenbe bei ge.

[(ict'le'utircnbi'n Ausfcbuffc«, Bert Beigeorbtteter Iherodlt,

piett eine längere Siebe über 3wecf unb Uriprung bes Unter:

nehmen.., welker Ben ». Barbelehen einiae begludmünfcbenbe
Slottc hinzufügte. Xie Ausheilung ift befahnttiep oon oem
Betein hiefiger Attertbumsfreunbe m Berbinbung mit einigen

tunftfreunblcchen Männern unferer Stabt ausgcgangcit unb
utniaßt meift Slerte ber Jtunft unb bei Kunftbanbroerfb aus
früheren Jahrhunberten, eimdiließlicb bei achtzehnten. Be.
jonberb reichlich ftnb naturgemäß ber Bütte! unb Stieberrbem

oertreten, aber auch ükftfalen unb bie Aicbcrtanbe haben
fcbaßriiömertbe Beiträge geliefert 3mei größere Säte unb
jwei 3iinncer im oberen Stodwerf bei ifipii (iafinoö fenb

ooUftäubig mit ftunftgegenftänben aUer Art gefüllt, tgemätbe,

SöbclinS, Blaffen, @iai unb Töpferarbeiten, Bolzfebnißereien,

Arbeiten in getriebenem Silber unb unzähliges Anbere mehr
entrollt ein im hochfien Otrabe anjiehenbei Bilb oon bem
gelammten reichen Jtunftieben unferer engeren Jceimot im
Mittelalter Unter Anbcrem ift ber berühmte itunfttdjap bei
XonteS oertrelen, toie fid) benu überhaupt 17 hieftge fjfarreien

an bem patriotifdien Unternehmen beteiligt bähen, ferner

bie foftbaren Altertbümer ber Münfterfirtbe tu Cffen, taufenb.

jährige Mcßgewänber aus Xanten, bet berühmte Beim bei

dürften oon Blieb, ber SSalbatgeiheinuT ffunb, aui römifcher

3cit herrührenb, unb fonflige Altertümer unb Hunftgegen.
Haube, bie lullt Xheit fepon langft in loeiteftcn Streifen be=

tannt fmb, jebmp erft in biefer reichen 3ufammrnftellunß
mit oot., glcid) unb naitjeitigcn Wegenfignoen ähnlidier Art
ihre oolle fünftterifihe Blürbigung finben tonnen. Aber nicht

nur Stabte unb Kirchen, fotibern und) Brutale haben eine

um Xhoil fchr rege Jheilnabme entfaltet. (Sin biefiger Äunf».
reunb bat nicht geräubert, feine ganje reiche Sammlung ber

coerthooltften unb fettfamften (DlaS. unb Borrellanioaaren

ben möglicpen (gefahren einer mchrmaliatH Serpaduna au«,

.rufchcn; einem Brioatmanne gehört ebenfalls bie eprono.

togifh georbnete Sammlung foftbarer ©eroebe, mit perjifdien

Stofjen beb ti ^abrbunberts auö ber Saffanibenjeit be.

ginnenb, toelhe für btefen 3nK>g bet flunftinbuftrie oon
einer üherauo anregenben Aürfung fein muß. Sie Wemdlbe,
mehr burdi ihren ctmern Slertb als bureb ihre 3ahf berpor-

tretenb, geböten jum größten Ibeic ber fölnifeben unb ber

nieberlönbifchcn Ataterfchule an. Cbcpobt noch Btambes fehlt

unb befönbers manche auö Amflerbam eingetroffene Samnc
iung noch ber Auspadung harrt, fo ift bie AicöfteUung

bodi fchon im böhttci: (grabe fehensioerth. 3nt (Sin)etncn

freilich wirb man fie beffer ju beurteilen oermögen, wenn
erft ber bisher noch teidtt oollenbete Katalog crfdjienen fein

wirb. Xic Xauer ber AuöfteUung hat man einftioeiten oon
jetjt ab auf jmei Stonate feftgefeßt; both ift e« möglich, baß
biefer 3eitbauer, im (falle baS Äublifum eine rege Betheü
tiaung jeigen foflte, nod) ein loeiterer Monat btnjugeuigl

wirb. (Sötn. 3tg.)

li Mcincbentr .«unftoerein. Seit ben fünfziger 3abren
hat fid) bei uns bie Anfchauung eingebürgert, jebweber
ernftere Borgang auö älterer 3*>t tönne als folcher ben
Stoff eines hiftorifdien Bitbes abgeben. 3n Jfolge biefer

Begrifföoerioirrung , bie Biftorienmalerei unb bcftorifdieö

®enrc für eines ünb baffelbe nimmt, ift bie 3ahl unjerer
i'iftorienmatcr um ein llaiubaflcö geftiegen, ohne baß ber
biftorifchcn Kunft baraus irgenb iiu{en crwachien wäre,
ganr baoon ju fdnoeigen, bieß cö bisweilen ftünftlern be.

geguet, einen wirflid) hiftorifeben Stoff bureb bie An ihrer

Aufjafjung unb XarfleUung tum bloßen ScnrcbilD herab.

Ziehen. Aber weil wirtliche B<ftoricnbilbcr hier wenigftens

Z« ben größten Settenbetten gehören, warb Subwigöof.
tnan it's auö 3ei(f groß gebuchtes Bilb : „SranceSca aa Bi
mini unb Baoto Bfalatefta", mit aufrichtigem Blobtwotfen

aufgenommen AUerbingS ift ber Mater oon Xante'S t?r

Zählung fo wefenttich abgewichen, baß fcbließlid) nur bic bei-

ben Picbcnben übrig blieben. ©leid)woht möchte id) nicht mit
ihm rechten. Ser Jtünfüer, bet Sante'S Xnrftettung folgen
will, muß etwas oon einem Sonaoentura ©enelli in fiep

haben, wirb aber bann bei bem großen BuMifum ebenfo wenig
SBcifoil finben wie biefer. Subw. Bofmann ift eine reich
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angelegte Natur unh hQt ftc^ beit gerben Stoff in feiner

JBeife mit ©lütf jurechtgelegt. Ohne Zweifel banfen es ihm
Stiele, baß er baö ©räfiliche ber ©eene gemilbert fjat. 3U;

bem hüben eine feine, forgfältige 3e^nun9 unb fdjöne

Linienführung wie anerfennenöwerther Sinn für fd)öne unb
anmuthige formen Slerbienfte, benen wir nicht allzu oft

begegnen. Vud) bie Äarbe hQnuonirt mit ber Sfuffaffung
beb ©egenftanbeö. Jjul. Äronberg imitirt in feinem
Bacchanten; Jrieö auf ©olbgrunb Nfafart allzu fjanbaretflid^.

Tvv^lt eb ihm auch nicht an Üßbantafie, fo hoch jebenjaflö an
©rajie: bie ganze ©efeüfchaft (ieht aub wie ein in’ö Klaffifche

überlebter Brouwer. ©crabeju abgefAmacft muß man eö

nennen, baß Hronberg fich nicht mit weiften Raunen begnügte,

joitbern auch einen Negerfaun erfinben ju foüen glaubte,

fffienn fein Norbilb eb mit ber Zeichnung bisweilen bebent=

lieh (eicht nimmt, ift bab eine Schwäche, bie man oielleicht

bem bebeutenben SWcifter nacMieht, bem Nachahmer nie.

3«b 3tug. Ä au Ibach unb ,$rofeffor Nlej. Tagner
brauten Koftümporträtö, ©riniterungen an baö ^errlid)e

Äünftlerfoftümfeft beö heurige» Karnevals, %ta^renb baö
Bilb beö ©rfteren mit .feiner feinen Formgebung, feiner

reichen SRobellirung, feiner unübertrefflichen Jcichnung, mit
ber föftlichen Snfctje, bem füßen Schmelz ber Farben unb
ber trefflich georbneten ©eroanbung oerräth, wie fehr fi<h

ber Künftler baö Stubium ber alten beutfehen SReiftcr hat

angelegen fein (affen, finben wir oon aüebcm in brei Bilb=

nifjen üßagnet’ö baö fchrofffte ©egentheil, namentlich bei

einem Lehrer an ber erften Kunftanftalt beö Königreich*

hoppelt ucrlefcenbe grobe ^eitbnuuftSwrftößc, wie fic feinem

Schüler nachgefehen werben bürfen. Noch weniger glüctlich

war fein Kollege an ber Jlfabemie, ^erb. Barth, mit feinem

Xaffo, ber waijrfcheinlich auch als „Jpiftorifcheö Bilb" gelten

foU, benn eö war ihm, ba er eine ©nippe brachte, ©elegem
heit gegeben, zu zeigen, bab auch baö Komponiren ju feinen

fchwachen Seiten gehört. Söic eö möglich ift# baß fich ein

Künftler einen iaffo unb eine Leonore fo oorfteUt, wie wir
fie auf Barth’ö Bilbe fahen, bleibt gerabe unoerftänblich.

©in ganj hübfcheö tjiftorifctjeö ©enrebiib brachte $erm.
Sch ne ib er in feinem „Ban Xpcf, bie Kinbcr Marl's I.

malenb", wenn bie Kompofition auch etwa* fefter gefchloffen

fein (önnte unb ber ailetfter felbft nicht gerabe an baö
Xheater tu erinnern brauchte, ©orniccltuö hat feiner

hübfehen „Nooije" bie aufrichtige Sth«ilnahme nicht blos

Wtänner, fonbem auch ber Frrtucn $u erwerben gewußt.
Uebrigcno macht baö Bilb ben ©inbrud, alö fei es ein aus
einer größeren Kompofition hcrauSgefchnitteneö Stücf. Boß-
harbt’S „^Jolitif im Klofter" gefällt oielleicht Manchem
weniger, weil es überhaupt an bie leibige ^Jolittf erinnert

Branbt braute einen oirtuos gemalten „Uhlan im Xorfe"
unb 3®« ©h^lminsfi, ber eine ftaunensmerthe ^rucht
barfeit entwictelt, gleich brei unb noch &a3u recht braue
Solbatenbilber: Borpoften, Crbonnanj unb Xragoner unb
BeUinqhufur, in welchen er baö Knitterige, bas feiner jüngft

auögeftelltcn „Barforce^Jagb" fo weh that, glüdlich oer=

mieb. — Xaö thiergenre war burch ein größeres Bilb oon
£ieinr. Lang oertreten: „Xas ©infangen oon ÜBeibepferben",

baö bem Künftler, einem ber heften in biefem Fache, alle

©hre macht. (Daran reihte {ich em töftlicher „HUbberzweü
fampf" oonLcbling, einem Schüler ^Jilotp’ö, ber oiel oer»

fpricht. — Sion ben bebeutenberen Lanbjchaftern hatte Langfo
einen prächtigen ©ichenwalb, Stach li eine brillant gemalte
„Partie an ber Limmat", §erm. Baifd) einen poefieooUen

„fvrühlingömorgen", ©. ©bert einen gewaltig paefeuben

„Sturm im SBalbe", 4>orft harter ein fehr ploftifch wirfern

beö BUb unb ©orreggio einen fehr oerbienftlichen „Jafobö*
See bei Jolling" eiugefenbet. — Baabe hängt mit treuer

Liebe an feiner norbifchen Heimat unb jeiglc biesmal bie

nächtliche Fahrt eines Xampferö in ben Scheeren Norwegens
mit jener ergreifenben SBirfung, welche jeber wahren SJocfte

ju ©ehote ftebt. Bon mehr alö gewöhnlichem ^ntereffe war
eine Stnjahl ©fi^en unb Stubicn beö trefflichen ftrifc Slam^
b erg er unb (in Stquarell) eine 9teihe italienifcher Sfij^en

oon Sl. SJehleö, welche namentlich gro|e Sicherheit in ber

^lerfpeftioe, oerrathen. Xurch ftilooUe unb boch freie

Haltung thaten fich hcn,or mit ber $tber gezeichnete

©ntwürfe, jur Slusführung in Sgraffito beftimmt unb bie

oier Jahreszeiten barftdlenh. — SJon Unger.er war eine

recht peinig burchgebilbete unb fauber in weitem IWarmor

gemeißelte Kinbergruppe ausgefteQt. Sind) ^ieinr. 5t uf hat

fich wieber einmal eingefunben unb einen re*t frijchen

„Trompeter oon Sädingen" unb zwei 5Relief9»ebaiIIon8:

„5tacht" unb „SJtorgen" gebracht, ebel an ftorm unb ooU
feiner ©mpfinbung.

Drrmifdjtt Uodjridjtni.

'Bdufdict 2ilb(tfunb. Stuf bem iflut beS jnwilen

Stoieö beü SJoujena iHotWoufe« ftanb feit 9Jien($engebeiiten

ein nliet böljemer Äaflen, roelcbeii man immer nur mit eitel

kopier gefüUl gefe^ä^t batte. Sllä ber Satt) Mdjlofien, ben

Haften anber« ju oermenben, fanb man, öafi baa Rapier
nur alb 35ecte gebient batte, unb eb fanben fitb fotgenbe

©egenftdnbe, über beten feinet 3eit fiattgefunbene Sepp*
nirutig auf bem Satbbaufe bib jetjt 9ii<bib m ifrfabtung ge.

bradjt werben tonnte: 1) ein fiotal, Silber oergotbet, in

gornt einer Jlnanab, aub roeleber fi<b tünftlid) in Silber gc>

triebene Sölütben unb ÖliSUet entmiiteln, 33 6m. boib. mit
ber tJatjrebjabl 1072 . 2) ein Öetber mit Eetfel, Silber
pergotbet, in Jform eincb fid) nach oben eripeiternben 6ptin<

berb, getragen oon fugeiförmigen ffüjen Xcr etnfatbe

Xciet ift gleiebfalib mit einer Jtugel gefcbmüett; 1« Cm boi),

mit ber 3abrcb)abi 16«4. 3) Xrintfcbate mit Xeetet, Silber,

3nnenfla<be oergotbet, in [form einer einjiui/’.-n Safe, ber

Sedcl gci<bmü<tt mit bem jienüieb berb gearbeiteten Siappcn
Der Setbbftabt Dauben; 3u 6 m. fjoct)

, mit ber oabreo.abl
1734. 4) Sieben Stüd e|löffet pon feinem Silber, Stiele

unb Snfänae ber Helle reich mit piaftifebent Sctjmuct ber

Spät Senaiffance gejiert. 5) Gin gotbener Fingerring unb
einige ^ictfnbaHe unb Stempel, pon metiben bab ’Jiahere uod)

ju beftimmen ift; aud) bie Frage, aub iocld)en äücrtftüUeu

bie titegenftgnbe beroorgegangen , bleibt nbd) ;u erörtern.

S&mmtfube ©egcnftSnbc ftnb 00m SHattie bem ftötit:'d)en

ttftufeum übergeben worben. (Xrebb. Stnj.)

li. Xab 'Diiintbener .fianb|eid)nungb> unb fiupferitidf

fabinet bat türjlidi eine namhafte Snjabl oon StquareUftubien
beb f. fpofmaler* X'eopolb Wottmann erworben. Sie haben
aubfebliefclitb Partien aub bem bagerifdten Cberlanbe jum
tbegenftanbe, meift kiebtingbpuntte unb 3agbftdnbe beb

Hönigb IRarumjaii 11., unb bienten bem maderen Hünfiter
jur itenubung, alb er für ben Hönig eine Steibe pon älbum.
bilbetn in Aquarell aubjufübten batte : eine Xeebnit, in

weltber er eb betanmtid) }u feltener Sieifterf«baft braute.

R. ’Jtn ber fflündienet Äunfiafatemie fmb gegenwärtig
33n Sdjüler eingeftbricben, pon Denen 1SH» Sägern unb 18«
ftitbtbagcm finb. Unter Icgtercn befinben fid; 33 ffreugea,

fiäüürtiembergerunb Sabcnjer, 38Slngebörige »onCefterreieb^

Ungarn, 19 Stmerifaner, lUStuffen, 10 Stbwtijer, 7 Stbwcben
unb Norweger, 4 Serben, 2 Gnglbnber, 1 Stumbne, 1 3ta.

tiener, I Selgier unb 1 Äuftralier.

S. Sfbwcrin. Slm Gingange ber oorberen Stblobbrüde
biefelbft finb fur;Iict) jwei toloffale (gruppen non „Cbotriteii’

friegern, wcltbe ihre Söffe jum Hampfc rilften", aufgefteltt.

DiobeUirt finb bieieUien 00m SitDbaucr ©enjtbow in Ser.

lin. SibbteuO ber Ittobeitirung ber erften [gruppe erfranfte

®enfd)Ow fo fdjwer, bab «r bie ftuöfübrung bet jweüen
OSruppe Dem Silbbauer ÜKantbc bafetbft übertragen mufde.
Xer mtd) ben WobeUen wobtgetungene tdufi ift in Der

l5jarnitoro'fd)eu tgveberei in Sertin ausgefub« worben,
(grofeere SBerte ber fitaftil ftnb in *)mfguf! bioger nitbt ge.

liefert worben. Xie (gruppen finb ndmlub 12 Juf! b°d)
Xie erftc (teilt ein wilb fieg auibdumenbeo fjferb bar, bau
oon bem mit einem SdrenfeU beflciocten Cbotriten mit
energijd)cm ®riff in ben HUgel gcbdnbigt wirb. Xie jmette

(gruppe fteltt ein fitb Jum tpotbfprunge aufftbwingenbeö fjfecb

bar, baö ebenfalls pon einem marftgen Cbotriten in feinem
Sorbaben gehemmt wirb. — Xie beiben Stoffe unb ihre Sdn*
biger finb recht Icbenbig unb wahr bargeflellt. Xaö in

brdunütbem Ion gehaltene Hotorit beö ®uffeö tagt bie Schön,
beit ber Sttobellirung oortbeitbaft jur ©ettung tommen Xie
örtenbibee, bie ftegenbe Hrafi beö ffienfeben über baö Xtger,

ift fo gtudlicb jum tüuöbncd gelangt, Daf) man bie ©ruppen
atö pottenbeie llieifterwerte beiratbieu tann. Xie monumen«
tateSJirfuiig ift eine barmonifcb abgefcbloffene unb oerteibt ber

Srüde beö b*mrlicb fit Siefcbcnjfcbtoffeö einen neuen Scbmud.
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Kunstgeschichtliche Werke.

Düring, Dr. A., Die Kunstlchre <les Aristoteles.
Kin Beitrag zur Geschichte der Philosophie. (VIII

. S4I 8.) 8". Jena, Dofit. U M.
Ephrussl, C’h., Notes biographiques sur Jacobo

de Barbarj, dit le maitre au cauucee, peintre-gra-

veur v^nitien de la fin du XV e* siede. Avec scpt

gravures tiriies hont texte. (32 8.) 4°. Paris, imp.
Jouaust. 8 M.

Le Sergeant de Monneeove, F., Les artistes arte-
siens ct flamands au Salon de 187ö. (48 S.)

8°. Paris, Champion. 1 M. 60.

3ritfdiriftfn.

The Academy. No. 217. 218.
Tliroe liundrt-d freueh portraiu, r»,pr*i*«nUnir por*onaxca of Ibe
eoqr» of Franrla !., Henry II., and Franclall, by Olou«(, auto-
llüiographed front the original» at Uastlv llawarü

, Vorkalilre,

by Lonl Honald (iower, 2 voi*„ von E. F. 8. l'attlaou. —
Tb«lo|ibile Hllvoatre, von Fh. Burty. — The national gallery.— Art italoH. — Lapidarium «nptentrlonale : or, a d-'scrlption
of tb« inonuitu-nD of rontati rtil» In the north of England.
PoblUfaed by tho «oelety of antlquarle* of NtoveiMtle - apon-
Tyne. Von J. Kaule. — Tho caaa Iluonarroti in Floren«*«*.

(«»zette de* beau*-*rt*. Lief. 22».
Le aalon tle l$7fi (“2* artlcJo) von Cb. Yrlarle. (Mit Abbild.
— L'archltecture ionlijuo eit Jonie: ln trmple 4' Apollon Dldjr-

m«*uo, von O. Ravet. (Mit Abbild.) — ExpoeltLon rotroapec-
Uv« d'Orlran* et de Reim», von A. Darcel. (Mit Abbild.)

Mltthetlungen der k. k. (eiitral-Cmiiiiiisslon. Heft 2.
liUtuUrfae» Militalrbad in DonUcfa-AlUitburg. von A. Hauten,
(Mit Abbild.) — Zwei vonnlttolalierlicbe EifenbclnbUchaen Im
. k. MQuz- und Antiken -Cablio-tc, von E. v. Sacken. Mli-

* Abbild.) — Neue Kfimorftiude bei 8. Agatha im Trauntbai« 1

Ob«rO*tcrr>-icba, von E. v. Sacken. (Mit Abbild.) — Die Klr-

f-, cho au Sallapulka
,

von K. Ko an er. (Mit Abbild.) — Da»
8teinreUef Im S. G. Marlazclltr-llofe su Wien, von K. Lind.
(Mit Abbild.) — Beitrag zur Kunde Ulteri-r Wandmalereien In

Tyrol, von K. Lind. «Mit Abbild.)

L’Art. No. 79. SO.
Concours Michel Auge: Grand prlx de Florence, von P. Le-
roi. — Art dranuultjue: Blanrbe Fieraon. (Mit Abbild.) —
Exposition d'oeuvrea d'art ottrutio» rb nolrc <* en blanc. von
L. De camp«. — Ecole nationale des beaux-art» , expo4tion
des envols de Rome, von A. Bulaaeret.

Anzeiger fUr Kunde der deut»ehen Vorzeit No. 6.
Ycnetianiar.h« Humpen Im germ&nlacbeu Mus« um , Ton A. v.

Eye. (Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. No. 27. 28.
Hlc Kun»t- und Kunatlnduatrle - Auaaiellung in München. —
Industrie - Aua*tellung ln Mctasen. — Permanente Aufteilung
de* llrncrbf-niistjum* In Kassel.

Christliches Kunstblatt. No. 7.

Die neue Kirche in Nagold (Mit Abbild.) — Generalversamm-
lung des berliner Vereins flir religiöse Konst. — Aibre-cht

Dürer.

Mittlicilungen des k. k. Osterr. Museums. No. 130.
Dl« Münchener Jubel- Ausstellung IS76. — Teiricb'* Br juz»n
aus der Zeit der Itallonltchen Ronai-taanee. — Da« Budget
Grossbritanniens für Museen. — Organisation der Unierricht*-

Anatalt des dontaoken Gewerbe*Museums zu Berlin.

Journal des beaux-arts. No. 12.
A propoa de Baroqnes, von A. Schoy. — Publlcaüona nou-

velles de la raalaou Finnin Didot. — Salon de Paris, pelutn-a

beiges, von H. Jouin. — Correapondence de Pari«. — Les
eapoaitlona de l'Alleinagne, — Collection van Romoudt k
l'irccht,

Art.Journal. Juli.
Museum« and arhouD of industrial art In the l’nlted States of

America, von G. Wallis. — Dantsh marine art. — Art note«

from tlu* provlncea. — Exhibition of tbe sodetv of pairitor*

in water-colonr*. — ExblbUiou of tbe Institute of paiutera in

water coloura. — The Doschainps Gallcrle, Bond Street. —
The international exhibltion, Couduil Street. — Art union of

London. — Importatlons front Japan. — The royal acadeuy
exbibitlon.

Äomiponbrnj brr Mrtflftlon.

"Abonnent in £ifgnifc: heften Tanf
;

boc^ tonnen mir

uon anomjmcn »Jufenbungcn gnmbfftfclüb leinen (Hebraudj

i machen.

5ttf er ote.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter deu zum Turnus gehörenden Städten altgehalten wie folgt: <

Oenf .... vom 2. April bis 30. April;
Luzern ... „10. Mai „ 28 Mai;
Freiburg ... „0. Juni t ,

25. Juni;
Lausanne ... „5. Juli „ 23. Juli ;

Bern .... „3. August „ 27. August;
Aarau .... „5. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
fl» das Comilt der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-
nen

,
das Verlangen eines Freipaaae* für zollfreien Eintritt in die Schweiz

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Hin- und Ausfuhrzoll selbst au beaahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen , ihre für diese
Ausstellung sieb eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Dm Derkauf guter (Bemüßt tnth iHunftroerkc
foiuie bereu AuoitcUunß in ben Stäumen feineo großen £aale6 übernimmt unter
billigen ^Öebingunßen: üo» ^lukttonoburfau uon Kud. Kangcl

in Frankfurt a. 211.

Gypsgegenstände
bo zu härten, dass sie ganz das
Ansehen und die Eigenschaft des
italienischen Marmors erhalten.
Auf dieses Verfahren ist mir von der

Königl. Preuss. Regierung ein

Patent ertheilt worden, und beabsich-

tige ich dieses Verfahren käuflich zu

übertragen. pr- (*acns
Baumeister in Cüln.

Venezianische Bilder.
Im Venezianischen ist eine KunsU

samntlung zu verkaufen, deren Galerie

unter circa 400 Nummern: Gmtile
11rllint (boz.) Giorgione

,
Carpaccio,

Hmaiti, P, Vtronese etc., sämmtlich
unrestaurirt, enthält Die Sammlung
enthält im Uebrigen Münzen, Geräthe,
Raritäten etc. Alles Nähere durch

A, Wolf, uittore. Venezia.

PaL Canäle. S. Harnalw.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr.W.LÜbke. Zweite flark

rerm. und verb. Auflage. Mit 360
llolzfchn. gr. Imper. -Lex. -8. 2 ßde.

brach. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Webigirt unter 8erantnjortU<^feit b<« Verlegers €. 3. Öeemanu. — 2)rud uon §unbertftunb ft ^JrieS in Seipaifl-
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Xl-Sntyrßang.

Oeitviige

Hüb 4M Dr.tS.U.UüUota

<w<*,t4miiaaumga{j<

25) cb aKtit^frlanfeÖ.

3),

&U tidilft*.

28. 3ali

«r. 42.

Snfcrcite

ü 25 <pf- 16t H* brri

Wat flcfraltmr jrilf

nicttfu een jrt<r Bu$-

unb Jhinflbantlung an«

geiinunien.

1876.

Beiblatt ^nr Bcitfdjrift für bilbcnbc tunft.

Cid ©lau, ifbe 2Be<S>< am $rtüaft Wt «bpnnmtrr b*r „3*Ul$rifi fttr Mtcnfec Jhmft" frttl*; fftr fu* aBcin *iM*it

Icjui Mi 9 SJail im Bu4)batiMI mt au$ Ui ent Mutigen »*& Ijtcnti^ii^oi %left*ufwiu«.

Snfralt: Ben b« tauif&tin thitun unfe Jtunfttntuffrtt«1(u8ft<Qunj in Slftnftcn. — T-ir UtifftfEunfl ber »ctjal ftcAbmn? in iciibcn. Via ttttiubitoc*
»u* itUr ber Bau tau ft. Ufbfr Un (iafpitfUniföfii toUirtciyt, — Bnlcnalnadiri^un. Tu Jtafitt« BilCttflftUric. Vc «teuer

BitUrHcbftabl
;
Xi* ÄrtinUl &ecietij; Tür eiigliiih plotar* nnbUuhlng coidjiaiij; 2tr4iJdc^»|d>* in Bettln; 2iur,jiinbetfabn*H. -

Jirut brf »n$: unb ÄuwftKtutell. - *JeU|$rlftcn. - Jnf«ral*.

Von btr bentfdjfn fimtft- unb fiunfttnbnftrit-

AusfltUung in Ülnndittt.

Dbfcßon Sic Aubßedung bereite rer einem SNonate

eröffnet »orben, ift Sie 3t*famm(
'nfl(Hun8 ftatifti fdjen

SRaterialb Darüber Poeß beule noch aub mehreren ©tünben

mit großen Scßwierigfcitm »erhunben.

3unäcßß würbe ber offtcieOe Katalog erß rer

wenigen Sagen aubgegtben. ©eßatten Sic mir rorerft

ein paar Sorte über tiefen felbß. Ser bie $inberniffe

leimt, bie btr Aubarbeilung eineb foltßen, angeßcßtb ber

regelmäßig neeß lange nad) ber AubfledungfrSröffming

sorfommenben Umßedungen, erwaeßfen, wirb fcßwerlidj

benen beipßitßten, bie über »erfpäteteb Srfcßeinen beb=

felben (lagen. t&leicßwoßl burfte bab Vubtifum nach

fo langer §riß einen Anfprucß barauf ergeben, baß bab

*ucß bann au<b ein rießtigeb Öilb ber AubßeUung gebe.

?riber iß bab aber Sejüglicß beb officietten Sataloge«

unfeter Aubßedung nicht ber gad. 'J(ad> feinem Xitel:

„Satalog ber Äunß= unb £unßinbnßrie«Aubßedung alter

unb neuer beutßßcr HJleifler fowie ber bentfeßen Äunfl=

Schulen im ©labpalaß ju 'Diiincbcn. I. 1876" erwar=

tet ber Säufer notßwenbig bie Anfüßrung aller in bie

AubßeQung aufgenommenen Serie. Sr ßeßt fuß aber

in biefer soflfommen berechtigten (Erwartung albbalb

auf’b Unangcneßmße getäufeßt, Senn er ftnbet auf ber

erften Seite beb SBncßeb bie Rotij: „Um bie Aubgabe

beb Satalogeb nicht länger ju oerjügern, wirb »erber*

banb ber bie Serie neuerer Stunft beßanbelnbe Sßeil

allein anbgegeben." lieber bie ganje Abteilung ber

alten Sunßwerfe enthält ber jeßt aubgegebene Xßeil

beb Satalogeb awß nitßt ein Sort. Somit hält bab

Such nur bie inälfte beb auf feinem litclblattc gegebenen

Verfprccßenb, wab laum ju rceßtfcrligen, ba ein paar

Sorte auf bem lilelblatle »odßänbig genügt hätten,

ben Sacßoerßalt tlar ju ßeden unb 0 nihileuer fern

)u halten.

Qbcnfadb nur in 'fiarenthefc erfährt man, baß

„etwaige ftubnahmen in ber Reihenfolge von Umfteüungen

ßerrührtn, weteße naeß Anfertigung beb flatalogcb ftatt=

gefunben." S)ab iß bie jweite Ueherrafcßung unb man

fann ße nießt wohl eine freubige nennen.

£ieß bab örfcfacincn beb ofßcicOen Äalalogeb ein-

mal vier Socßen auf fuß warten, fo burße man aueß

mit {fug unb Recßt eine bem wirflitßcn Sacßcerßaite

entfpreeßenbe Arbeit »erlangen. Alb eine folcße aber

erßßcint ber Satalog leinebwegb, ber über ben anerfannt

wicßtigßcn unb intercjfantcßcn Ilieil ber Aubßedung gar

nitßtb entßält unb über ben anberen wcnigßenb tbcil-

weife unrießtige Rotijen. $at man mit bem in Srucf-

legen beb Satalogeb Hießt bib jum Scßluße ber Aubßedung

warten Woden, fo ßätte man ißn ebenfo gut »er »iev=
!

jeßn lagen aubgeben tönnen. Damal« feßeim and;

bab Vorwort bereite gebrueft worben ju fein; wenige

ßenb ßeißt eb in biefem: ber Satalog beginne in ber

Seßhade, gehe bann jur Abtheilung ber älteren Sunß-

worte über unb wenbe ßcß hierauf ju ben Serien neuerer

Sunß u. f. w.

Sab bie $erßedung bebjenigen Jheile« beb ftata=

logeb, ber Don ben älteren Sunßwertcn hänselt, fo nn*

gebührlich cerjogern fann, iß für ben Doppelt febwer

begreiflich, ber ba weiß, baß bie Anmelbungen in ber

$auptfa<ße feßon »or meßr alb »ier dKonaten »erlagen

unb fo bie Aubfüßrung »ielcr Vorarbeiten ermöglichten.
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667 66SSie 9tu«fteUung ber Stoqat Stcabentu in Bonbon.

So« aber um fo tuepr, alt ca fi* in ben meiften Süden

um ©egenßänbe panbclte, bic bem Sunftpifloriter wopU

befannt fine unb een benen ein großer 3 bei! ©iiin*ettet

Sammlungen unb ftirdien angepört , wüpronb Don

anberen Slbbilbungen oorpanben fmb, roel*e bei ber

Ärbeit benupt werben fonnten.

lie ©rau*barfeit eine« Äataloge« wirb, nament*

li* wo c« ft* um eine fo große 3«pl bon ©egen=

fiänben panbclf, bur* bie ©eigabe eine« erflpöpfenben

9!amen«ber5ei*niffc« aller beibeiligten Äünfller nicht

etwa blo« erhöht, fonbern gerabeju bebingt. Öin fol*e«

©erjei*niß mit £)inwei« auf ade ou«gefledtcn Arbeiten

eine« jeben SHinjilcr« oermiffen wir aber im offtjieden

Sataloge, unb biefer ©fanget ift e« au*, ber uu« bie

Aufgabe eine« ßatißiflpen 9la*weije« ber ©etpeiligung

ber einjelnen üänber an ber 9Iu«ftedung außerorbentli*

erf*wert.

9!a* meiner auf ©runb bc« tfatalogbruepftiidc«

pergefteüten Ueberft*t hätten ft* an ber 9lu«flcÜung

242 baperiflhe, 123 preußif*e, 43 öftcrrci*if*c, 26

weimarif*e, 22 wfirttembergif*e, 13 fä*ftf*e, 12 ba*

benftf*c, 6 f*weijerif*e, 2 peffiflpe unb 5 IDfatcr au«

9?orbbeutf*(anb außerhalb ©reußen« betpeiligt, wa« im

©anjen eine Xpeilnaptne oon 494 ©falern ergäbe.

lie Xpeilnapme bet ptaflij*en Äünftler oertheilt

ft* in na*flchcnber Weife: auf ©apern 44, auf ©reuten

33, auf Ceflerrei* 25, auf Württemberg 14, auf

©a*fcn 11, auf 9torbbeutf*lanb außerhalb ber pveu=

ßif*en Staaten, auf Reffen unb ba« Stfaß je 1.

lie ©efantmtjapl ber 5lr*itettcn, wet*e bie Äu«=

ftedung bef*irften, errei*t bie 3' ffet 101; baoon pat

©reußen mit 33 bie größte Änjapl gefiedt. 3ptn am

nä*ften fiept ©apern mit 28; bann rommen Wflrttem*

berg mit 13, Ceflerrei* mit 8, bie fä*fif*en ?änber

mit 7, bie außerprcußif*en Ipeile 9lorbbeut[*lanb«

mit 5, ©aben mit 3, Sljaß mit 2, Reffen unb bie

©*roeij mit je 1 Xpeilnepmer.

3n ©ejug auf bie oetbielfältigenben fiünfle fiept,

wa« bie 3apl ber Aitäfteflet anlangt, ©a*fen obenan:

e« jäplt beten 40; ipm folgt ©apern mit 32, ©reußen

mit 28, Ceflerrei* mit 23, Württemberg mit 14 5Iu«--

fiedern unb bic ©*weij mit I, im ©anjen 130.

©laSmaler haben ft* 15 betpeiligt, babott 8 au«

©apern, 4 au« Ceflerrei*, 2 au« Württemberg unb I

au« ©a*fen.

©on ben 66 ©potograppen gepöten 20 Ceftcrrei*,

11 ©reußen, 10 ©apern, 7 Württemberg, 5 ©a*fen,

3 ber ©*weij, 2 9lorbbeutf*(anb außerhalb ©reußen«

unb I Reffen an.

@« paben ft* I0G ©dtulen an ber 5lu«f)cGung

betpeiligt, baoon treffen auf Württemberg 59, auf

Ceflerrei* 24, auf ©apern 14, auf ©a*fen 4, auf

©teuften 4, auf ©aben 1. Tlußerbcnt paben auf ba«

: fiunftgewerbe 8ejligli*e« 18 ©apern, 6 ©reußen unb

' 3 Wfirttemberger eingefenbet, be«glei*en 1 ©abenfer.

C. A. R.

Hie AusfttUuntj btr Koifnl -AcaJiemt)

in i'onbon.

liefe 108. 5lu«fiediing empält 1522 tpeil« au«

Celgemälben unb 5(guareden, tpeil« au« ar*iteltonif*en

Entwürfen unb ©(ulpturen beftepenbe Werte, lie

©efammtfumme fiept unter bem lur*f*nitt früherer

3apre, obf*on bie cingegangenen ©eiträge bie bi« ba>

j

pin unetrei*te 3'(tcr »on 5025 ©lüden aufwiefen.

Der ©räftbent, ©ir Sranci« ©rant, fonfiatirte biefe«

Sactum, inbent er juglei* im §inb!id auf bie betbet-

ligten Sfünfller unb fiunftfreunbe fein ©ebaueat barüber

auSbrüdte, baß bie borpanbenen ©alerien ni*t geräumig

genug feien, um mepr al« ungefähr ein Irittel ber

erhaltenen ^ufenbungen in angemcjfener Weife placireu

ju fönnen. lie 9lu«ßedung wirb adiäprli* mit einem

Seflejfen eröffnet, wel*em ber ©remiet--9Rinifler, ber

Sorb SRapor unb fonftige in Jbunft , Literatur unb

Wiffenf*aft ba« güpreramt betletbenbe ©erfönli*tetten

beiwopnen. ©epcrjigenSwcrtpc Reben pflegen bei biefer

©elegenpeit ba« Seftmapl no* befonber« ju wfirjen.

la« 3000 £ ©t. jäprli* aujbringcnbe ©ermä*tniß

; ©ir granci« ßpantrep’« wirb für ben 51ntauf oon

ftunflwerfen erften Range« auf bem ©ebiete ber fDlaleret

unb ©fulptur oerwenbet. Anfang« patte bie ©erwal-

tttng biefer Stiftung gehofft, einige ©Über ber Ropal

Acabemp=9lu«ßcüung erwerben ju fönnen, jebo* ju

iprem Veibwefcn erfapren muffen, baß bie ipänbler ipr

guDorgetommen unb jebe« für ben 5lntauf geeignete ©ilb

ft* bereit« gefi*ert patten. Wie anberer Crtcn, fo

wirb e« au* bei pieftgen Sfünfllern mepr uub mepr

©rau*, ni*t an ©ribatfammlungen, fonbern an ftunfb

pänbler ju «erlaufen , welche (elftere ipnen ©elb auf

ipre 5lrbeiten oorjuflreden pflegen, wäprenb biefe no*

in ber 5(u«ffiprung begriffen finb, eine Maßregel, bie

für ben in bem tpeuren fonbon lebenben Äünftler fl*

al« befonber« )wedcntfpre*enb empfiehlt, ©ei bem

gtflniapfe fpra* ©ir 3ame« ©aget. Per au«gcjei*nete

(£pirurg, über ben 3ulautmenpang jwifepen Wiffen*

f*aft unb Ihtnfl. „SDlänner ber Wiffenfcpaft" unb

„©iänner ber Jhtttft", füprte er au«, betreiben ba«

©tubium ber Ratur au« ganj betriebenen @efi*t«=

punften, beibe finb aber 3bugen für ein uttb bicfclbe

Waprpeit, benn jweifedo« fei ba« ©ntnbgefcp ber

©*önpeit, ba« ber Jfüuftler fu*e, unb ba« Wrunb=

gefep bet Crbnung, bem ber ©eleprte tta*forf*e, iben-

tif* mit ber Cffettbarung jene« göttlichen ©efepe«, ba«

ade lange in gegenfeitigem ©lci*gewi*t erpalte. 1er

©rfmttr-2J?iuißet li«raeli forberte oor Sldent für bie
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englifdjen Schulen „Originalität: benn wo geh Ur=

fprünglichleit zeigt, ift fitfjcr and; Uitfterblidifeit, bei Saft

fleigt forlmährenb, ber (Seift ift ftet« gegenwärtig." Der

fJräfibent Sir 0. Grant matzte bie Snjeige, bag bie

übliche Susftellung bon Gemalten alter SJJeifter näthftcn

hinter ftotthabcn werbe, ungeachtet ber junehmenben

Sthwicrigteit, fctdje Serie leihweife ju erhallen.

Sei ben @entä(bett lägt geh bie gewöhnliche Gin„

theilung nach Gegenganb unb Stil feghalten. 3iu

Bereich bet hohen Sunft forbert bie lebenSgroge Gegalt

ber 'Phrt)tlt bon Ermitage jur Begleichung mit bem

gnednidicu (füngier heraus. Sion Sipelieb’ berühmtem

Silbe „Senn« Snappoinene" hfigt e«, bag er bie 'f.'hrtjne

al« SWobed benupt habe, unb ‘Jirofitele« fod bie (nibifthe

Senn« liatb bemfelben Original gebilbet haben. Srmitage

nun hat geh unzweifelhaft biefer antilen Scäcebenjjgädc

erinnert. Shrbne flch! «nt Seeufer, ju ihren gügen

liegen bie Gewänber, fic fdjeint foeben »on einer Gr=

friftgung in ben blauen Sieden aufgetautht ju fein. Ter

Stil erhebt fid) über ba« adtäglithe ffliag; ba« Silb zeigt

Spuren »cm Sinflug ber Satifcr Schule unb ift ber

äNatweife 3ngrc«’ in ,J.a uource“ n. a. Serien ju ser=

gleichen. Son geringer Sebeulitng ig ein nadle« 3DJäb=

chen „Stach bem lanje" ton Sima Dabema.

Son S«bnter, bem Diteftor ber liinigl. Sunft-

fchule in Äcnfragton feiert wir „Stalanta’« SBettlauf",

eine jfroge nad) antilen Silbwerlen unb t)ienaigancc=

malereien fleigig unb forgfältig ausgeführte (fompogtion.

Der (füngier hat feinen Gegenganb in brei Partien

georbnet; linf« befmbet geh eine Gruppe eifriger 3«s

fchauer, bie hege gigur baran« ig fWichelangelo'« Dccfe

in ber Sigina entnommen. Die SQlitte wirb eon einer

ber ebelgen ©«galten, bie je au« einer englighen Sfabt--

mie heroorgegangen, i>on äJfcilanion, bem begüngigten

Kiebgaber Stalanta’8, eingenommen; in rafcher lebend

»oder Bewegung fehen Wir ihn im Begriff, al« feinen

Brei« im ffiettlauf Stalanta ju gewinnen. Diefe

ungemein plagifcht ©eftalt ig augenscheinlich ben Ath-

leten unb Di«eu«werfern antiter Dargedungeit nacbgc=

bilbet. Stalanta ift mehr im mobern nialerifdpen Sinn

gehalten.

Die romantifche Glafgcität wirb burch bie pöchg

nterlwürbige Dargedung ber Daphnephorie bon Keighton

bertreten. Diefer jebe« neunte 3abt ju Cpren SpoUo’«

gehaltene Driuniphjiig hat feinen IRamen bon ben bei

biefem gege getragenen Korberjweigen. Die (fompo=

gtion — überhaupt bie grögte, welche feit Vangcnt

in Gnglanb gefchafjen worben — lägt geh in hier

ober mehrere Dheile zerlegen. Geführt wirb bet

3ug bon einem nach bem ebelgen griedjifcbcn Jppue

gemöbelten Stieger, baranf folgen bie ((nahen, al«

Drophäe eine golbene Dfügung tragenb, hinter ihnen

ein anmutiger Ghot thebaifcher lorberbefränjter unb

Korbetjweige holtenber SKäbeben, bie eine $b*ne fingen,

ben 3ug fchliegcn Änaben, bie Sotibbreifüge mit geh

führen. Die bon ber Schwerfädiglcit römigherDriumph=

jfige fo auffadenb abgechenee freubige Grregung in ber

gefchiloerten Scene ig eine (Eigenart be« griechifchen

Solle« unb feiner (fung; bie Schönheit zeigt geh ruhig

unb Reiter ,
bon feiner Solle getrübt, bon teiner h<f=

tigen Sftion beeinträchtigt. Die Figuren paffen bod-

ftänbig ju ber Sngdjt ber Slten, bag. in gemegener

würbeboder Bewegung Seelcngröge fidi funbgebe, i'eigh=

ton, ber bor 20 3ahren feinen Siupin burch bie „l’ro-

censiun of Cimabue“ begrünbet hat, erfreut geh be«

Scrtheil« einer au«länbifchen (fungbilbung. Gr war

in granffurt Steinle'« Sd)üler unb hat fpätet in SHorn

unb Sari« feine Stubien bodenbet. Seine bielen Sor,

jfige ftcmpcln ihn ju bem geeignetgen (fanbibaten für

ben Seägbentenftuhl ber Stabemic, fad« biefer erlebigt

werben fodte.

(Eigentlich Ijiftcri fdje Serie gnbtn geh nur wenige

unb unbebeutenbe
;

englifdic (füngier pflegen feiten

über ba« higorifche Genre IgnauSjugehcn. Such bemerlt

man weniger al« fong 3üugrationcn ju ShaleSpearc'«

Serien, hoch ig unter biefett eine berühmte (fern,

poglion: „König fear, Gorbelia enterbenb", bon gerben
nicht unerwähnt ju lagen. G« ig eine SKeprobultion

be« bor ungefähr 25 3ahren im SarlanientSgcbaubc

auögeführten grc«cobilbe«, welche« bem freilich erfolg,

lofen Bemühen be« Srinjcn Slbert, bie in Deutfcf);

lanb wicbcr ju Snjehen gelangte Srcbcomalerei auch in

Gnglanb einjuburgern, fein Gntftehen berbanlt. Herbert’«

gresco ig wie biele beSgleidjen in Gnglanb bet 3tr*

görung anheimgefaden, ein Serhängnig, ba« mit ber

oerhältnigmägig guten Grhaltung ber ftresfen eine«

ßomeliu«, $eg, Schnorr ic. iit Deutfchlanb in trauriger

Seife lonttagirt. Gut placirt gnb jtoei Silber be«

Srof. Garl SWüller in Dfigelborf: „Die 3ungfrau unb

ba« (finb bor einer Grotte" unb „Die 3uiigftau unb

ba« Äinb mit 3ofcph unb einem fpielenben Gngel". ,f>icr

ju 1‘anbe gnb §ciligenbilber gänjlich auger Gur«.

Cnglifche Schrigwerle, wie j. S. Golbfmith’«

„Vicar of Wakofield“, unb franjögfche Dichter wie

SDioliäre liefern bie beliebtegen Dhemata. 'JiaturaligifdK

unb realigifdie Dargedung wirb gleich h«<hgcfchäbt.

Diefe Bilbcrgaltung, einfeblicglidi ber Porträt« unb

i'anbfchagen nehmen brei Siertel ber ganjeu SuSftcdung

ein; benn bie (füngier gnb adejeit gern bereit, ben

eigenen Sortheil mit bem Gefchmad be« Sublilum« in

Gintlang ju bringen.

äüarinebilber gnb emfehieben migliebig geworben,

trohbem bag ber erfte Korb ber Sbmiralität gelegentlich

be« afabemifchen Segmahl« ju erörtern fuchte, bag See,

gaaten borjug«weife bie fdjötieu (fünfte begttnftigt hätten,

unb bag Gnglanb« Cbevherrfchag jur See auch pari
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passu feine Unübertrefflichfeit in bet Shinft jiit golge

haben nciiffe. G« fprirfjt jebodi nicbt'S bafür, ba§ feiten«

ber englifehen Äünftler „crjumfd)iente Ärieger" für ein

geeignete« ftunfiobjeft gehalten mürben. 3m ©egeulbeil

fullitirtGoofe mit Vorliebe ntalerifcbc (fifebetboete auf ber

3ut?berfce, wäljrenb $oof mit bem Äreb«fange in fleinen

'Jladien auf l)cimifd)cn Seen tmb Suchten befdjäftigt ift.

Xie Srilifchc Slulptur gerätb in Berfaß. Xa«

bebeutenbjle Skrf — in Sronje — ifi ein it'rucbfrütf

een beut ju Gi)rcn äBettington
1

« in ber ©t. Sant’« Äirehe

projeftirten Xenfmal, teffen Gtilwurf ton bem oerftors

benen Sieben« bertüljtt. 3cb »erbe fpäter auf Diefe*

91ational=Xenhnal jurfldfommen. 3. 6. Ö o e bm unb 3)1.

Xaleu, bie ficb beite in Gnglanb anfäfftg gemalt haben,

lieferten (Gruppen unb Süften, bie lobenbe Gtwähnung

berbienen.

Schließlich verlohnt fid)'« ber ©liibe, bie 4lufmevlfam=

feit auf eine Srodmre, betitelt: „Academy Note« with

upwards of one hundred illuatrations of the prin-

cipal pietnres“, jn lenlen. Xiefe 3Buflrationen ftnb

um fo werthvoller, al« bie 3tid)nungen baju jumcifl bon

ben Jbünftlevn feltft herrührett. Xie Serticlfäftigungen

in Sdjwarj unb SSeif; fine uiittel« pbotograpbifcber unb

anberer tneibanifcber Manipulationen hertorgebraebt, bie

in Gnglanb febon feit eiuer langen SReiljc ton 3ahren

mannigfache Berbcfferungen unb Gnteitcrungen erfahren

haben. 3cb erwähne biefe« neuen erfolgreichen Gpperi=

ment« in ber 3)leiuung, bah baffclbe ben jährlichen

KunflauSflellungcu in Berlin, Bari« unb in anberen

eurepäifeben £\ruptftäbtm al« ber 91acbahmung würbig

ju empfehlen fei. 3. •Branington Sltfinfon.

©in IfoUflitbifdfts ßnd) über ©tfdfidftc ber

ßaukunö.

3u beit Symptomen be« JhtnflcerfaUc« ber lebten

Xeecnnieit in $oQanb barf man weyi auch ein Buch

jäljlen, welche« ben Xitel führt:

„De Uouwkunde .... «ne. met meer dan 100 afbecl-

dingen. Leiden, A.W. Sijtlioff. 1875.“

Gm Bcrfaffer ift nicht genannt.

Unter ben Slbbiltungen ftnb felbflterftänblicb viele

nach §oljfd)nilten au« beutfehen Söerfen fopirt; bie

erfte Iffälfte be« Suche« enthält eine ©efdiichtc ber Bau=

funft , bie jtreite behau beit bie Xhemata: Sohnhäufer,

Straften, Stäbte, Safferleitmtgen, Brüden, Gifenbahnen.

3ch hoffte, einige werthtoBc Blachriditen über bie Saus

funft in §oDanb ju fmbeu, bod) tergcblicb; in bem Buche

ift alle« fo untcrcinanber geworfen, al« oh c« au« bem

Gbinefifchen in'« .'polläiibifdje überfegt wäre, unb nicht

nur bie Unorbnung erinnert an'» Ghineftfche, fonbern

ihm entfpricht auch ber 3ngalt. Xie« wagte man im

3ahr 1875 ju bruden? 3)2an höre einige Stoben in

wörtlicher lieberftpung:

Seite 59. „Bereit« im Banfe be« 12. 3ahthun=

bert« hatten beutfehe Baumetfler in ber ©egenb be«

heutigen Sachfen« unb Bayern» immer mehr erfand,

bag bei großen ©ebäuben bie iKunbbogcngcwölbe fegt

ftarfe Mauern erforberten
;
anfang« fchüchtern, nach unb

nach beherzter trachteten jene banach, bie .fbauptgewolbe

nach einem in ber Mitte fpipen Bogen ju errichten, fie

machten bie Blauem im ©anjen fchwächcr unb orbneten

an ben Stellen, wo bie ©ewölbe begannen, Strebepfeiler,

fogenannte „beeren“ an. Xiefe neue 91id>tung würbe

fofort an bie 3)lainufer rcrpflanjt, traf bert biejenige

ber 'Jlormanncit, unb au» ber Bereinigung be« Ginen

mit bem Snberen hei au«fd)liej;Iid)er Jtnwcnbnng be«

Spipbogen« cntflanb ber fogenannte gothifehe Stil,

and) germanifeher genannt". 91un folgt al« Beifpiel

ber Äölner Xom, beffen Blage in „fölnifchen" faßen

heigefügl finb. Ueher bie ©efchithte be« Xome« belehrt

un« ber Snonymn« folgenbermajjen
:
„Bon bem ffiunber-

bau ju Sfcln wiffen wir nun mit Sicherheit, baff im

3ahr 1248 Grjbifdtcf Gonrab ton Jiochfläbten (sic!)

ben erften Stein gelegt hat; von wem ber Slan rum

Xome herrügrt, ift unftdjer; Biele terfichera, ©erharb

ton Xronbheim habe ihn entworfen, Änbere fdjrciben

ihn bem Bifdjof ton SRegenSburg, 8Ibertu« Sfagnu«, ju."

©eile 63. „Unter ben Xenfmälera, welche'ferner

ju bem fo eigentümlichen gcthifdien Stil gehören, mmmt

nach bem Kölner Xom ber ton Strajjburg, 1277 burch

Grwin ton Steinbach begonnen, einen anfehnlicben

Slap ein; ferner ber Xom ton Btaagbenburg 1363

(sic!), bie Glifabetenfirihc ju Marburg, 1235; ber Xom
ju greiburg im Brei«gau, um 1300 tcQenbet; ber Xom
ton 3iegcn«burg, 1275 burch Snbtea« Gijel erbaut;

(sic!) bie Stcphanölirche ju ffiien, 1359 burch Mcifter

SBSenje! in ftloftemeuburg begonnen (sic!)." 2Bie wirb

c« ben armen {wHänbcrn ergehen, bie bei biefem Src-

feffor ihre Slubien machen?

Sluf berfelben Seite 63 beginnt ba« interejfante

Kapitel über bie Slenaiffance
;
man höre: „ffiäljtenb

bet 3*'' ber Srührenaiffance, ber erften Seriobe bitfee

Stil«, 1450— 1480, fanmc man nod) (eine toOfiänbigen

röuiifchen Bauten, fonbern blo« Srud)ftüdc, in falge

von 31ad)forfd)ungen, bie nod) fegr untoüfommen waren,

aud) fonnte man fid) nid)t plöylid) ton ben formen

(o«veijjen, an welche mau gewohnt war unb bie fo ge=

fdjidt für ben chriftlichen ©otte«bienfl unb bie

be« bauialigcn Beben« waren. So entftanb eine fonber=

bare Serntcnguug ton gothifd)en £>auptformeu mit römi-

fehem Beiwerf, wie wir ba« aut jpetselberger SdjloR,

bem iKatl)l)au« jn Sari«, ber Gertofa ju Savia unb an

vielen tcnejianifdien Saläflen fegen. Ginc ganj eigen-

artige 31id)tung in biefem Streit ber Glemcnte fiegt
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man an bet $auptfir<hf tutb an bielen ©aläftm in

gieren), we«halb benn auch biefet Stil bet florcntu

nifdje genannt totrb
;

(4 ift bic millelalttrlicht Ävaft,

eetbunbenmit römifchergtnflerarthitcftur unb 9Jenaiffance=

©eiwttf. Xiefet Streit ging jebod) covki; man ftubirte

bie Siegeln bet römifchen ©aufuttfl, tnbejfen gingen

©cift unb Sehen berieten in fflaeifcper 'Jlachfolge."

„3n Dem auf biefe SBeife enlftanbenen Stile jtnb,

befonber« jut 3<‘t feinet f>öd>ften ©liith< in Otalien,

Durch SWeifier wie ©ramante, SWichelangeto, itfaffael,

©eru))i, ©adabto, Sanfooine ©rachlgcbäube geftiftet

»erben, bie noch beute mit 9fedjt bewunbett »erben;

»ir nennen b>er bie Sibliothel San SDiaria )u ©enccig

(sie!), bie Äirche il Siebentore bafelbft. Den ©alaft ©itti

)u gieren), tat! 3mtcre ber ©eterthrebe unb Den ©ati=

tan ,)u 9iont; »äbrcnb beffen fönnett in biefer 3«t-

periobe im übrigen Gnropa nur »enige h«»orragenbe

©aubenfmäler angeführt »erten, wie bie Suilericn )u

©ari« unb bie ©aulslirthe gu Bonbon." (ÜBiktlidf

üDerfept.)

81« lebte« ©rhhehen biefer hodänbifcbni ©auge=

ftbicbt*f<brtibung barf ich »ob! ned) anfübven, wa« ber

grege Unbefatmte über bie moberne ©aufunft in Xeutfd»

lanb fagt. Gr fpracfj een ber napclconifdieti ©auweife

unb fährt bann fert, Stile 66:

„3nbeffen »ar eine neue SRidjtung entfianben, unb

in Der griebenSjeit, welche Den Iriegerifchen erflcn 3abren

unfere« 3ahrhunbert« felgte, entwicfeltc ficb auf allen

©ebieten ber bilbenben Jfiinfte ein neue« Sieben. Xeutfch=

lanb »ar barin nicht jurütfgebliebtn; batte e« Runft=

fenner nnb RunfUritifer gehabt, »ie SBincfelmann,

Sftfrmg, gerbet, ©oethe unb 3ean ©aul, welche früher

(eben ben Samen be« guten ©efehmaefs auBgeflreut

hatten, feine ©eftrehungen feilten grüßte heranreifen

fehen. Xer ffönig oon ©reufeen, griebrich ffiilhelnt III.

unb bet een ©aperu, Subwig, waren fräftige ©eförberer,

Sari griebrich <2<hintel unb Sec »en Älenje 8u«fibcnbe

ber ffunfl bon ©efefemaef, bie nicht bie« Durch ta«

©auen oerfebiebener ©raditroerfe, fenbern auch bureb bie

IBieberbelebung ber tbeoretifefeen unb prahifchen ©au=
funbe, fowie burth bie 8u«bilbung einer grofeen STOenge

Ben ffunfljüngern ftch Serbienfle erwerben haben. Siicht

»ergeffen barf man auch, bafe auch »erfchiebene Simft=

lenner btt Grforfchung ber ffunfiprebufte au« früheren

3eiten ficb )u»enbcten, fo Stieglife unb ©uttriefe in

©achfen, SWoflcr unb ©oifferee am Sihfin. ©eioeloff

baute mehr benn 60 gelhijche Sirchen in gang UDeutfcb-

lanb, unb ihm felgten OjlmüHcr in ©limdien, Saffaufp

in Goblen), $aafe in paiuwbcr unb Ungemitter in

ftaffel unb eiele anbere, Bor allem Ben 3teintcr in

ftöln, »elthcr an Dem herrlichen Xbtn arbeitete, fflähtenb

bie genannten ©rehiteften Ber 2111cm ben gothifehen Stil

pflegten, gab c« Sintere, welche fid> ben eerfebiebenen

3»eigen ber altchrifUichen Stile »ibmeten. ®et funft=

liebenbe Senig Subwig con Sapern berfammclte in

feinet §auptfiabt eine ÜRenge Bon Srchiteften, Durch

reren SBirfen ©lunchen )um Sammelplap einer Sienge

präebtiger ©ebäube würbe, unter welchen »ir ber Stiem

bie ©ärmer'« ©eniu« entfprungene SubwigSfircpe nicht

Bergeffen Dürfen. Such bie anbern ©aufiile würben nicht

Bernacbläfftgt; ber fchon genannte Sdjinlel, ©erftu« unb

Söder unb Slnberc flreblen Danach, ben gritchifchen Stil

»ieber ju Ghren )U bringen, währenb eine anbercSiichtung,

unb Darunter ber )u früh berflorbene Cttmer in ©rauit=

fchweig unb Semper in ®re«ben, ber rüttiiftpen 92enaif=

fance ihre Sräfte weiht." ®a« müffen fiep bie §odänbet

für ein ©ilb ben beutfeper ©autunft um'« 3ahr 1875

machen nach biefeut ©uepe ! ®ie Eijksadviseuru feilten

folcpen ©rebultionen entgegen arbeiten. U. O.

finit figcfd|td)llid]C6.

lieber ben Gapitoliniitben gupitertcmpel fefireibt bet

2)eutfche 3lcich3=$ln$eiget: „Güte wichtige unb uiel erörterte

Streitfrage ber Xopoaraphic be$ alten 9iom ^at in neuefter

3eit burch gufäUigc Cnttbecfungen ihre enbgiltige Grlebigung
gefunben: bteftrage nach ber Vage beäGapitolimfchen Jupiter«

tempelö. 2)ie oeutf$en «forfc^er waren oon jeher überwiegenb
ber ^Meinung, bafe bafc Gapitolium tm engem Sinne mit
bem 3upiteriempei unb bem tarpejifdjen §<lfen auf bem füb*

weftlit^eti ©ipfel be« (Sapitolinif^en ^Ogelä ju ludjenjei, ber

^>ö^e beä ^alaftes GaffareUi, roelrtic gegenwärtig faft ganj
im iöefib ber beutfd>en ©otf^aft ift unb (ürjlid) burej) ben
ftattlicben Neubau beä beutföen arc^äologifcben Snftüut» eine

neue 3tecbc erhalten l>at. 2^ie umgefebrte $nfi$t würbe
oon italienittfeer Seite, namentlich oon Ganina, unb gegen^

wärtig non bem 2)ireftor ber römifchen Ausgrabungen, bem
Senator Stofa, vertreten. $et widjtigfte — unb entfdjeU

benbe — Sieweiö für bie bcutf$e 9tuffaffung beruht auf ber

oon ben alten SdjriftfteUeru ftctö heroorgebobenen Serbin*

bung beä ^upitcrtempelö mit bem tarpefifdben Jelfen unb
befi tarpejif^en Jtlfenfe mit bem burch Aianliue abgcfchla=

enenen Angriff ber GFaUier auf baä Gapitol. ^fnbefe ber
alb weitere halb engere ©ebraud) ber Aamen „Söurg" unb
„Gapitol” liefe eine oöllig fixere Gntfc^eibung nicht ju. 2)a-.

her ber allgemeine Süunfch, burch Äubgrabungen unb fjunbe

Aufflärung ju erhalten. Schon im ^apre t$G.r> hoffte man
auf eine foldje Sluftlärung, ba im ©arten ber beutfehen @e=
fanbtf<haft ^unbamente eine« antifen ©eböubeä auögegraben
würben. 2)o<h jeigten biefe Stefte feine Uebereinftimmung
mit ben Angaben ber 9llten, namentlich beä 2)ionp« pon
^•alicamafe, über ben ^wpftertempel Xtefer follic 200 Jufe
breit, 215 ftufe lang unb nach Süben orientirt fein, ^ier

fefeienen pfunbamente eines oiel fleineren unb nach Sübweft
orientirten ©ebäubeei ror,ucliegen. Tocb waren biefe 9?efte

fo befchaffen, bafe man zweifeln burftc, ob ^ier ein ooUftän>

bigeö gunbament unb niebt oicUeicht gragmente auö ber

3Jittte beffelben Vorlagen. 2)afe in ber 2i)at Vefetered ber

gall war, foQte in bcefem äßinter Ilar werben. 3m 4>ofe

bes ^onferoatorcnpalafteö würben Vorarbeiten gemalt für

ein prooiforifcheä Vöfal jur 9luffteUung ber gasreichen, in

ben lebten Rubren burch Routen auf bem Göquilin gu

Xaae aefommenen Statuen unb Statuenfragmente. Vei
biefer Gelegenheit ftiefe man auf ein weitere^ Stücf jenes

nämlichen Unterbaueö, unb gwar gab ftch in unjweifel*

bafter 2Beife alfi ein Stücf auo bem Aanbe beffelben ju er*

rennen- Äuf bcmfelben ftanb — gröfetentheil« freilich ein*

gcfchloffen in bie STrennungomauer gwücheu bem Gigenthum
oer Stabt Äom unb bem ber beutfd>en ©cfanbtfchaft — ber

Stumpf einer loloffalen Säule, beren Turchmcffer nicht unter

2,10 SWeter gewefen fein fann. G* ift baä Verbienft

beä oortrefflid)cn Sefrctärä ber archäologifchen 2Nuni,tipal*

ftommiffion, ^errn Vauriani, mit ^ilfe biefer Gntbectung
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bi* fttage nach ber £age be« JupUtrtempel« einer erneuten

Unterfudmng unterjogen unb ju (Bunften be« §ügel« Gaffa^
refli entfchieoen $u buben. Sein Uriheil rotrb um fo mehr
öIä unparteiifdj gelten bürfen, al« er felbft früher in einer

oortüglichcn Sbhanblung über bie dauern beo Seroiu«,
oeröffentlicht in ben Snnalen bes beutfdjfn archäologifchen

Jnftitut« non 1871, bie entgegengefeßte ©Meinung fcharffinnig

oertheibigt butte
"

prrronalnadiridftrn.

Su«zeidmung. Tcm Xircftor ber £cip.ügcr Äunft;
afabemie, ^Jrofeffor £. Sieper, mürbe in Snerfennung
feiner ©erbtenfte um bie genannte Stfabemie im Singemeinen

foroohl al« um bie Seorganifatton berfelben nach bem ©laß«

ftabe einer Äunftaewerbefchule pon bem Aönige pon Sagten
ba« SUterfreuj I. Glaffe be« SUbrechtoorben« perlieben.

©rof. Jßr. Sdiraibt mürbe für bie nächften aroei Jahre
tum Setter ber f. I. Slfabemie ber bilbenben Äünfte in ©Jien

gewählt.

©rof. II. Ucmcfe perläßt Smfterbam, um einem ehren«

polten Sufe an ba« “Aachener ©olptedjnifum al« ©rofeffor ber

Seftljetif unb Munftgefc^ic^te ftolgc ju leiften.

Sammlung™ uuD .XnafttUuitgtn.

t'er Aajfetcr ©Übergalerie fteht eine ©ereicherung be*

por, welche bie Äenncr btefer Sammlung mit grober ftreube
begrüben werben. $ie bislang in ben &<$(Öffem pon SBa*
beim, Sotenburg unb ^ofgeibmar aufbercabrten (Bemätbc
finb behufs einer genauen' Sichtung in ben Säumen be«
©eBepuefchloffc« aufgefteHt unb mürben oor einigen lagen,
auf Ginlabung be« Web- Sath« Schöne au« Berlin, pon
bem (Balcrie-Jnfpeltor ©rofeffor Subei, ©rofeffor ©romei«
unb ©laler Äaßenftein, jum j)u>t<fe ihrer ferneren ©lacirung
in Sugenfcbein genommen, ©ei weitem bie gröbte ©n$ah*i
biefer (Bentälbe ift ohne fünftlerifchen ©krtb. G« bleiben

aber hoch etwa breibig ober mehr oorjüglicbe Äunftwerfe, bie

ber Valerie jugemiefen werben fönnten unb eine weitere

Birrbe berfelben bilben werben, darunter jwei Supsbael,
einige Cupp, ©erghem, Soo«, ein $onbefocter, ein oan ber
Seer unb noch artbere ©triftet erften Sange«. Ta« in ber
(Materie fpflrlüb oertretene ftach ber £anbfchaft wirb baburch
befonber« eine höchft erwünfehte ©erooUftänbigung erfahren.

(Sine recht glüdtid)« Jbee ift c« auch, bie barunter befinb-

lichen mobernen ©Über, meiff Figuren unb Thirrftücfe au« ber

©tündjencr Schule ber jwantiger Jahre, als bejeicfjnenb für

biefe« Gntwicfelungsftabium ber beutfehen ©talerei, in einem
Saume be« Seubaue« befonber« aufjufteHen.

Urnnifdite ttadiriditrn.

Ufher ben fürjti* in Vfonbon oerübten ©ilbtrbiebftabl

fchreibt uns unftr Aorrefponbent: Sicht wenig Suffehen er«

regte por einiger 3<rt ber mit unerhörter ^rechhrit au«ge--

führte Tiebftaql, beffen (Begcnftanb bas berühmte (Bentälbe

pon (BainSborough, bie frertogin pon Teoonffjire in gan«

ter J^igur barfteüenb, mar. Tie« ©ilb hat eine merfwürbige
(Berichte, ©on bem Hünftler, ber befanntlich um bie ©litte

beS porigen Jahrbunbert« |K hob*»« Anfeljen fam unb ein

^eitgenoffe unb Sioale pon Setmolbs mar, geht bie Sage,
bah er, nadjbem er bie £>er.*ogin gemalt, mit* feiner Stiftung

fehr wenig »ufrieben gewefen* uni» beSbalb mit bem ©orft=
pinfcl über bie fccinmanb htngrfabren fei, um bie ©folerei ju

perberben, bie ein fo unpolllommcnes ©ilb pon ber Schön-
heit beS CriginalS geliefert ^njwifchen ift neuerbingS ein

©ilbnifc ber ’^erjogin, baS ebenfalls pon (Bainöborougb ge-

malt fein foll — offenbar aber baffelbe burch Uebcrmalungen
unb Suobeffcrungen wicberhergeftellte Criainal ift — auf
bem l'onboner jfunftmarfte aiifgetaucht. ym 3°hrc 1839
foll baffelbe für bie geringe Summe pon 50 £ St. oerfauft

worben fein. Aürüidj fam baffelbe nun mit bem fünftlerifcbcn

Sachlah eines angefebenen ÄunftfreunbeS unter ben Jammer
unb mürbe bei ber Suftion in einer SBcifc aufgeboten, wie
eS wohl feiten ber ftaB ift. $as erfte Angebot lautete

gleich auf 1 000 (Buincen, baS weite auf 3000, jebeö folgenbe
jtieg gleich um 500 bio 1000 (Buineen, bis ber ^afchlag bei

ber enormen Summe oon 10,100 (Buineen erfolgte, bem

höchften Gebote, baS ie in£onbon bei einer ©ilberperfteigenuv?

abgegeben mürbe. Iftie Säufer waren bie Äunfthänfcl«

Ägnew, bie ihr großartige« (Befchäft in £onbon. ©landieftrt

unb £ioerpool betreiben. Sie brachten baS (Bemälbe in

ihrer (Balerie in ©onbftreet jur ÄuSfteBung unb fünbiciten

einen Stich nach bemfefben an, für welchen bereits bie

Subffription aufgelegt würbe, als auf einmal näc&tlidier

Seile bie i’einwanb auS bem Sahnten gefchnitten unb ab-

hanben gefommett war. Irog perfAiebener ielegrantme. bie

fofort nach nUer 9Belt (?nben, wo nur irgenb ein angemeffen«

j

Sunftpcrfebr porbanben, abgefertigt würben unb tro* beS

r für ben SBieberbringer auSgefeblfo ©reife« pon 1000 £ St

I ift man ben Sieben biShet ni^t auf bie Spur gdommen

j

(Berüchtweife perlautete, baß ben ©cftoljlenen anonpm baS

Snerbieten gemacht worben fei, fte gegen 3 flhümg wm
; 2000 £ St. wieber in ©eftb beS (SemälbeS tu bringen; b«rt

hat fich jeboch nicht bestätigt. (SS ift übrigen« nicht abju :

j

fehen, wie bie fliehe ein fo befannteS unb fo großes ©ilb

!
— gante ftigur in ÜebenSgröße — perwerthen wollen, ofrnc

|

ftch nicht fogieich ju perrathen. J. B. A

^ie ©runbel Societp hat foeben ihren 27. ^ahreSberidit

herausgegeben, ber ein erfreuliche« ©JachSthum ber (Beftü

I

fchaft unf) beren ftnanjieBeS (Bcbeiben nachweift. $i*

fammteinnahme für 1875 au« ©fitglieberbeittägen uitb

I

anberen Einnahmequellen betrug 8547 £ St. Xit ^aurt

|

auSgabepoften ftnb bie Äoften für bie Crigtnaljeichnimgcn

uitb Chromolithographien nach funfthiftorifch merfroürbigen

fYre«comalereien unb Celgemälben fowie auch merfroürbwen

(Brabbenfmälem. ©i« jeßt ift noch fein ©erf au« IBroi

britannien unb SJrlanb publicirt worben, Italien awr oor

SUem — unb mit Setfjt — beoorjugt. Seuerbmg« ftnb je?

boch auch (Bemülbe pon 3?ürer unb JRemling, bie ftch ®
!?eutfchlanb beftnben, an bie Seihe gefommen. neueß«

Unternehmen ift bie £verau«gabe be« berühmten ©temlnuf-

fehen Sltargemälbe« in ber Warienfirche ju £übed. Xi*

Seprobuftion ber neun Tafeln, au« benen biefer gSügelaltai

befteht, wirb brei Jahre in ©nfpruch nehmen, fertig tft h»

jeßt erft ba« ©littclbilb mit ber Arcujigung (Shriftt, geteittm«

unb chroinolithographirt pon G. Schufß. T*ie pon bn

(BefeBfchaft in Tienft genommenen Äünftler waren in folgen

ber ©kif< befchäftigt. Äaifer arbeitet feit mehreren Jahr®
in San fttancc«co ju Sffift; — englifche Äunftfreunbc, bi*

feine SquareUe nach (Biotto’« unb Snberer Walereicn fahen.

ftnben fte fehwet in ^yarbe, gequält unb ohne Sehen in b«

iünfelführung, wenn* auch öon einer gewtffcn mechanifAm

(Benauigfeit. Schul« hat ein Heine« Triptpchon oen

©labufe in ©alermo foptrt. [Vattorini hQt flth an ^
Scitenwänben ber Sirtinifchen ÄapeHe ju thutt gemacht urö

auch eine Aopie ber berühmten Suferftehung oon ©iero

bclla ^rancesca in ©orgo 0. Scpolcro geliefert^

^

X*ie Enfcliah Picture PubliBhing Company, btt

tu bem 3wcd gegrünbet würbe, um ausfdjließlich englifäK

(Bcmälbc in photographifchcm ©reffenbruef brrauSjugeben.

hat neulich bie £ifte ihrer biesjährigen ©ubtifationen rer

öffentlich! Tiefclbe tählt twölf Seprobuftionen nach (S

mälben oon William ©lafe auf, non beren ÄuSfteUung

in bem Burlington Fine Art« Club bereit« in biefen ©lätt*m

bie Sebe war. ©ei bem großen Jntereffe, welches auacn

Midlich für ben geiftreichen, wenn auch überfpannten Äünftler

herrfrijt, ift bie ©Jahl eine fehr zeitgemäße, daneben figurtrrtc

noch cineinjahl ©lätter nach (Bemälben lebenber Äünftler. 3U

(Bunftcn be« jungen Unternehmens hat ber betannte Äunft-

fritifer ©i. Sofetti fürjlich ein ©Jort eingelegt. Er fagt: „J#
habe ben ©rofpeft ber in SuSfidjt genommenen (BefeBfchah

gclefen unb wünfehe bem Unternehmen aBett nur möglicbtti

Erfolg, ittbem ich überjeugt bin, baß es in ber chrenoonfttn

unb gefchäftsfunbigftcn 2öeifc geleitet wirb; baffelbe ift goto

geeignet, ben ©ewei« für bie fiebenbigfeit beS Jntcreffe« w
liefern, bao an heitnifcher Äunft unb hrimtfehen Äünftlent

in unferm £anbe porhanben ift." ©Senn bie (BefeBfchaft ihre

©ublifationen auf englifche Äunftwerfe befchränft, fo ha* bi««

feinen (Brunb barin, baß bie tontinentale Äunft uns rafdi

in ©hotoaraphien unb anberen ©erpielfältigungsarten ge

boten wiro. J. B. A.

S. 2lrchäologifche (BefeBfchaft in ©erlin. Sißung oow

4. Juli. Sach ©orlegung pon Eonte'« Statut be« ardbao'
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logifd) epigraphifchtn Seminare ber Uniuerfität SBien begann
ber Borfiheube fierr (Surtiuo eine eingehenbe Betrachtung

ber neuentbedtcn Stulpturen aueClijmpia mit bemKetopen*
relief. Ge würbe oon ber Bertheilung ber ^craflcöt^atcn

auf Borber» unb SRüdfeite am 3cu$lempel, non ben erbat'

tonen Ueberreften unb bann inäbefonbere oon ber Atlae»

Ketope gebanbelt. 2)ie oerfdjiebenen Jormen 0er WW*
Sage mürben erörtert unb bann biejenigen KunftbarfteUungen

beiproeben, welche fierafies als StcUoertreter beS fiimmelö'
trägere jum ©egenftanbe höben. !£emnächft befpradj fierr

Robert bie ©emälbe eines im Jahre 1875 jwifdjen bem
fog. Xempel ber Kineroa Kebica unb ber $orta Kaggiore
ausgegrabenen Kolumbariums, oon benen er foroohl Bhoto*

grapbien als farbige Jacfimilc’S oorlegte. $ie frieoartig

angebrachte Xarftellung icbitbert bie motfjifch« Borgefchidjtc

Aomö, namentlich bie Grbauung oom Saoinium, bie Schlacht

am Jlujfe Wumiciue, bie (rrbauung oon Alba longa, roeiter

bie ©efchichte ber Wh«a Siloia unb bie Aubfeftung ber

Zwillinge. Sie le$te erhaltene Scene jeigt in genrehafter

Xarftellung Aomulu* unb Acmuö als fiirten; in ber oer»

lorenen Schluftfcene barf mit grofter 2Üahrf<hcinli<hfeit bie

Grbauung Stoms oermutbet roerben. ®leicb 3eittg legte ber

Bortragenbe bie fürjlich erschienene Schrift oon (r. Brijio:
Pitture e sepolcri scoperti sull’ Esqnilino, Koma I »TB,

oor, in welcher biefelben ©emälbe unjureidjenb publicirt

fmb. Kit ber oom Bcrfaffer gegebenen Grtläruna fonnte

fich ber Bortragenbe nicht einoerftaitben erfdren. Ser als

©aft anroefenbe fierr Jorban (Königsberg) berichtete über

bie in ben lebten Biogen in ber Umgebung bes Balajjo

GaffareUi auf bem Kapüole oorgenommenen Ausgrabungen,

toelche bie Stefte be« Jupiter'Xempelft in weiterem Umfange
}u Sage geförbert unb bie Angaben bes SionpftuS über

bie ©röfte unb Crientirung beffelben betätigt hoben. Ser
aufgenommene ^lan nebft Bericht werben nächftenS in ben

Schriften beS Jnftituto oerdffentlicht werben

t. v. H. Burgunbcifabnen. Sie Jeier bes oierftunbert*

jährigen ©ebenltages ber Schlagt bei Kurten fanb in ber

Stabt St. ©allen baburg einen febönen Auebrud, baft bie

ber genannten Stabt gehörigen, in jenem Jtlbjuge eroberten

neun Jahnen burch ben ©emälbe »Aeftaurator A. Sefar
in Augsburg mit gewiffenhaftefter Sorgfalt glüdlig berge'

fteUt, an biefern Sage gezeigt werben tonnten. Schon früher

fanb eine Aagrigt ber ,
Academy“, baft biefe Jahnen an

Cefterreig jutrucfgegeben werben follteti, in ber Kunft-Ghronif

Ar 2, fe. 31, Jahrg. x ihre Berichtigung. Jeftt baut bie

Stabt St. ©allen ein neues Kufeum, too biefe Sropbäen
einen ihrem fiiftorifchen unb fünftlerifchen Alerthe entfpregen

ben ^Jlaft finben werben. Sic Banner, aus Seibe be;

fteljenb, fmb an Bemalung, Bergolbuug unb Berfilberung

oerfgieben. Sie reiche Ausstattung erinnert an bie Fracht,

mit ber Karl ber Kühne in’s Jelb jog, unb bie ein fo fchlimmes

©nbe nahm, baft ein alter Spruch baoon fagt: „fierjog

Karl oon Burgunb oerlor bi ©ranfon ben Kuet, bi Kurten
bas ©uet, bi Aanug bas Bluet." Bei allen Johnen ftnb

Stahl unb funfenfprüfjenber Stein angebracht, woraus
bie Schweizer bamais fchloffen, eS feien Seichen feines

©rimmes gegen fie: „Kr rannte weber Barmherjigfeit, noch

©cregtigfeit mehr, in feine Banner lieft er flammen unb

treuer fangenbe ober erregenbe Stoffe malen, um ju oer»

fünbigen, was er in feinem 3orn* ben Gibgenoffcn oor»

habe.“ Sann fagt ber ehrliche Bullingcr: „Kt fich folcheS

mit feiner aroften Kagt wohl ju thun getraute. Cr fidtt

aber in feinem fiocfcmuthe ©ott nit barum gefragt“ —
(3. G. Bögelin’S ©efchichte ber Cibgenoffen.) Jn zßirflig'

feit fmb es aber bie Spmbole bcS golbenen BliefteS, welches

Karl oon feinem Batcr übernahm, unb welchen er

no^ feinen Süahlfpruch: „Je Tay emprina 14
beifügte. Sie

Zeichnungen unb Malereien, namentlich ber auf ben meiften

Jahnen angebrachten Schuhh«il4l«n, rühren jweifellos oon

grofter SReifterhanb her / unö man bot bamit ben 'Warnen

bes üRemling, ber am burgunbifchen fiofe lebte, in Berbin»

bunß gebracht: I) bas fiauptbanner Karl’s b<S Kühnen befteht

aus feinem ooüftänbigen Sappen, im fierjfchilb ein fchmarjet

fiöwe auf golbnem ©runbe; im erften obern unb leftten untern

Jelbe golbene fiilien auf .Blau; im jweiten oberen unb erften

untern' Jelbe in ber erften fiälfte jwei golbene Duerhalfen

auf blauem, in ber jweiten ein rotf)er Eöroc auf filbernem

©runbe; £<lnge 2,72 Ai., fiöfK 1,1^ 9X. 2) Sie Sturmfahne

oon ©ranfon, roth unb blau, 2,4b Ai. lang, 0,92 Ai. hoch;

oor bem BJahlfpruche bie mit einer Corbel oerfchlungcnen

Buchftabcn C. unb M. (fierjog Karl unb feine ©emahlin
Aiargaretba oon 9)orf.) 3) Sie Sturmfahne oon fiericourt,

ähnlich ber ©origen, ganj rotft. ©röfte 2,b4 ju ü,83 VI.

4) bis 7) oier Jahnen roth ntit Silber, mit bem Bilbniffe

oon Saint Jube, ber, als ©reis mit einem Keffer in ber

fianb auf einem Stuhle fiftenb, bargeftellt ift, unb jwar brei

Weiterfahnen unb ein Banner für Juftoolf. ©röfte beS
lepteren, mit jmei Simpeln roth URÖ blau, 15 K. ju 1,3b Al.;

©röfte ber erfteren 2,81 ju 0,48 3W. — 1,44 ju 0,26 K. —
2,29 iu 0,38 K. 8) Jür Aeiterei, Saint ^aul mit Schwert
unb Buch, blau unb ©olb, ©röfte 1,59 ju 0,35 K. 9) Cnb»
(ich nur ber obern fiälfte erhaltene Jahne für Juft=
ooIf, grün unb ©olb mit St. Stephan’S Bilbnift, ber, ein

Buch int Arme, Steine in feiner Salmatica hält. Befonbers
ber leftte fieilige unb St 3ub< fmb oon einer Surch»
bilbung unb Chorottcrifming, welche bie fchon erwähnte
Keifterangabe rechtfertigen bürften. Ser 3uftanb ber Seibe
war ein äufterft oerborbener; nur bie Stellen, wo ©runb
ober Poliment für Alalerei ic. unterlag, waren beffer er=

palten. Bei bem Choos oon Aiffen unb Wertegungen war
bie erforberliche fialtbarfeit nur burch Aufjiehen auf neue

Seibe ju geben. AllerbingS hotte bie Wücffeite auch

malungen, bie aber nur als fcbtuäcftere, burchgepaufte AMeber--

holungen ber fiauptfeite, unb bemgemäft mit oerfehrter Schrift,

erfebienen, wesholb nichts AJefentliches aufgeopfert werben
muftte. — SJiit gleichem Berftänbnifje behanoelt, faften wir

auch mehrere mpttjologifche SarfteUungen, — wahrfchemlich

oou Ih oon Xu Iben, — fiergeftellt , welche fuh mit ben

Jahnen tn Sefar'S Atelier ju gleicher 3rit befanben. Siefe

Bilber oereinigen mit bem farbenprächtigen Kolorit ihrer

Schule eine fo maftooüe feine 3 e'<hnung, rote fie biefem

Kcifter eigen finb, baft fie einen werthoollen Xheil ber

Sammlung beS Jürften Salm in Anljolt bilben, für bie

Sefar mit ber Weftauration beauftragt ift. Soch läftt, was
Kühe unb ©ebulb betrifft, fich nicht leicht ©troas mit ber

mitgetheilten Jahnenreftauration Dergleichen, burd) beren

glüdlichen ©rfolg bem neuen St. ©aller Kufeum ein werth :

ooller Schmud jugeftchert ift.

UfBigktittu Öre ßnd)- unk fiunßbankels.

Kunstgeschichtliche Werke.

Hausen, Gotthard v., Die Sammlungen inländi-
scher Altert liiimer und anderer auf die baltischen

Provinzen bezüglichen Gegenstände des estländischen

Provinzial- Museums. Mit 11 lithographirten Tafeln

und den Katalogen der Abtheilungen historisch und
ethnographisch merkwürdiger Gegenstände aus dem
übrigen Europa und don aussereuropaischen Erdthei-

len. (VI u. 124 S.) gr. Lex.-8U
. Keval, Kluge.

4 M. 80 Pf.

Longuemar, Le guide de Part chretien, etudes d'es-

tlietique et d'iconographie, de M. le corote Grimouard
de St -Laurenty analyad au point de vue de ses rap-

iK)rts avec les decorations murales des eglises de
l’Ouest. (79 S.) gr. 8°. Paris, (Jüdin.

Relcliensperger, Dr. A., Ueber monumentale Ma-
lerei. Vortrag gehalten zu Köln in der Wolkenburg
am 16. März 1876. (21 S.) 8°. Köln, Hachein. 60 Pf.

Servanzi, Colllo, Marino Samminucci di 8anse-
verino-Marche, pittore del si-colo XV al XVI.
(32 S.) 8*. Camerino, tip. Borgarelli.

Soldi, Emile, L*Art et ses procedes depuia l*an-

tiquite. La sculpture ogyptienne. Edition illnstree

de gravures dans le texte. (128 S.) gr. 6°. Paris,

Leroux. 6 M.
Sybei, Dr. Ludwig von, Das Bild des Zeus. (24 S.)

gr. 8°. Mit zwei Lichtdrucktafeln. Marburg, Eiwert.

Kupferstiche.

I/rau-portr ks 1876. Trent© eaux-fortes originales ou
inedites, par trente des artistes les plus distingnüs.

Texte par Eugene Montrosier. In-folio, lbpages
et 30 pi&nches. Paris, Y’** Oadart 40 M.
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The Academy. No. 21».
Note« ob tho cbairhf'i of J>«»rby*hlr«*. By J. Chartas Cox. rol.

I., von Ch. J. R — Tb« Itottardaiu art cxhibltion,

vob T. II, Ward. ••• The dcole «ta Home, von Pb. Burty.
— Art talei.

Journal des beaux-arts. No. 13.
List« des I.anr«tat* dm coneonn de fravurr h l'eaa-forto ou-

vorts par le Journal des boaux-arts «lepals 1972. — Le Littoral

de I« Plandre au ‘i»*- e* au H#"**. siieta, von A. Wchoy. —
L'ameublciaent omdcnie par Prlgnot, I,(<: [iard, Coignet (»W. —
La sculpture. Du proedde, vob K. JouIb.

— Snterot*. 690

Kunst und Gewerke. N. 29
Detitsebes RelebsaJbQin. — Historische Ausstellung tu A»ster-
<lam. — Haan- und EinthelluagsTerbihnls«« der Weitaus-

Stellung.

Kunstkronlrk. Lief. 7. u. 8.
J. II. I.. de Haas. — FI« standbeeid van Tborbeeke. —
Melsatmler.

L’Art. No. 81.
Beruo« d'nn arebiteet*. von V. de Sin er» — Eeole natio-

nale des beanx-arts, von J. Raymond — Kiposition d« I*

•oetata de« antis de« aru de Bordeaux, von H. De vier. Mit

Abbild.)

3nferatt.

EINLADUNG
!

zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1870.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf .... vom 2. April bi« 30. April;

Lusern ... „ 10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... „6. Jnni „ 25. Juni;
Lausanne ... „5. Juli „ 23. Juli;

Bern .... »»3. August n 27. August;
Aarau .... .5. September „ 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. Märs
an da* Com ite der ttcfnreizerinchen Kunet-AuettteUung in Genf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhraoll selbst su bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzasenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Bei E. A. Seemann in Leipzig > sl ' erschienen und durch den

Buch- und Kunsthandel zu beziehen:

Portrait W. von Kaulbach’s.

Nach einer Photographie radirt von W. Unger.

Ausgabe vor der Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 5 Mk.

Ausgabe mit Schrift auf ehines. Papier kl. Fol. 8 Mk.

Dos Journal des beanx-arts (No. 12) urtheilt Ober diese Radimng
wie folgt:

„La Gazette des ßeanx-Art» du Leipzig public dans son No 9 un admi-
rable portrait de Kaulbach, grave ä leau- forte par Unger. La puissante
tüte du grand tnaitre alleniand y rayonne avec la triple auroole dn soldat, *

de l'artiste et du philosophe. Oest un travail bors ligne, qui sc fait non
moins remarqner par 1c cote ideal que par la pratique. Jamais la pointc de
Unger n'a et« plus souple et plus flexible.“

Kleine Mythologie
der Griechen, und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten
und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 03 Holzschn. 1874. 8. br. M, 3 ; eleg. geb M. 4.

Verlag von J57. A. Seemann in I^eifKig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Holbein
and

seine Zeit.
Von

Alfred Woltmann.

Zweite
umgearbeitete Auflage.

Band I. Des Meisters Familie, Lehen

und Behalfen.

Mit lllastratloien.

br. 1.1 M., elcff. geh. 15 M. 10 Pf.

Das den 2. Band bildende Ver-
aoichnUa der Werke Holbein’a
wird im »erlist d. J. erscheinen.

Soeben ist erschienen:

DIE BAUHÜTTEN -

DBS

DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR. FERDINAND JÄNNER
PrvfrtMor ta K. Ljcean in lUfeB»kirg.

Preis 4 M. 60 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

Für die Schnaaae - Büita gingen
nachträglich noch ein:

Durch Herrn Professor v. LUtzow in

Wien von den Herren Prof, v. Ferstel
10 fl. ö. W., Baudirektor Flattich
5 fl. 6.W., Baurath H ügel 20 II. 6. W.,
Architekt v. Griesebach 10 fl. 5. W. t

zusammen 45 fl. ö. W. — 74 M. 25 Pf..

Ed. Obermayer 5 M., Prof, von
Ldtzow 20 M., im Ganzen:

99 M. 25 Pf.

Summe der bisher.

Quittungen
. 4281 „ 20 ^

Gesammtsnmme . 4380 M. 45 Pf.

K, A. Seemann.

flebiflirt unter SerontiDOTtli^feit beS SerlegerÄ C. 71 . Dermoa*. — ®rurf non §unb«rtfhwb St $rie$ in fieipjig.
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äeiträge

f*rb an Dr. (j . p.

('g8l**,l.tl<rfffa»uwgafi«

2.J) «t.anfcif löfrlrtfl6t>.

f { ripiig, tfuiflMtr. 3),

m

4. Anguß

3nf«att

h 25 ^f. für bl« Brti

Wal g*foaltmt QttUgrif«

Trerbtu «nt Jeter 8n#;

unt fl«jif: 5anDIuK 0 aus

genemwen.

1876.

Sciölaü pr für fiilbcnbc Snnft.

£ul SJlaU, }ft< 2Bu#c am ^rdlag «idfcluenfc, «rbaUfit Mt Sltcnnentfn Ptr „3fU|$rlft für tiltcnfc« Äwnfi" gratis; für fl# aBfin bejegm

t®Üet t<t Japigang 1> Warf fuue(}j tut JJudflNiuMl »ie au# W beu hiitf#ea »n* öfitn«i#lf#en VeftanjtaUtn,

3 n Palt: Rat C&araftrrifiif «roHj treBer’#. — £>it Halfitllung trt ftuuftmrint fftr bie BtVrintanN «nb 29tfifalm. — Äul 'pcmpeil — 3®W 6$6n*
bniHner. — gehjcpitftoi. — Jnlerolt.

3nr (Cljarohtcrißik fr«in Örebcr’s.

3u Anfang SDlai ift in iöerlin eine AuSfteQung

eon Seifen Siretier’« eröffnet »orten, bie nebft bem

Sfachlaffe bc« Sflnftler« auch eie meifien feiner tiereit«

in fremben iöefit* ühergegangenen Arbeiten enthält.

— Somit erft »irt tie äHögtichlcit geboten, ju einer

annüljernC ri^tigen Schätzung her ßigenart tiefe«

fiünfUev« unt te« Umfang« feine« Sonnen« ju ge=

langen; ta« leytc Sfefultat t&rfte ivobl tie Qrfennt-

ntfe fein, tag mit Steher eine ber lanterften tünftlcrifcheu

Staturen ber ©egenwart bahin ging. — biefa

feiten foQ e« nicht fein, bem enbgiltigen Urtheile vor=

jugreifen; nur einige beiläufige öemerfungen möchten

fte bieten, ttie fte bei oftmaligem genugreichen üenoeilen

im Atelier te« ßünfller« unb »or teffen beiten üieifter-

tterten in ber Silla SDiatei entftanben.

3m ffrühling 1S74 »ar e«, al« ich i
ua> erften

SDtale Sreber’« Atelier betrat. Samal« »ar er eben

mit bet Äoinpofitien con acht ^rühlingöbiltchen bc=

fchäftigt, »elcbe trog aller Schlichtheit ber Suicbführung

in geige ber feligen {leiterleit ber Stimmung, welche

fie athtuen, Sillen unvergeßlich geblieben ftnb, welche

tiefclben einmal gefehen. gilt tDtandie ift e« vielleicht

von äntereffe ju ttiffen, bafj ber ßflnftler biefe ®ilb=

eben gleicbfam nur al« Sfijjen betrachtete, tie er ein-

mal für '.Dtatereicn ul fresco jum Schmucfe eine«

Spcifefaalc« «ber ähnlichen ©elaffe« heutigen tönnte.

(Sr theiltc mir bie« mit unb erzählte auch, au«

Welchem pfudwlogifdicn Anlaß bie Silbcbcn herrer-

gegangen waren. (Sin Sonntag be« römifdien grühling«

war e«; braufeen leuchtete, blühte, buftete, (lang e«. Sa«

Reiben, welchem ber ÜJtrifter im legten Sommer in

Slnticoli erlag, trat febon bamal« mit grofeet {icftigfeit

auf unb jwang ihn manchmal ba« 3'u'mer ju hüten.

Sa wollte ich benn — meinte Steber — ben grühling

mir in bie Stube jaubern; fo entftanben biefe ®ilb=

eben. — Solche Schaffen«»eife charaheriftrt Sreber

burchau«; au« innerer 9foth»enbigfcit hercotgegangen,

ift jebe« feiner SBerfe nicht« al« bie fehöne Cbfefc

tivirung einer Stimmung, eine« inneren ffirlebniffe«.

Senn aher in jeter echten ßiinftlematur ba« einfeitig

Snbjeltioe jum Allgemein = SWenfchlidien fich lautert,

unb ba« 3nbi»ibuelle barin nur einerfeit« in ber be=

fonberen Vcben*wärme, antererfeit« in ber SBeife be«

AucSbrud« fidi ofjenbart, fein echte« Sunflwcrf alfo ben

(Sharafter be« Starren, tpilanten u. bergl. an fich

tragen tann, fo ift bie« bei Sreber in »ollem Umfange

ber gatl. — Söcnn tjeute bie Sfeflcjion fchon ba« So=

fein be« fiinbe« anfräitfclt, wenn fie un« vor ber .'feit

au« bem ’flarabicfe ber ßitibheit feinaubtreibt, wenn bie

Unruhe unb {>aft ba« einjig Sauernbc ift, wenn jwifchen

Qual unb i?uft ba« liehen fiel» theilt, aber bie {citer-

feit ein un« ftet« freutberer ©emüth«jufianb wirb, fo

ftrebl in fDtomcmcn bev Sclbflhefinnung bie Seele mit

nur um fo glfilicnbercr Schnfucht einem »erfdiollcncti

faiurnifchen .^ettalter Ju, ba ber SDienfd) in feligem

(Sin«fein mit ber Slatur noch ein ungebrochene« heitere«

Safein ju lebe« vermochte, ba« ben aufreibenben ,3wie=

fpalt jwifeben Senfen unb Sh““» Sollen unb ®oll=

bringen nicht fannte. Sie meifien Schöpfungen Sreher’«

nun geben in ihrem geifügen ftrvnc biefer Sebnfucbt

8u«brud unb (Srffillung, foweit bie« ehen in ber

iDfachtfphäre ber fiunft liegt. — Sa« ifl feine wiHliir

Digitized by Gi r^Ic



683 3«r Gfiaroltcriftit granj Ireber’«. 684

lific Suppofitien; id) weiß nid)t, ob fid) in Berlin auch

jent ©liye auegefteflt finbet, bie, ton Dreber tot etwa

jwei 3ahren entworfen, bie Sfb'V barfleflt, wie fie ton

Sro« befränjt wirb; jur 9ied)ten erftredt ficb weit bcr=

au* ba« geglättete ÜKecr; in bem Sliithcngeäfie eine«

Saume« am Ufer febälern Steten. — G« febwebt mir

babei bot — fagte mit bamalt) bet Jfünftler, al« er

ficb mit bem Gntrourfc befd)äjtigte — ben teilen grieben

einet in bet Siebe glüdlidien Seele jum SluBbrud ju

bringen, unb btefer Stiebe foß auch Ca« (elfte SiBcrt fein,

»riebe« bie 9!amr fptitfct, alfo ba« 9Rect in feinet

@t5&e unb feinet tiefen Stinte. Dici) bewußte 3ufteuern

auf einen bebcutfamen geiftigen Schalt läßt aber Drehet

feineBujeg« in ben geilet mobetnet SrograntnuSNuftler

unb 93rogramm-2)2a(e[ verfaßen.

So unmittelbar fpretben feine Silber iljren legten

3nbalt auB, wie nur eine £>al)bn'fd)C Spnipbonic ober

ein ©ebidjt ©oet^e’B ober UpIanb’B. 3d) führe bie

beiben Silber an, wcldje ft<b im Seftge be« Saton

$ofmann in btr Sifla SDiatei befinben. Da« eine ftcflt

bar: Cbpffeu«, am 2Reere«ufcr ftßenb, ,,ba« ifanb bet

©riechen mit btt Seele fudjenb"; Äalppfo lommt ton

tüdwärt«, fie mochte baB £>eimweb »ogl au« feiner

Stele fd)meid)eln; vergeblich; mit weldjer Sef)nfud)t fein

Slid ben forteilenben SÜeßen folgt! 2Bal;rltd), man

brauet nidft ju wiffen, baß biefet SDfann Cbpffeu« fei,

unb biefe« Ifficib bie Softer be« Stla«; wir empfinben

e« fofort, baß ßier ein ton £>cintweb verjehrter Sßiann

bet Heimat minbeften« mit ber Seele jufieuett. Die

3J?ittag«fd)»itle, welche übet ber ©egenb rügt unb um
Äße« einen leisten Duftfdjleier legt, bämpft bie fftaft

unb Ontenftvität btr gatben; babutdj flingt bie träum'

tjaft febnfüdjtige Stimmung, weitst ber geiftige 3nljalt

biefe« Silbe« ift, audj bur<b ba« materieße Darjleflung*»

mittel fort. Sin Obpßion au« bem faturnifeben 3£ i ( ’

alter felbft febeint ba« jweite Silb un« barjufteflen.

Die üanbfdjaft diaralterifirt fid) al« libetlanfcfdtaft;

im $intergrunbe jeigen fid) bie eblen gotnten be«

Soracte; ton ber ^öge recht* »inh eine Crtjdjaft; im

SKittelgrnnbe finbet ftd), baumbef(battet , ein Srunnen;

»eitet gegen ben Sotbcrgtunb bin linf« fi|jt unter

Säumen eine grau mit bem Äinbe auf bem Sdjooße,

in btr 9fäb< fttfjt ein SBlann, auf einen Stab geflößt,

tttgniigfamen Slide« bie ©ruppe betraibtenb. Die

red)te Seite be« Sorbttgrunbefl nimmt eine ©ruppe

fd)önet grauen unb Rincer ein, bamit befdjäftigt, 9iofen

ju pflüden, fie ju fammetn, fub bamit ju jtbmüden.

3bre ©eftalten ftnb ton »abrbaft antitem gormcnwobl-

laut. Sin fonniger Sommernadjmittag fättigt Äße«

mit Sid)t unb läßt aße garben in igrer Shraft unb

3ntcnfitität b«tortrcten, gemäßigt nur, foweit alB e«

bit batmonifebe lotalwirfung be« ftnnftwerte« erforbett.

Uiatur unb SDJenfdjen jeigen ftd) in jugenblid)cr Sdjön=

|
b£it unb Jhaft; Äße« atbmet gtitben, Unftbulb unb

Seligfeit. Sebürfte c« «btt tot irgenb einem

anbern Silbt Dreber'« be« Spintifiten«, um ben barin

gelegenen geifligen Sem berauBjnftbälen? Sor eintm

Drtbct'fd)cn Silbe, wie tor jebem tdjten Runjhverf, faßt

e« un« nid)t ein, gotm unb Obte ju fonbern; tenn wie

fein iKaiutbing nad; gerat unb 3bte bin au«einunber=

faßt, fonbern Sin« nur im Snbern unb Curd) ba«

Slnbere ba ifl unb begriffen wirb, fo ijl aud) jebc«

edjle ftunftwerl ein tößig Einheitliche«, in tteldser Sin:

beitlid)feit bann feine gcßeimnißtofl wirfenbe Äraft bt=

rußt. — Da» Äuge faugt ben gormen= unb garben=

rtij ein; aber biefe gornten »eden (dien in btmfclbtn

Sfomente eine Söelt ton Stimmungen im Scf(bauet;

bic Seele ßat ftbon ißre SJanberung jurüdgelegt unb

ergebt fuß, freubig bewegt, im 3Rärd)enlanbe tbret

Sebnfutbt. Srjt fpäter terfud)t man e«, ben rein ge:

nießcncen Stanbpunft ju terlaffen, um ben Sebingungen

fo großer 2Birlung«trajt natbjuforfd)tn. Die Srfennt:

niß betfelben ift aßerbittg« (eine lci)rbare; fie geigt nur,

wie bie ftart poetifdje unb fünftlerifchc ßfatut autb in

bem, wa« fd)einbar Sad)t bet Setedmung, bödjflen«

eine« ftbarfen ßunflverfianbc« ift, btt Kombination autb

be« geiftvoflften Sirtuofentbum« »tit voraus tilt. Da«

Sanbfdjaftlicbe in btn Dteber’fd)en Silbtrn bat nicht«

mit bet Secute ju tbun unb ftebt felbft bet beflimmten

ftiliftrten Sanbfdjaft ferne: unb bod) erftbeinen feine

Üanbftbajten wahrer, wirflitber al« bie befte Sebute ober

beftimmt ftilifirte Sanbfdjaft. Siebt man fegarj ju, jo

bietet jaft jebc feiner 8anbfd)aften nicht ein 2Hotiv,

fonbern eine Siegtjagl von 'Motiven, unb btnnotb bat

man einen ftteng einheitlichen Sinbtud. Die Srflärung

für Die« unb Gene« liegt in bem mächtigen 31atur=

geföbl, welche« Dreber beftgt; wie feine giguten un=

trennbar unb unlö«bar oon ber fie umgebenben üanb=

febaft fenb, fo fd)cint be« Äiinftler« Seele Sin« ju fein

mit bem innerften SBeben unb ©alten be« 9faturgcifte«

felbft, au« welcher Sinbeit bann be« Riinftler« tieffte«

ßiatutcerflänbttiß beruorgebt. Son ber Struftur unb

ber gornt be« Deuain« bi« jnm ©efüge ber Sefte unb

Zweige, ja jebe« @ra«balme«: aße« trägt ben Sbaraftet

einer fo ftarf wirfenben febcn«ftaft, baß man gleicßfam

ba« Sebcttatbmen ber 'Jiatur felbft ju vernehmen meint.

De«balb fagt man fub bei feinen Sanbfdjaften aßerbing«

nur feiten: bie« SWotib ift von bortber unb jene« von

bähet entlehnt; aber fo belannt unb befreunbet etftbeint

un« jeher gled Soben, ben et malt, baß wit vermeinen,

bort gewanbert unb geträumt ju haben. Der legte

®runb, baß feine Sanbfd)aften fo natur»ai)r unb natur=

wirßid) erftbeinen, liegt alfo in be« Äünftler« über=

ßtömenbem 9taturgefü()t; baju lommt bann aßerbing«

ber hahc ßiefpett vor ber ©aljrbcit in gorm unb garbe,

ben Dreber fiel« bclunbct. Sei aßent h«h<R poetifeben

io
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©efügl ift er nie gewidt, bie poettfcge 3dufion auf Scgon früher fagte tcg, baß bei Dreber tote Figuren

Jtoften ber SBtrfltcbfeit unb SBagrgeit, fei bie« aueg nur untrennbar unb unlösbar von bet fte umgebenben ?anb=

im gcringften Detail, ju erjielen. SBeleher feine gönnen- fegaft fmb. Gs wirb niegt genügen, als einjige Urfacge

ftnn, welches gewißengafte Singeben in baS Detail jeigt bafür bie formale unb folorißifege 3«fammenftimmung

fi(b j. 8. in ber 3eicgnung auch beS Keinften Saum- ber giguren mit ber Sanbfcgaß anjugeben. Der legte

blättegen«, ber verlorenßen ©lülgenfrone! Sttancgmal (Mrunb liegt tiefer. Des fiünßler« ftarfeS ©efügl non

jtoar feheint uns eine flotte ©eganblung entgegen ju ber innigen Ginget! adcS beffen, wa« lebt, fein einem

treten, aber mir braunen — um uns beS ©egentgeil« ibealen Sfaturlcben jugetoanbteS Äuge lägt ibn bewußte

ju cerfiebern — niebt einmal feine 3eicgnungen }n unt unbewußte Statur nur in innigem ©erfegre benfen;

burcgblättern, wir brautben nur an bie Sacge felbß näher baS finbet bann fclbftverftänblitg autb üuSDrud in feinem

beranjutreten, um uns ju iiberjeugen, baß hinter ber SBcrle. Die unbewußte Statur gebt an, ein SBort ju

fegeinbaren glottgeit ber geläutertfte gormenßnn unb
,

fagen, aber bet SJtenfch toOenbet es. Das ift in ben

bie göegfte fünßletifege ©ewißengaßigfeit fitb verbirgt.
1 Silbern Dreber’S autb ba noeg ber gad, wo bieS bem

Unb bnffelbe gilt eon feiner garbengebung; gern Sage nicht fofort Har erfebeint. 3eg erinnere an eine

verjiegtet er auf beir billigen SKugm virtuofer Söfung fleine SBalblanbfcgaß; ben SWittelgrunb bilbet eine fdbön

pifant aufgefteDter Diffonanjcn
;
webet feine öilbet nod) gewellte SBalbwiefe; ber ©orbergrunb iß ein §ügelabfaQ

feine Sftjjen wollen Stufjeicben fein, bie unerforfegliegen mit Diegtem garrenfraut unb ©eßrüppe befrist, in ber

©egeimnißc ber Palette ju beftaunen; ber SBagrgeit ber liefe recgtS ßegt ein Dpferaltar. SBelcbe Ginfamfeit,

Slatuterfcbeinung, fowtit biefe in ber garbe fug offen-- welche gcgeimnißvode Stille ! Dennoch aber erhält biefe

hart, füttßlerifcg gcmcjfenen SluSbrucf ju geben, bagin gegt Stimmung einen neeg weiter gefteigerten HuSbrucf.

fein vode« unb erfolgreiches Streben. Gr malt feine Scgon gegen bat $intergrunb gin, unb beSgalb in uer=

Sonnenaufgänge unb Untergänge, unb Doch gat jebes fegwinbenb flcinem SWaßßabe, befinbet ficg eine menfcg=

feiner ©über bie igm beßimmte folorißifdie ©efammt= liebe gigur, bie über bie SBaloblöße giniiber einer anbem

galtung, welche in legtet 3nßanj immer beßimmt iß jujurufen fegeint. Stun erß temmt uns baS ©efügl ber

bureg ben geißigen ©runbton, auf welcgem ber Crga= tiefßen ©erlaßengeit, beS röHigftcn übgefegiebenfein« von

niSmuS beS Silbe« ficg aufbaut, ber ja aueg wieber ber SBelt ju völligem Sewußtfein. Jftier alfo voüenbet

bie äußere Äompcption ber Sanbfegaß bebingle. Unb
|

ber SJfcnfsg baS SBort, baS bie Statur begonnen; maneg-

niegt minber jeigt ficg im Ginjelnen ber garbenreiegtgum, mal vodenbet bie Statur, waS ber SStenfcg ju fagen

wie er in ber Statur verbreitet iß, aderbingS aber vödig ! angob. Das granbiofeße ©eifpiel für baS Segtere iß

tranSponirt in bie Spgäre ber ffinftlerifcgen SWittel, Dreber’S ©rometgeuS=Slijje, ein ©efenntniß feiner Seele,

innerhalb welcher baS Äunftwerf ficg ju galten gat, foQ in ben fegmerßen SeibcnStagen entworfen, ©rauengaß

es iit feiner ürt ben Ggarafter ber Gingeitliegfeit, wilbe, jertißene gelslanbfegaß beßimmt ben Ggarafter

Selbßänbigfeit unb Sodfommengeit in bemfelben SDtaße oeS ©egebnißorteS; gegen reegtsgin wirb baS SDteer ftegt=

jeigen, wie bie Staturerfcgeinung in igrer ürt. So bar; SBollcnfegen von gewittergelber gärbung werben

wirb erß naeg tieferem ©erfenfen bie Straft tolorißifcgen oureg bie 2uft gefcgleubert, im Üufrugt fegeint bie ganje

Beben« uns flar, welcge Drcber’S Silber beßgen. 3eg Statur jn juefen — im SJtittelgrunbe wirb ©rometgeuS

gäbe baS empfunben jener großen Banbfcgaft gegenüber, feegtbar, angefegmiebet an ben Seifen, über igm fegwebt

bie fo viele 3agre ber Clual unb Ürbeit bem Stünßler
(

ber übler. Die gigur beS ©rometgeu« erfegeint gier

braegte, unb ber gegenüber er göcgftenS in ben gegler Durchaus niegt als gerrfegenber ©tittelpunft Des Silbe«;

be« ©rotogeneS verfiel: baß et bie §anb Davon ju laßen bie unbewußte Statur ift gleichberechtigter Dräger beS

ju reegter 3c’t nicht vermochte. Gin ©ertreter ber mo-- geißigen Sorwurf«; niegt baS ©egegniß fommt jur

bernen Sticgtung in ber SNalerei gatte mir bie garbe Darßedung, fonbern — icg möcgte fagen — eB wirb

als ßumpf, falt, baar jeber ßebenSwärme gefegilbert; bei vödig in Stimmung umgefegt, moDureg wir aderbingS

bem erften ünblicf gatte icg benfelben Ginbrucf, je länget jum fräßigften ©ewußtfein beS GtnpfmbungSgegolteS

icg aber vor bem Silbe faß, je tiefer icg in ben fünß= biefe« SJtgtgu« gelangen. Übgefegen von ber ©efegränft=

lerifegen Organismus beßelben cinbrang, ein um fo geit bet SRittcl, wäre ber Sfulptur eine folcge DranS=

' reicgereS Beben«walten nagm icg wagr, niegt bloS wie penirung buregau« verboten; ber ©talerei fagt biefelbe

fug Daffelbe auSfpracg in bem gewißengaßen hingegen
|

vödig ju. So Dürfen wir fagen: niemals fmb bei

auf bie gormen ber Staturbinge, fonbern aueg auf beren Dreber bie giguren blo« Staßage, niemals erfegeint

Äolorit. SJtit ben mobtrnen Segrißen von garbe barf bie Vanbfcgaß al« bloßer Stagmen, in welegen bie giguren

man aderbingS vor bie wenigßen ber Silber Dreber'S gineingefegt fmb; niemals warb bie gigur bloS in bie

gintrtten; bem ßegt ja fcgon baS rein fünßlerifcge Sanbfcgaß gefegt, um eine« beßimmten garbenwertge«

Statuten beS fDteißerS entgegen.
;

wegen. Gin begonnenes, aber niegt ju Gnbe gefcgriebeneS

ty Google
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Sott wäre jeDt« feiner Silber, Dachte man ftd) Cie

giguren au« ber Vanbfdjajt weg. 3n ben griffigen

Organismus be« Bilbe« alfo finb fte aufgenommen,

barum aueft untrennbar unb unlösbar oon ber um-

gebenben Vanbfdfaß. Daß ber Jfünßler außerbent pob«

Sorgfalt bavauf oerwanbte, bie giguren in ben formalen

Organismus Ce« Silbe« bincingutomponcren, ihre foLo-

tifttfd)en Scrtpe für bie foloriftifd)c ©efammtwirfung

genau abguroägen, weiß ber Berfaffer Kiefer feilen aud)

au« Ccm mündigen ©efprätpe mit Dreber felbft. ©e=

wiß aber gäbe bie« ben giguren nod) nidjt ben natur=

nothwenbigen 3ufammenl)ang mil ber Vanbfcpaft, wären

fte nitpt fd)ott im erften fd)öpfcrifd)cn ©ebanfen mit

einanber unlöslich oerbunben gewefen.

3d) fdjließe biefe furgen Bemcrfungen, bie (einen

anbern ^wei baten, al« bie Betrad)tung auf einen ober

ben anbern Bunfl hmgulcnfen, ben fid) eine ftritil gern

entgehen läßt, bie fürdjiet , faß« fte über Unterfutbung

oon 3eithmutg, Äolorit, Äotnpofition u. f. w. butau«;

ginge, (unflp^itofopi^ifeber Scßcitäten gegeben gu werben.

ÜRan batte aber mit foldjcr Betrachtung bie Bebeutung

Drebet'fd)er Schöpfungen nur in geringem Kaße er=

(annt. Denn tiefen inneren Veben« war er »oß, unb

wie bie« in per föttltdjeut Sevfehre überftrömte, fo pulfirt

e« in nod) größerer 3ntcnjnmät in feinen Serien. Unter

ber Bpramibe be« iSeftiu«, wo er oon feinem licbften

greuube, bem Bilbhaucr ©erbarb in Dient, gebettet warb,
|

wirb fid) wobl halb ein Dettlmal erbeben; ein fthönere«

wirb für ibtt fein bie bliebe unb Belehrung ber Deutfd)en,

bie au« ber Mcnntniß feiner Schöpfungen leimen wirb.

Heißet« er eod), wa« bie letzte Aufgabe ber Sfunft iß,

un« cureb de iifotte er« Sdtöucn in ba« Dicid) ber

3beale gu führen; bie Sege capitt ftnb nicht leicht gu

finben, Sittuojcittlium unb Dilettantismus haben gu

viel Ce« Schutte« Darüber gehäuft.

f'ubert 3anitfd|ccf.

Die 3UsfttUuntj ftfs fiunflorrcins für bie

llljeintaiibr unb lUeßfalrn.

@ute« Vicht würbe bi« je bl für ba« ^anptcrforCer=

niß eine« 8u«ftcßunga(olaI« gehalten; oon einem fcldjen,

ja oott Beleuchtung überhaupt (ann aber in bem Diauttie,

welchen ber 9tbeinifd)*2ikftjülifcbe finnftoerein gu feiner

großen VtuSßcßung benupt, nicht bie Diebe fein. Da
feit Cent Brance Per VMabemic nod) immer fein geeignete«

Votal jtt biefern >$wcde bcfchafft iß, geht bie Sunß

gleid)fam um Unterhm ft betteln uub hat benn auch Ciefe«

3apr wieberum mit ber ftäctifcpen Sonhaße vorlieb

nehmen ntüfjen. Der Saal, in welchem fid) bie @e=

tnälbe beßnben, empfängt ba« Vicht Durch gwei Dieihcii

genßer übereinander, bie an*jeber Seite angebracht ftnb,

unb ift außerbem ringsum oon grünen Bäumen um-

geben. Den ÜRalera, inebefonbete ben Vanbfchaßern,

muß e« in ber Spat }u Biutbe fein, al« begingen fte

einen Selbßntorb, wenn ße ihre Silber Diefcn Dießepen

auSfeßcn. erbettle gut (önnte man ©emälbe in einem

Salbe au«ßeUcn! tSine geißooße Sfompofuion läßt ftd)

cabei aßenfaß« noch würbigen, aber garbencjfette unb

Stimmungen ftnb gänglitß berieten. Um fo peinlicher

mad)t ftd) benn bie ©etantenarmutl) fühlbar, welche tn

jetem Sapre mehr heroortritt, unb ber wopl nur bureb

oielfeitigerc ©eifte«bilcimg ber ftünftler aufgehdfen

werben (önnte. Da« Hflläglidje wirb noch alltäglich

aufgefaßt unb ba« Heben im nüd)ternßen Spiegel wiebet;

gegeben; immer enger jiept ßth ber Ärei« ber Darßel«

lungcn jufammen, immer reiglofer wirb bic Klufjajjung

ber Diatur. igine ehrencoße Ausnahme macht hier

,£>. Hnadfuß mit feinem Silbe: Bpgantimjthe ©rfanbte,

welche einer orientalifd)en gürftin, etwa ber grau eine«

SNengoteiibäuptting«, $ttlbigung unb ©eftüenfe bat;

bringen. Die höfliche ®rt ber Bt)gaminer bilbet einen

intereffanten ©egenfaß gu ber 3nbo(en) ba Bftatin,

welche, auf ihrem Diuhebett Ijingeftredt, nur burd) eine

leichte ^»anbbewegiiiig Die Vinnahmt ber ©efepenfe (unb;

giebt, ju ber naioen Dfeugicrbc ißrer grauen, bie jorg;

lo« auf Cie gremben ftarren. Da« Ungeßüm Cer Diacc

tritt am meißelt in bem 2od)terd)en ber gürßin heccor,

wellte ftd) fiba bie Vepnc be« llfuhelager« geworfen

hat unb beffer für bic Steppe, etwa auf ben Druden

eine« milben i'ferCe« paßte, al® in biefen, frcilid) aud?

etwa« barbariftb gefdimücften Brunlfaal. Schabe, baß

biefe 3'crathen, mebefonbere ber golccne Dianb be«

Sette«, gu fept in« Vluge fpringen unb baburch cer

gigur ber gürftin (Eintrag tputt. Sor bem Vager recht«

müßte aud) mepr Blaß für bie am Soben ßßenten

grauen fein, bie jeßt fo wunberlid) getürgt erfebeinen,

wäprenb mir ben beiben ©efanbtctt gern etwa« oon ihr«

Vättge, welcpe burd) ben monotonen galtenwurf noch

auffäßiger wirb, abjiepen mötpten.

gr. Jüspatt« oertritt bie pißorifepe Sunft burd»

gwei Silber, feinen „©ermatticu« am Dlpein" unb

burd) bie „Heilige ©enooeoa". Senn ber Stampf ber

Dentftben unb Diötnet, tpeil« am Ufer be« üKpeine«,

tpeil« auf Sooten, welthc im Strome liegen, aitcb mit

Jalem unb geucr bargefteßt iß, fo bleibt e« bod) em

großer UcbelßanD, baß bie Hauptfigur burchati« unb«

ceutenb, faß fthattenpaft crjcpeini. Die ffompofuion iß

nitht frei oon SKanier, alle Bewegungen unb 'Kienen

finb peinooß, gewaltfam; etwa« -Mäßigung, etwa« l2in=

faebpeit würbe bie Sirfung nid)t abfdjrcäcbcn
,

fenbern

trhöpen.

Die ©enooeoa, bei weither beut ftünftler engne

©rengen geßccft ftnb, gewinnt Daher ben Brei«. Die

cntße, feterltd>e Stimmung, fo unähnlich ber bei biefem

©egenßanb beliebten jüßlichen Kaitier, führt un« ba«
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ungludlitge ©cgidfal bet «erfioßenen Stau bot äugen;

bet änblid igrer iSegmutß unb iHefignation, bie graue

2Balbe«Bänimerung ftinimten audj un« bot beut Silbe ju

fanfict Welandjolie. 9iur ba« fiinb reißt unb aub

ber Stimmung, ba eb unfdjön unb bon toenig arifto*

fratifdjer 3lrt erfcgeint. 31udj fönnen wir ben äöuufdj

nicgt unterbrüden, bab totge ©ewanb ntö*te weniger

fegwcrfällig beganbelt fein, nicht fo leer unb unintcreffant

über beut linfcn Mttiec liegen.

Da« figurenreidje Silo bon 3. Reiften jiegt bureg

ben intereffantcn ©egenftaitb: „Gin tiroler Siingfatupf",

burdi bramatifege« ©eben, (SEjaraFteriftif unb griffe an.

Wötgle nur ber ©enuß an bicfetn bon Dalent jeugenben

©tmälbe nidjt bureg ju große Derbgeit in ber Gtitpfm=

bungbwcife unb bureg Jwrte ber Walfrei beeinträditigt

werben! Die ©djwüle bor bem ©ewitter, bie eleftrifege

Spannung ber Suft, bie ©ewißßeit, ba§ Slig unb Donner

gleich losbreeßen werben, galten ben Scfefauet in Ätgem.

$ier wollen ungebänbigte 9faturfräfte aufeinanber=

plagen, unb wo biefe gäufle ginfcglngcn wadjft lein

@ra« mehr. Site gartgcfottene ©efeHcn ftgen fdjmaudjenb

umger unb fönnen launt ben 3lu«brucb be« Mampfe«

erwarten, bei bem fie, wenn auch nidjt meljr Witfpieler,

fo boeg wenigften« nodj 3u f<gauer fein lönnen. ©clbft

bie grauen fine hier berbet 9latur, benfen nidjt an

gluegt unb laffen fidj iljr äbenbeffen fdjmeden. ©egabe,

tag ba« ©efidjt be« einen Wäbdjett« bureg eine $anb

fo peinlicg burdjfdjnitten ift. Gcgten Junior mifdjt in

bie« beginnenbe Drama bie ©eftalt be« neugierig ju=

fdjauetiben 9teifenben, eine« offenbar feljr gebilbeten .^jerrn,

mit blauer Stille unb blauem S eßleier, weither, beßanb=

fdjugt unb ben rotten Säbefer im 3lrm, gier Soll«;

leben ftubiren will.

G. Soefet beweift wieber feinen liebenSwürbigen

£mmor in einem Meinen ©enrebilbe, „Worgentoilette"

betitelt. Diefe Worgentoilette jweier Sauemfinber ift

»icl amüfanter al« bie einer gürflin. Die 2ßießtig=

tßuerei ber älteren ©tßwefler, welege ben Prolligen gelben

§aarjopf Per jüngeren fäntmt, ißre langen, bünnen

Sinne, ber falb leibenbe, falb .befriebigte Üluäbrud ber

Meinen, eine« reijenben Sinbc« mit berrlidjen blauen

äugen, alles bas ergegt ben Sefdjauer in farm-

lofefler SBeife.

Sott garbentalent unb eigemljütnlidjer äuffaffung

giebt ber über feinen ©tubien „eiiigefdjlafcne ©tubent"

oon IS. 31. ©djabe 3tu8n‘B< nur ßort baB WißoerßälU

niß in ber gigur, ba Stopf unb Oberförper ju groß

gegen bie Seine erfigeinen.

SSeniger originell, aber talentooU unb ftrebfant,

jcigett fidj $. ©latßner mit feinem „@ut getroffen", 3.

Wofelagen „Stiu £>etb", Dg. «an Per Sed „Slm

Srunnen", 6. gierte! mit einer Heineren iSiebergolung

feine« gübftgen ©emälbe« „Der 9fcconeale«cem". 3n

gr. $ibbemann’8 „©olitilern" feffelt bie gute Gßaraf=

teriftif unb fovgfältige 3u«fügrung; gefüßlooll unb an=

fpretgenb ift audj bie „Sfettung auf bem ©t. Serngarb"

bon®. ©egej. £>. Seineweber'B „Grfter Umcrridjt im

©pinnen", 91. ©ogn'B „Slltertgttntler", W. Dobt'B

,,Si« jutn liigten Worgen" bürfen ft* mantger Sorjüge

rügnten. S Solfer« fügrt un« in ein Zigeunerlager,

weit im Cfien, jwifegen fdjwarjbraune Wcnfegen, bie

nitgt weniger wilb al« igre wilben ©ferbc erfigeinen.

Seiber wirb ba« garmenifdj geftimmte Silbtgen burtg

bie 9iicftnfnöpfe am 9iod be« Wanne« unb ben großen,

wunbcrlitgen ©todfnopf fegr beeinträdjligt.

grau 31 Subwig oertritt bie grauen in oetbtcnft=

lieget iffleife mit ben „®päne*3ungen", ßetuntjiegenbe

Suben, welege Ißtoljfdjnigel oerfaufen. Diefe Sagabunbcn

geben ftd) bem oerbotenen ©enuß be« 9iaueßen« gin,

wa« bem aüerlicbfleu fdjwarjen Sengel trefflidj ftegt,

inbeß Der rotge, fo ganj «ertorbene, nur SBiberwillen

erregen fann unb beßgalb fein Sorwutf für bie ftunft

ift 3 nt Heineren ©eure, aber reegt ftnnig unb natur=

wagr geigt fidj audj grau G. ©reger in igrem oor*

trefflidjen „Stillleben".

Son älteren Weiftem fegmüdt ©rof. 6. Sa feg bie

äuBfietlung bitreg einen fegönen, lebensgroßen Stopf, eine

Segwarjwätberin, trefflieg folorirt, oon gübftgem, naioem

äu«brud, ttnb ©rof. 91. 3orban bureg ein fein auSge--

fitbrte« ©enrebilb „Der Slbenb". Der Stopf be« Wäb=

egen«, welege« feinen ©eliebten ju erwarten fegeint, ift

anmutgig unb auf’« 3artefte oollcnbet.

Äu« ben legten MriegSjagren, welege fenft fo »icl

SfompojilionBftoff boten, gaben wir nur ein Silb ju oer=

Regnen. St Slanlart« bleibt feiner gagne treu unb

jeigt un« ben Äronprinjcn oon ©reußen, wie er fteg

auf bem ©eglaegtfelbe oon Seißenburg tgeilnegmenb nadj

ben Serwunbeten erfunbigt.

S. Serdge’« „Settier im ßlofier" bilben ben lieber-'

gang oom ©eure jur äregiteftur unb Sanbfegaft. Die

gigurcit ftnb mit glüdlidjent Junior gebaegt unb bureg-

gcfügrt, ba« Glenb bclcibigt nidjt ben Slid, ba all’ biefe

©djclnte bei tgrer ärmutg woglgemutger al« mandjer

Mröfu« erfigeinen, unb bicWönege fdton mit bcm©uppcn=

feffcl nagen, ben gttngrigcn Wagen ju füllen. Der

aregittftoitifdje Dgeil be« Silbe« jeigt Seregc’s bewägrte

Weiflerfdjaft in biefent gaeg. Den Sanbfcgaften in ber

ungünftigen Seleuegtung gereegt ;u werben, ift ein Ding

ber Unmögliegfcit. ffiir befegvänfen uti« bager baratif

nur furj einige 92amcn ju nennen, wie Sieber au«

Wüncgen, Dg. ©egüj, 3. Dunge, 31. glamm, („Da«

©rabmal ber ßäcilia Wetella", ein ocrbicnfloolle« Silb),

ä. ©djweiger, 3. 3lrnj, g. ßbel, G. 3unggeim, {).

©ogle, G. ©egönfelt, S. Svanbenburg, ffl. Sobe,

bejweifeln aber nidjt , baß unter bent grünen Dämmers

Ittgt nodj niattege« ©tue «erborgen ift.
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Son 3e<4nungen erwähnen wir ben grofjen grie«

ton ©rof f>. W ü d e, eine ©erljertlicbung be« 9f^finrt.

Der ©egenganb ifl theil# fbmbolifch, (peil# bcfterifch

behantelt. Äfle Sagen unb gefchichtlieben '-Begebenheiten,

welche pcp am Ufer be« Stromei abgcfpielt traten, trerben

uni Iper im ©ilbe oorgeffiEjrt, unb bicfe Vorgänge finb

burtft adegorifche giguren eingefithrt, unterbrochen unb

abgefchlofien. Sion poetifcbem 3nterege pnb tor Ädern

bie ©erfonipfationen ber gfcbenpüge bei Sfljcine#.

Än plugifcpen SBerfen weift bie Äuiftedung nur

ein einjtgei auf, aber ein red» gelungenei, fchön burtp=

geführte«, eine ©fptpe ton SJeumann au# $i(bburg*

banfen. Die gigur, etwa in halber VebenSgrBfje, ein

Sdäbcpcn nodj an ber ®renje ber Jfinbpeit, auf einem

blumenumranften Saumpamni ppenb, bie .ftänbehen im

Scpoog übereinanoergelegt, ben Sfopf heiter finnenb nach

Oben gerietet, giebt ben begriff ber Seele, unfthulbig

unb froh, »ie fie aui bei Schöpfer# £>anb hertorgeht,

noch ungebeugt tont irbifepen Drud unb Sdmterj, auf'i

Änmutpigpc wieber. liefe ©(pepe ficht aui, ali tönnc

fee fwh mit ben jarten Sehmetterlingiflügeln plöplieh in

ben reinen Selber, ihr natürliche« Glement, erheben,

unb hoch ifl adei fejl, runb unb fräftig an ber treffe

lieh mobedirten ®ega(t. 0. A.

-Aus Pompeji.

giorellt'S Seförberung jum ®enera!bireftor ader

Äuigrabungen in Italien mag bie ©ereprer bei ter=

bienfltoden SWaitnei wie biefen felbfl befriebigt paben;

für bie ttiihligflen Äu«grabungen Otalieni, bie in ©om*
pei, ift biefc ccntraliflifihe SDfajjregel ein wirtliche# Un-

heil- 233er längere 3fit pinburep 3tugf ber Ättigrabungen

war unb weijj, wie biefelben jept betrieben treiben, auch

bie frühere Sdielhobc tenm, ber muff jugegepett, bajj pcp

bai ganje ©erfahren entfebieben tcrfthlethlert hat. Wampe
©orlommniffe erinnern fogar lebhaft an bie Slrt , wie

man in bourbontfeber 3e't bie ÄuSgrabungen betrieb.

Die Herren in 9ieape( fröhnen, ba „bie Sfapc fort

ifl", nun wicbcr narb $erjcn«lup bent fügen 3ntrigucn=

fpiel, bai bem Italiener, wie ei ftheint, ein Iperjen«*

bebürfiiijj ifl; babei wirb in ©ompeji etflcni tiel läfpger

gearbeitet, jweiten« bai Äuigegrabette bem rufdien ©er;

berben ftberlaffen. Schon im Wufcum jtt Neapel fädt

Stbcm bai ’Jiatblaffen bet fdjrofjen Diiciplin auf; man

wirb burrh bai wüfle O'efcfjrei ber pcp ton Saal ju

Saal, ton Stodwerl ju Stotfwerf miteinanber unter*

haltcnben Äuffcher, burch bai ©ejänte ber Jfopipen-

tagwerler unangenehm baran erinnert, in Neapel ju fein,

©ei mehrftünbigem Stubium in einem ber Säle ifl Gittern

biefer Unterfdjieb jwifeben fonft unb jept befonberi auf=

fädig. 3n ©ompeji ift tor 21üem bie grenjenlofe Äcbt-

lofigleit ju rügen, mit ber man bai ÄuSgegrabene bem

Untergänge weiht. — Unlängfl fiel eine ganje SBanb*

beloration in Stütfen herunter. Die Serfuthung, au#

ben jufammengefdiobenett Jrflmmern flrh ein giguren*

fragment ju retten, war groß, unb bie Gnglänbcr haben

ihr gewift auch nicht wiberflanben, bie pcp nun wieber

häufiger in 'Pompeji herumtreiben unb eifrig ihrem tan=

balifcpen Sammlungitrieb fröhnen. 9tacp einigen Jagen

waren bie Jrüntmet terfthwunbrn unb ade# rein weg*

gefegt. G# ifl poptit, bafj bie 9iefte nicht aufbewahrt

wutben, — woju auch? SBar e# ja hoch nur eine

SBanbbeforaticn unb bie war ja für’# SRufeum in

Äqttared fddedit unb recht fopirt! Gine attbere fehr

ftpönc SDanb mit fehatlachrother Deforation ip im Sinter

btttcb grop total ruinirt worben, nacpbcnt man ei nicht

ber Wfipe wertb gehalten, pe wenigpen# burch Streif

matten ju fepüpen.

Wachten bie Jfünpler fdjon gioredi ben ©orwurf,

bag er mehr bem anhäologiftpen al# bem fönfilcrifdjcn

3ntereffe gerecht werbe, bafj er, wie man pcp au#ju*

brüden pflegte, „nur über oififebe 3nfchrifteti Dächer

mache", fo ip ei jept infofertt beper geworben, al#

Ärcpäologen unb Pünftler nun gleidjtiel ©rtxnb ju

flagen haben.

Uniängp würben in einem reijenb beforirten 3immer

jwei ©ilber mit griediifcben, tödig neuen Gpigrammen

entbecfl, beibe auf bie Dargedungen bejüglicp. Dai

eine gedt ben ftantpf eine# Satpr« mit Sntor bar; ba*

ju ein Ser#; ba# anbere bie jwei Wirten, bie bem furnier

ba# Stätpfel ton ben glöhen aufgeben. Da# britte, ein

länblicpe« Opfer barftedenb, hat feinen Skr« burch bie

Ginripungen ber Sfapidi terloren. — Diefe# 3<mmer

terbiente ein Dach, fo gut wie irgenb eine« in ©ompeji,

unb wie würbe e# gegen Sdjnee unb Sfegengüpe ge-

fepüpt? Durch einige Sappen Peinwanb, bie ich ganj

burepnägt baran pängenb fanb, bie ber SBinb mit ader

©cwalt gegen bie SPanb f*lug. — SPenn man bie be--

wuttberung#würbige griffe pept, in ber bie 2öant=

beforationen prangen, welche noch halb in ber Grbe

geden, wenn man ben relatit ganj leiblichen 3“ganb,

felbg ber tor 3ahrjehnten auSgegrabenen gre«ten gebt,

bie bttrth nothbürgige Dächer gefdtüpt pnb, fo [ann man

nicht umhin, einen einbringlicpen Scbnicrjendfchrei wenig*

ften« nieberjufthreiben
,
wenn man ben rafepen unter*

antwortlidjcn ©erfad ber llDinb unb Spetter preisgegebenen

Silber beobachtet.

©or jwei 3apren fap ich im hepigpen Sranbe ber

Äitgugfonne manche herrliche Deforation buchgäblicb

glühen, bie icp lepten SBinter ton heftigen Dfegenftbauern

unb gefrorenen Sepneeförncrn mippanbelt wieberpnben

mufjte. ®attje SBanbbeloraiioncn pnb in biefen jwei

3apren tödig terfchwunbcn, tiele ©ilber ganj terblicpen,

bie ich tor jwei 3apren noch jeichnen fonnte!

G# wäre eine lebhafte Agitation in ben Äung=
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heifcn aller gäiiBer jum 2(hupe fSompcjtS fegv cnoüttfdjt,

unB id) tourte midi glüdlitg fehätjen , fie fcurdi tiefe

ijeilen angeregt ju gabtn.

3ti Ben bourbonifcgen 3eiten grub man ganj toQ

unB füllte faft nur ttatg @o[B unb ©(gmurffatgat; Ba=

rum Bcrgrub man Bie Ausgrabung mietet, naebBem bie

9Juine oBHig ruinirt rnovDen mar; jept gräbt man, Xattf

gtotclli, vernünftig; Bett) märe BaS bourbonifdje Wittel, Bie

iKuine mieBet jujufdjütten, Ber jepigen fionfcruirungS=

metgote torjujiebtn. — XaS (Staben nad) Paritäten,

feien Biefe nun antiquarifd) ober arcbäologtfcg, ift an

einem folgen gunBovte mie Pompeji Bie gleiche iJarbarct.

lis märe eine ^fliegt Ber italienifc^en Regierung,

ntdjt nur auf Bie Ausgrabung, fonBern auf forgfältige

Äonfetoirung Best Audgegrabenen ju (eben; gut flc bie

Wittel nic^t für bciBeS, fo foH fte lieber Bie Ausgrabungen

jiflirenunB juerft BaS retten, maS aufgebedt ift, beror fie

SBeitereS Bern ©cgupe Ber Afcgenttdc entjiegt. — Xädjer,

erBentitegt, gute Xätger, felbft genficr unB S^ürverfc^lüffe,

mären für Pompeji vorläufig midjtigcr, als neue Au6=

grabungen.

3n (elfterer 3e'( ging Burd) Bie Leitungen bie

Wtdjritgt oon einem großartigen ©tgapc, Ber in ‘jjompejt

aufgefunBen morBen fein foDtc; balB Barauf tarn ein fegt

ftarles Xementi. Um Bie ©atge Kar ju (teilen, roilt

id) 3gnen genau mtttgeileu, maS Baran ift. AuSgcgraben

mürben in legtet Jffit gegen 20 golbene dünge, 1 £>al«=

fette, Ogtgcgänge unb ein golbencS feines 9icp. XaS

Xafclferoice rebucirt ficb auf 7 ©egalen mit Untertaffe

nad; Art Ber in Ber ©läferfammlung beftnblidjen, eine

eben foltge Sdjale ogne Untertaffe, fämmtlicb auS

(Silber unb in Ber (Sröfje unferer Saffccjdialen. {»ieju

fommen 7 runbe unB 7 länglttgc filberne Säffel, moritnter

einer einen tjcljernen jierltcgen (Sriff gegabt gaben mag.

XteS ift BaS gange „lomplelte Xafclfetoice". Unlängft

fanb man eine eigentümliche glaftbe aus Silber, mclcge

an Selten gängenB unB mit ftlbcrnem Stopfel ju rer--

fcgließen mar.

3n einem Ber Käufer, Bie jept auSgegraben merBen,

oermutget man ©egenftänBe, beginnt aber mieber Bie

ungeftgidte Wöbe einjufügren, bie Ausgrabung irgenb

einer „beBcutcnben" Wr
t
on jur „Uebtrtaftgung" ouf>

jugebeu!

SBon Bern Saofoon=®ilb mürbe 3gnen fdjon Wit=

tgeilung gemaegt. Xie ©truppe ift getrennt. Xer

SJater (befleibet mit einer rotgen Xunt(a) fämpft allein

mit Brr ©djlange, 'ber eine ©cgn liegt tobt im 5Borter=

grunb, ber anbere fämpft auf ber ©eite mit Ber ©tglange.

CS ftnb 3nf<gauer in BaS ©emälbe cingcfügrt unb ein

mcifjer Stier, magrfcgeinlich BaS Dpfertgier. 3n tan*

felben £>au[e ftnbet man im Augenblid noch ein güb-

fcgeS ©emälbe: 'Polgpgem ergält einen ©rief non

©alatea Buttg einen auf einem Xelpgin reitenben Amorin,

Ber Bie ©cgreibtafel mit fefttidjer ©eberbe gingält. 3m
©eftibül BiefeS Kaufes befinbet ftd) ein obfcönes Wofaif,

ogne ©ignum, melcgcS mit einem ägnlicgen grcSco im

erften ©tod Ben Äuf BeS {mufes gu scrBäcbtigeti im

StanBe märe, obmogl bie fonftige Xispofition normal ift.

3n Bern neuauSgegrabenen $>aufe BeS „OrpgeuS"

unb Bern gegenüber licgenben, melcgcS als $auptbilB Bie

3agb eines XigerS entgalt, tann man jept noeg fegen,

mie häftig unb fegön folcgc große Silber als ©d)luß=

beforationen ber 'flrofpefte gemirft gaben mötgten. 3m
$aufe Ber Xigerjagb iß über Bern Xablinum noeg

eine gresfe ju fegen, Bie ein gorum Barftellt, mit Ben

übereinanberliegenBcn ÄolonnaBen unb Ben bemalten

SßänBen Berfelben.

3m §aufc nebenan, auS ber Srbe gertorftegenb,

ftegt man eine ftreng aregiteftonifeb getgeilte ftgmavje

SanBbeforation mit lebgaft rotgen Streifen unb fegönen

grünen ©uirlanben, Barauf bunte Sögelcgen. Wan fann

ficb jept neeg aus Ber 'flradjt Biefer garbe einen begriff

uon Bern munterbaren AuSfegen ber „parete nere" in

Bein $aufe gleitgen 'JiamenS machen.

QS mirb in Dfcapcl mieber eine neue 'ßublilation

Borbereitet, bie ficg eS jur Aufgabe fteUt, bie bisger nicht

veröffentlichten ÜBanBBeforationen Bon Pompeji mitju=

(geilen. (Sinigc (Blätter, Bie id) Baron fag, geigen, Baß

autg Biefe SReproBultionen (eiber ju Bern son 3abn ,

9üccolini u. A. befolgten fßrinjip ber „Serfegönerung"

fug befennen. öS mcrben auf Biefe füßliegen Setoieh

fältigungen fo große ©elbfummen octmenbet, Baß man

SBefjercS, als fdeg’ geledteS 3eu9< bafür liefern fönnte.

Sr, 3jibor.

Dcrmifdjte ttad)rid)icit.

* 3ifff Scbönbrumur bat feine noUenbete

S
oljftodjeicbnunt; oon 2)ürer’d b- ireifaltiafeit im Jßiener

eloebere geaenrocirti^ im Defterreitbif^en aWufeum auöaei

fteüt. 2 er Münftier mar mit ber Äuöfüljrunfl biefer ihm
bcfanntlicb »on bet #,@efeUfdjafi für ocrttielfiUti^enbe ftunft"

in Sßien übertragenen Arbeit nic^t toeni^er ald 14 SHonate

^inburtb befcbdftiat# maS uns nidjt SJunbcr nehmen fann,

wenn mir bebenren, bafe e€ fid) um eine glatte oon 67
Zentimeter ^>ö^e unb 62 Zentimeter ©reite Rauheit, unb ba^
bie mit ber bem Stünftler eigenen ©eroiffenbaftig*

feit tn voller Driflinattreue cbarafteriftifA unb fein ausgeführt
ift. Sßir fdnnen nur roünfdjen, ba^ bie ©efeUftbaft eine biefer

wifterleiftung ebenbürtige jplograpbifcbe ftraft fmben mdge,
um bie ^erfteUung beä t» eafa ftrfjtia ten ^rrbcn^ol^fc^nittd ganj
in ber mürbigen 3Bcifc burdjjufübreft, mie fte in 0cbbn>
brunner’ä beßonnen worben ift.

3ritfdjrifttn.

Gowerbchalle. 8. Heft.
Kapltülo and Htrvbcpfoller • tod der StifUkirrhe tu
Oernrode am Harz; Persische» Stoffmuster

;
Ornamente für

HjrrafßUt; Utierlichipitter von einem Hanse in HoUon. — Mo-
derne Entwürfe : Schränkchen

;
Steffelei

;
Plafond au» der

Limlerballo ln Stattgart; Jardinlfere and Wanddekoratlon iu

Faletice
;

Hansthüre In gebrlutem Elchenhols mit Oberlicht-
gitter and Laterne ln Schmiedeeisen; Kacfaelofeu; Griff und
Abschluss eines Glockenxugs für Bronseguas; Chatelaine and
Medaillons.
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The Academy. Ne. 220.
Ernst Rietachel, the iculptor, und the letaons of lti* lifo : an
autobingniitliy and mcrnolr. By A. Oppermann. Tranalated

front the K'erman , von W. M. Rotaolt I. — Art books. —
M. Legro’a etchlngs. Ton Pb. Burty. — Art aale*.

1 L'Art. No. 82.
Le Profeaaenr G. Bottl et u reaUuratlon de l’annondaü«B
du Corrtfge, Ton A. Ron dar!. (Mit Abbild.) — Dlctlonsalr*
de« auti.|uitd* jrrro.jac* et romsiuea. (Mit Abbild.)

3 ttferatc.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1870.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf
Lusern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

bis 30. April ;

28. Mai;
25. Juni;
23. Juli ;

27. August;
21. September;

2. April
10. Mai
6. Juni
5. Juli

3. August
5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. Mär»
an dasComUS der schweizerischen Kunst-AntmieUung in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasnes für zollfreien Eintritt in die Schweiz I

deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung Bich eignenden Arbeiten einzusenden.
#

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins: '

Das Geschäfts-Comite.

Durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen

:

DER CICERONE.
Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Bnrckbardt.

Dritte Auflage

Unter Mitwirkung von mehreren Fach-

genossen bearbeitet

TOB

Sr. A. von Zahn.

Drei Binde:

Architektur, Sculptur, Malerei

mit Itogisterband.

8°. broch. 1 1 Mark 50 PfM eleg. geb. i*

1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde gd>

14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichem

Format:

Beiträge
zu

BrtMrifS CICERONE
Profeseor ab der K. K. IToironiitiit und Direktor dar Albortin* in Wioa.

1 tod

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Otto Miindler, Wilh. Bode u. A.

gr. Lex.-9. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in Pergament 25 M.; ^r. ® ^ar* ; K®h. 3 M. 75 Pf

in rothen Saffian 30 M. .% Verweisungen sind sowohl der

dritten als auch der zweiten Am-— ' 1 läge des Cicerone angepasst.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER.
GESCHICHTE SEINES LEBENS UND SEINER KUNST.

VON

Moriz Thausing

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Meisterwerke
9

der

KIRCHENBAUKUNST.
Eine Darstellung der öeschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor Dr. C. V. LÜtzOW.

Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen, gr. Lex.- 8. broch.

6 Mk. 75 Pf., geb. mit Goldschn. 9 Mk.

Leipzig.

Verlag von E A. Seemann in Leipzig

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirangcn

von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text,

i Ausgabe auf weifsem Papier eleg. geb.

I 31 Mark 50 Pf.; auf chincf. Papier in

j

Mappe 40 Mark; dcsgl. mit Goldfchnitt

' gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf ebio.

!
Papier in Mappe 60 Mark.

Webigirt unter $erantn>ortti$feii bee Verlegers 6. Z. Srrntann. — 2)rud uon fcunbertftunb ft $rie§ in Seipjifl.

Digitized by Google



XI.3flt)rganfl. »r. 44.

£riträge 3nfrrate

oh r»f.lS.u.\!iit;tuo

(^Ha*,'H*rrßawMTUgaft<

*3) et. an ti(tirrld|»D.

Afm««fli. 3>.

i« ti&tnt.

& » flf. für Dir tut

Wal gcfroltrnc «pellt^cile

wetten tcTi jrttr ®u$ s

unt XuMfi^mtlung an*

gfncnnpfii.

II. Attomfl 187(5.

Scililott pr Bcitfc^rift für bilbcnbc M Hilft.

Jied Statt, Jrte Scffcc <tw grtltag rr(i6dntn>, ttfcatlrn Me 'Rfctimmten btt für tiltmte Jtunft" gratis; fflt fi$ «Ü«» kW)**

tcfin *t 9 Warf f«oec^l im BtuftMtol »It au äs t<i ben unb *trwei$if<*eii ^$»|tan^alicai.

Rabatt: TicfcaQe« jn Jijrern unt tbre tu*f i^iaituifand| tmA ,\ertitiant — Aeneta*»b<n$ : ©mugaet. iSknei Ätoteniie fcct tllbeiibei» fliiunr.

— fiÄnnlNi 9iünferner Huinvrfriit. - Sonnt .inu,\r(t unb KtUnion u ,irHffn. f<tof<ffor 1‘a^at S^iirn. — 4fitfdmhei«. Snfcratt.

Ute tjaUrn ui IJpern nnb iljre Aiiüfduniitknna

bnrd) irrbinanb pnmuels.

Unter ben wclcti imereffanten $a(Icnhauten, meldic

iip* jc?t bic nieberlänbif*en ©täbic jicccn, nehmen Cu-

ludi^Diii ton -Jlpern neben bcnen um Sriiggc mit

9fc*t bic crfte Stelle ein. Sie überragen an ?llter,

nnb tünftlerif*er Xur*[ül)rung jene um
(''ent unb l’öme-n, Xicft unb 9Bc*eln. Xie 9Ba*t nnb

bet 3iet*tl)iim 9)|>ern6, mcl*e es in (Genicinj*aft mit

Srügge uno ("ent an bie Spi|}e aller übrigen bclgi[*ctt

Stäbte bea üfiittclaltcrs fleQtcn, pffcnbaten fid) in bcm

$a(lcnbau ebenfo lue bic Cemefvatijdje ©labttcrmaltung

butd) bcnfclben d)ara(tetifttt wirb. 9ia* ben Angaben

aus bem Hr*ibc ber ©labt mürbe bet (Grunbftetn im

3a^te 1200 am I. ÜBät} gelegt butd) Salbuin I. bpn

ftonfiantinopel, @rafen non glanbcrn, unb nad) bet

preisgekrönten Sdjrift »on ÜB. i’antbin „Memoire but

ln Halle au Drap» d'Ypcrs“ ifi bet Iburin cbet

Selfrieb bet ältere I^eil, bet red)te glügel, in ben

Kitten bet ©labt als „alte Jiaflc" bejeid)net, mürbe

1230, bet cntgegfiigefepte 1285 auSgcbaut. Xer re*te

2 beil Cer ^intetfavabe tunte et ft 1342 tollenbet. Xa*

(Gebäube bittet ein gemalt igeS -Jieduerf unb ifl ein

Sadjieinbau, beffen Xctail« in ^auftein anägefftljtt

ftnb. 3n ba« 3nnete bes Grbge|*ofjc« führt eine üfeihe

offener, jc|jt jum S^cil termauerter Zugänge, übet

melden butdt jmei (Vefdieffe fid) bidttgebtängte genftcr=

reifen non gleitet .fiiilje im frühgothif*en ©tile e reuen;

übet il)tien jieljt fid) ein teiglmdet SpipbogcnfricS längs

bet (fatjaben (jeruni, meldet um f*li*ten Rinnen belrönt

mitb. 2118 einziger S*mud biefet, obmebl ctroas ein-

jpvmigen, bedt ntädttig mivfenben ernften Slncrbmmg

bienen an ben Gdcn Grfertbürmdicn, unb tiefet) ÜBctit

mieberl)oll fid) an bem (dimeren pieredigen ("lorfentl)Utm,

metd'er fi* and ber 133,10 ÜBeter langen ^lauiMfat-abe

etl)cbt. Seldic Ö'tedenlfiürme (SBelftitb, öergftitb,

SBefftol)! mürben utt beit freien Stabten eigener ("e=

tid)tdbavleit mit 2'ctliebe mi*tet, um burd) ihren

©lodenllang bie löütgct bet brotjenben Öefa^ren

gufamntenjutufen unb bie geuerdbtOnfte angn-,eigen.

Seit IsiKi Im: bie Sag-abe ihren utfprfingli*en p(a|tifd)en

SAinud graifdten ben genftetn be8 erfien ®cf*offe4

gnrüdethalten: bie Stanbbilcet ton 31 „@tafen ton

glantctn" unb il)ten (Gemahlinnen, ton Salbuin bem

Gi fernen (SU3—874) bid Staifer Äarl V. ftnb ton 15.

l'unenbrocd in iötflffel ton 'Jleuent ausgeführt. ®ie

früheren 12 ton 1513 mürben ton ben granjofen 1792

herabgeftürjt.

®aä 3nncte be« (Gebäubes birgt einen gemaltigen

©aal ton 50 ÜBeter Vänge unb 30 ÜBeter Steile, unb

tiefer ift cd, meldier bur* gerbinanb Ü-'aumcId' ÜBciftru

hatib gcfdjmüdt merben foll. Seftimmenb für bie 2ln=

orbnung ber (Gemalte mar ber freiliegenbe ladiftulil,

beffen tot ber Ül-antflä*e ftehetibe ©tflyen bie Sanb
in cinjelne 3 beite jcrlcgen. Xie fämmtltdien Serbitt-

bungeftüde bett Xa*ftuhK) ftnb cinfa* mit ber üljt ju=

geri*tet, unb ba man bie einjclnen $>6l}tr je na* ihrer

l'ange unb Stärle miigli*ft audjunuhen fu*te, ergaben

ft* Unregelmäfugleitcn, melde für ben bic (Gemätbe

anfertigenben Siiiiftlcr molil ju bea*ten mären. Xer

Xa*fiul)l ift aus Itaftauienholg gearbeitet unb ift fo

auSgegeidinct erhalten, als fei er jiingft gegintmert;

ni*t mit llnre*t f*reibt man tiefe Grhaltung bem
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Umfiante ju, bag ba« $0(5, welche« ju Scpiff pan 1

Gnglanb Ijciüt'erfam, wäprenb ber gaprt über bcn ffanal

burip bi« Ginwirfung bcr Seeluft wiberftänbiger gegen

äußere Ginflüffe mürbe.

Sou ben burep bie $aepfhtplflänber entftepenben

©ilbfläepen baten jwölf bie Sänge ron 4,50 'Dielet unb

ein gelb, ba« lebte, eine Sänge reit 12 Dieter, liefe

ganje Sänge pon 4,50, refp. 12 Dieter benupt ber

Siinftler ju feinen Sompofitionen, bie turtbmcg eine

pott 3,80 Dieter erhalten. ®ie bcr gelber

ift Pen bent ftiinftler terartig ju feinen ftompojitionen

rerwenbet, tag er an ber Unterfante ber bureplaufcnten

Säng«pfctte einen SUappenfric« anorbnete, unter meinem

fcrtlaufenb bie breijepn fiempojitionen ficfj cntwidelit. Ite

glätte steiften ben ©emälben unb tem gugboben wirb

mit gemalten Jcppiebeit gefepmüdt, bie an ipten oberen

Gnbcrt burep ein griebtanb jufammcngepalten werben,

welepe« bie Sejeiepnungcti ber einjclncn CarfteHungen,

Sprüche unb Gmbleme enthält. Der ben cinjelnen gel=

tem finb ©äntc au« Giehettpelj gefepnipt beabfieptigt,

um bie etwa emgepente Ginförmigfett bcr Scppidj-

anorbnung ju peben.

®en ©orwutf für bie breijepn ju febaffenben ftompc-

fitionen put ber ftünftler tem Zeitraum ber ©efthitpte I

Vipern« entnommen, welcher bie Oapre 1187— 1383, bie

3eit romÖcbeipeu ber Stabt bi« ju iprer peepften ©lütpc, 1

umfaßt. Ite bürgerlichen wie friegerifeben lugenben

iprer ©ärger, ipre 9Jeegt«pflegc, ©crwaltung unb ber

gewerbliche gleig feilen tcranfepauliept werben, weifte

bie Stabt im Diittelaltcr ju einer ber rciepfien unb

mäcptigflcn be« Sanbe« malten. ©anj befenber«

eharalteriftifcp für bie ©efepiepte glanbera« wäprenb M
tu jdjilDernbfti Zeiträume« ift ea« cinmütpige 3ufammen=

gepen unb 3 ll
l’

,:immciipa(ten bcr gürften unb iprer
,

Untertpanen. ®ie heiterfei tige Diacptfteßung bebingte 1

fitp pierburd), bie bebcutenten Siechte, toeltpe fiep bie

Stätte weife ju erringen wußten, würben pon ben gürften 1

geatptet. liefe« ber flanbriftpen ©efepiepte eigentpüm-

lidje eprcnpoHe Scrpältniß änbert fttp feit 1383, ba

©pilipp ber Jfiipite ben ©urguntifdien ©unb grünbete,

weltpet bie Selbftänbigfeit unb mit ipr bie ©tütpe

Per Stabt braep.

G« fei mir pergennt, bie burtp ben 9iuf be« au«=

fitprenben Äünftler« boppclt inlcreffanten Tarfteüungen

aufgufüpren

:

1187. Wrüitbung be« fitanlcttpaufc« St. Dfarta, be«

älteftcn aller flanbriftpen Ifranfenpäufer.

1 200. Ocpanna pen Äonftaminopcl, Sodjtcr ©albuin'ä I.,

(Grafen pen glanbern unb S'aifev« pon ffonfian-

tinopel, flieht am (ipatfreilag ©cfangenen ipre

greipeit jurütf im Damen unb jur Grittnerung

an Gprifti Seiten.

G« ift tiefe Uepanna biefelbe ,
weltpe gertinanb

©auwei« ftpen auf feinem erften Silbe bargefiedt , ntit

wclepem er 1851 in Cie Ceffentlitpfeit trat unb welepe«

fo allgemeine« Vluffepen erregte.

1214. gertinanb pon ©ortugal, ©raf pon glanbern

unb öemapl 3opanna’«, legt ben ©runb ju ben

©efeftigungen ber Stabt.

1248. ®er Statp Pon Vipern leipt Dfargaretpa pen

glanbern bie Summe, weltpe ipren Sopn ©?il-

pclm au« ber ägpptifthen ©cfangenfepaft erlöge,

weltpe er mit Subwig bem ^eiligen Pon granf-

reitp (peilte.

1285. Grritptung bet fallen.

1302. Siiidtepr bcr Vjpernfeben Sfrieger natp ber Scplacpt

ron ftertrpf, jener Mutigen „Schlack ber gelbenen

Sporen", welcpe burep bie Sapferfeit ber Vipern-

(eben Jbriegct über bie franjöfiftpcn Siitler unter

Sichert pon Ärtoi« gewonnen würbe.

1316. $ie ©eft 511 V)pern.

1330. ©lütpejeit ber Stabt, perporgerufen bnreb ipren

©ewerbefleiß , rornepmlicb burep bie ©ereitnng

ber Sucpc (drapiere d'Ypres); ber .ftiinftler be-

nupt ju tiefer fteuipofition ben piftorifepen ©e-

fuep be« ©rafen Subwig in ber Stabt unb cic

Gröfjnnng bcr großen Dteffe burep ben gürften.

1383. ©elagerung bcr Stabt burep bie Gnglänber unf

bie ©enter, welche burep bie (Eapfcrfrit ber 'llpem-

fepen ©ürger genölpigt würben, bie ©elagerung

aufjupebeu. greiliep war e« Den Gngläntem

gelungen, bie ©orftäbte ju perwüjtcn, in weltpen

fttp alle ®uepfabrifen befanben.

Dfit tiefer ©erwüftung beginnt ber ©erfüll brr

©ewerbc atnb jugleiep bet Dtadit unb cc« Deieptpum« fer

Stabt; wie gewaltig ater leptercr gewefen, jeigt fub ba=

burep, baß noep Polle jwei 9aprpunbertc nergingen, bi«

bie gewcrbliepc Jpätigfeit ber Stabt roUftänbig Per-

nieptet war.

®elepe gülle piftorifeper, ju fünftlcrifepet ®at=

fteBung geeigneter ©orwürfe bittet ber eben aufgeffiprte

Gptlu«! SBie beutliep aber auep jeigt ber bem Äünftlcr

geworbene Muftrag, wie man in ©clgitn befhrebt ift, bie

mobemc Shtnft auf ben nationalen ©oben ju fteßen,

wclepent bie pcrrliepftcn Slfitpen ber alten nieberläneifepen

Jfunft entfproffen finb. ®er Auftrag trägt bcn gleichen

nationalen Gparafter wie bie ©ejteßungm, welepe früher

bei Dicolau« be flepfer gematpt würben gur Vlu«-

fepmiidung bcr Sreppenpalle cc« SSntwerpener Dfufcitm«

unb bei £>cinritp fiep« jum Sepmud be« großen Saale«

im Stabtpaufe ber gteiepm Stabt. Specieß bie politifcben

©runbibten be« juleptgenannten fünftlerifepen Scpmnde«

parmoniren mit benen, welepe ©auwei«' Äompofttionen

enthalten
;

autp pier ift bie ®arfteßnng ber ftäbtifepen

©creeptfame betont, auep pier perrfipt ba« Streben ror,

bem mobemeit ©ürger ©elgien« ju jeigen, wie nur burep
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(Energie unb gleiß tie Stätte De« Mittelalter« ihre

Sebeutung unb iölütbe erreichten. Xie Bcbeutung bet

Slrbeiten Bauwel«' in ?)peni gcl)t aber übet bie ©rengen

iöclgien« hittau«; bie gefantmte Sunft, welche (eine

politifdjnt ©rengen lennl, wirb Durch bie fraflenbilber

beveieberi. Xafür bürgen un« bie raßlofe Xhätigfeit

be« Künftlcr«, fein ebler ffietieifer mit ftd) felbß, ber ißm

eigene burchbringcnbe Blief für bie Bel)errfd,mng feiner

Borwürfc in (»iftorifdjer wie EßnftEerifdjer Bejahung.

XiefcGigcnfchaften baten gerbinanb Battwel« jeneSBenl)-

aefttung aller Stfinftler unb Äunftfreunbe eingebracht,

ttjcldje feinen 'Ji'amen fdjmüdt. 9lamentlid) wirb fie iijm

au« Xeutfcblanb cntgegcngebracht, welchem bie bebeutenbe

Vehtfähigleit unb I'ehrthäligleit De« Mcifter« au« beffett

BJirlfamleit an ber SBeimarer Jtunftfdjulc in ben fcd)ji=

gcr 3ahren belnnnt ift. Xiefelben SJorjfigc ber Baumel«’;

fehen Kompoption«meife unb 2ed)ni(, welche fehen 1867 O.

ton Schorn in biefer 3c > t fc*) r’ft erfd)cpfcnb charatcevifirte,

fchutücfen bie jüngfien Ärbciten in nod) Ijö^erem ©rabe

unb wir wünfcheit bem Künßler nur bie nötljigc glüd-

licßc Muße, beren bie Schaffung eine« fo langwierigen

unb umfaffenben Bkrfe« bebarf.

di. Steche.

fiomlpoitlintj.

Stuttgart, im 3uß 1876.

Mit bent Änlauf bc« Silbe«: „Morgengruß bc«

Sdjäjer«" ronGbrip. Mali in München hat bie t. Staat«;

galerie eine feljr glüdlidjc Bcquiption gemacht, cenn lein

Maler terfteht e« bejfer al« er, bie eigentümlich;

leiten ber gefchilberten Xhiergattung nad) ©eftalt unb ©c-

bahren naturgetreu bem Buge torguführeu. 3n prad)t=

toller Serglanbfchaft fleht man ein ©chöft mit einem

'Pferd) baneben, au« welchem am frühen Morgen bet

Sdtäfer bie ihm attoertraute beerbe herauegutaßen im

Begriff ift. Xie greube biefer Shiere, bie ftd) in ihren

terfd)iebenartigen Bewegungen (unb giebt, ift tom Küuff;

ler ber Siatur genau ahgelaufd)t unb in meifterhafter Sßccfe

bargefieHt. Bor Bnlauf war ba« Bilb einige 3eit ait«=

gefiellt, unb bie allgemeine Befriebigung, bie fein Be=

fdjauer herconief, Durfte wohl ju beffen ßrwerb auf;

muntern. Buf (urge 3eit war auch „“Cer Sinjug ber

mecflcnburgifchen Xitipon in Orlean«" im (. Knuff;

gebäube audgefteUt, welchen S. Braun in München,

wenn idj nicht irre, im Bußrag Sr. I. (poheit be«

©roßhergog« ton Mecdenburg gefertigt h“1 - Bucf)

biefent Bilbc hat ber Künßler fein hertonagenbe« Xalent

behutbet, Sccnett au« bem Kriege barjufteQen. Brn

4. Xecemher 1870 war ber metHenburgifcbcn Xitifion

ber ehrentotle Auftrag ju Xheil geworben, ben Bahn;

hoj ton Orlean« ju ftürmen, beffen Befi(j bie granjefen

gwang, bie Stabt gu räumen, in welcher fie ft<h wieber

eingeniftet hatten, nadwem bie Bahcrn unter ©encrat

ton ber Sann (urj jutor ber Uebermadjt be« ton ber

Uoire heranrüdenten geinbe« hatten weichen müfjcn.

3wei Jage lang hatte bie Srmce be« fßrtnjcn griebridj

Karl mit ©eneral Chattet) gu ringen, bi« biefe Gnt;

fcheibung herbeigeführt werben unb entlieh um Mitter=

nacht tom 4. auf ben 5. Xecemher ber (Sinjug in

Orlean« erfolgen leimte. Stuf ber mit tiefem Schnee

bebeeden Place du üartroy ficht man bett ©roßhergog

ton Mecflenbutg, ber, umgeben ton ben ©enerälen ton

ber Xann, Manteuffel, §ctgog ton Bltcnhurg, t Stofeh,

bem Bringen Baut ton Mcdlenburg, Cent ©eneralftab«-

dtef Major ton Strcmpel unb anberen Cfßgieren, bie

Sieger an ftd) torbei beßliren lägt. Xj« nächtliche

Xunfel ift Durch ben Monb, bie 2Bad)tfeuer auf ben

Straßen, bie Satcrnen unb tie Vtd)ter an bett genßern

ber Käufer genügen« erhellt, unb Daturch tritt eine jener

Scencn tot Äugen, welche alle Sd)rec(rn be« Krieg«

enthüllt, ton welchen bie Bürger eine« beßegten f'ante«

heiuigefucht werben. Xa ficht man Bewohner mämt=

liehen unb weiblichen ©efchlecht«, welche ftch unb fofu

bare Jtabfeligteiten in Sicherheit gu bringen fuchen, mit

bem Bu«brud bet Bngß ober be« Sngrimm« auf ben

i

©efcchtern. Xen ©egenfah ju bet geängftigten BetiSU

(erung bilben ©ruppen ton gefangenen Ofpgieren unb

Solbaten, welche, unbelünuncrt um ba«, wa» um pe

torgeht, an einem lußigcn geuer ftd) wärmen, plaubern,

rauchen, audruhen unb glcichgiltig bie Slmbulangwagen

an fich torbei rollen fehen, in welken ftd; tiellcidit auch

terwunbete Kauteraben ton ihnen beftnben. Äurg, Äont;

poption fowie ted)nifdie Sludführung lapen nicht« gu

wünfd)cn übrig. Gin anbere« Schlaihtbilb au« bem

lebten Kriege war in ber Bertnanentcn Sunftau«*

Peilung gu fehen: „Xie Grftürmung ton Mont Mc«(t)

burih bie Sßürltemberget am 30. 'Jiorcmber 1870."

^auptmaun ©diott in Ulm, ber felbfl tiefe« ©cfecht

mitgemadtt hat, obgleich Xilettant, terPanb e«, ein leben«;

wahre« Sdjladitcnbilb ju entwerfen. Blag Daßelbc aud)

hinpchtli* ber tedtnifd)en ?lu«fül)rung ju wünfdtett übrig

lapen, fo lann man um feiner 91atur= unb 28al)rf)cit«-

treue willen wohl überfehen, baß namentlich Der Berber;

grünt gu Dunlel gehalten ift, wa» ben XotalePclt be=

einträchtige. Xer Kampf am Mont MeSlt) war bie

Ginleitnng ju ber gwei Xage Darauf folgenben Schlacht

tonGhampignt), bie torauäpthtlid) nidpPattgepmcen haben

würbe, wenn ©eneral Xucrot am 30. Kot. Sieger blieb,

wie au« ber ton ihm felbft terfaßten Schrift: „Xie

Bertheibigtmg ton Bari«" hereorgeht. ~ ®a« neuefte

unb, wie ber Kritiler eine« biepgen Blatte« mit iRecbt

fagt, eine« ber bebeutcntßcn hiPorifd)en SBerle be« Br« s

feffor« $ t. diuftigc hier: ,$otbein geigt bem König

£>ctnrid) VIII. unb Dt'pen ©emahlin Jlnna Bolcpn einen

Gntwurf, ju feinem Xobtenlang" hat allgemein großen
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©cifafl gefüllten. Xie ©ermanentc K u upauSgellung

brachte e« ebcnfad« unb jeg baCuvd) eine Dienge Sc=

fud;cr an. Sint« im ©oiCcrgrunCc ftelji Hei; Dlciftcr uns

zeigt mit ftehtlidiem (fiifer (eine Kompoption, auf ccr

fid) eine Königin befinbet, eie mit ihrem (befolge auf

eine ftirdjc jufebr eitet, ohne ju ahnen, cap neben iljr

cer XoCtoanCelt uns «er ibr ein offene« ©rab fidi bepnbet.

Sn bera Xifd), auf welchem §e(bein feinen ßntwurf

aufPellt, fipt Cer König in reichet Rlcicung unc ^ört

mit llnbeit «crtfinCcnbcm SuSbrud in cer Dliene Cent

©ertrag ju, hinter ibm, auf feine Stuhllehne cer=

gebeugt, fleht Sima ©olchn, unheimlich reit Snblirf unb

iSrflärung ce« ©tgcnPanbtfl berührt, »ad fid) natiient--

lid> in Ceui feinen ÄuScrud ihrer fingen au«gffpted)cn

" fiucet. ßttra« jeitwärtfl fleht ein h«het SfirCenträger

ber Äiidie, Cer fid) ebenfalls nicht fehr angenehm ccn

Ccm ©egenftance berührt fühlt, incem er techl ahnt,

welchen trmeruef er auf Ca« ©enmth Ce« König« l)Cr=

corjubringcn geeignet ift. 3 in $intergrunbe ficht man

einen jfacatier unc eine Xante Ce« Jöefc , welche fid)

über ein im ätclier Ce« Rfinftler« an Cer Satte bangem

Ce« Dlabcnnenbilc harmle« unterhalten, ohne fid) um

Ca«, iraS neben ihnen «ergebt, gu lümmcrn. Doch ift

bernorjubeben, Cap cie reidie ©twaiicting Cer ,paupt=

Cevfoiten , Cie 3uwelcn, Ca« (Selb, cer ©elzbcfaf} an

Cen Kleibern Ce« König« unc Cer Königin uiit gro--

fjer Dieiperphap gemalt fmc. Xabei ift eine glüd-

liibe $taniicnie ber gatben geteahrt. ©itgene« fiubet

fid) eine Spur Ce» Rappen« nad) ßffeft, ber Ce«balb

codj in hebern ©race erjielt ift. — Dlit Cer ,,©ranb=

fd)a hung eilte« Klofterä", im gcftfaale Cer Kunftfdjulc

au«gefteüt, trat ein junger Diaim
,
(Huflar ©au pp in

Dliiitdteii, als tüditigerKünftler rer Ca« hiefige ©ubliluin,

ba« ihn rer Crei 3ai)rcn ned) at» beftbeicenen Schüler

Cer Kunftfd)ult gelaunt bat. Xamal« «erlieg er Slutt=

gart, um fid) unter Dlciftcr ©ilolt) in Dlündjcii »eilet

aufljttbilccn. Sic fehr ihm Cie« gelungen, beweip Ca«

große b'flcrifd)e ©tlb, Ca« er gejdjaffcii. SanMfnechte

haben ein Kieper überfallen, utic man erblidt nun «ier

©erlogen cerfelben, ihrer pinen ÄleiCung nach Snfiihrcr

Cer SanCe, in Cer $>aflc cc« Kieper«, wo pe tüchtig

gejedp haben. Dian erficht Cie« au» ihrer Haltung,

ihren geröteten ©cpdjtern tute Cem «ergeffenen Sein,

Cer über ba» 2ud) ce« lijdjc« herabpiept, an Cem pe

ftfjen. läincr tiefer Stegreifritler beutet ettergifd) auf

eilt Slatt 'fiapicr, ca« meid ein ©erjeidjnip ber cor*

hanCenett Softbarfeiten enthält. Sieben ihm peht ber

©tior mit einigen ©riieern, tccldie bic begehrten ©egetu

Pänce, bcftchcnC in Kirthengeväthen cen ©etc unb mit

ßcelpeinen befept, mit trüber Diiene herfceigebradp haben.

Xet ©vier fd)eint »enigPen« ein ttcrtbeeüe« Ktujipp

retten ju »eilen, Ca« er in Cer ,pant> hält unb gegen

Ccgen Segnalime er mit au«orutf«cetler ©cberbe, »ie=

»elp «ergeben«, preteftiven will. Um ber an unc für

pd) fehr empen Landung Cetb aud) einigen fwrner z“-'

jugefeüen, hat Cer Künftler im $imetgrunCe Ce« im

$albcunfe( ftcb hinpchencen Kreuzgewölbe« einen wohl-

genährten ©rucer KeUcrmeifter angebracht, Cer über Cie

gottlefe $ancluttg unb Cen ©ebanlcn, Cap in geige ea-

«en Cie reichen SageSraticncn etwa« Heiner auSfaden

fönnten, entrüftet bic Sugen cerbreht. Kcmpeptien wie

Sedjnif befuncen cie beCeutenbe ©egabung be« jungen

Kiinplev«, Cer nicht nur Cie hanbelnccn ©erfonen äuperft

d)ara(tevtfti[di gehalten, fenCern and) Ca« reid)e Xrtail

Cer jahlreicben ©egcnftänCe mit fe cieler Sorgjalt behanedt

hat, Cap fid) Jiiporie unb Stillleben gewipermapen auf

betn ©ilce bereinigen. (Sin noch gröperer öincrud wäre

aber Ccch erzielt worben, wenn elica« flarer «er Sugen

geführt wäre, wie cie wenigen brutalen ©efeüen fo ohne

Siccrflanb Cer Kleftcrlnecbie ßittlap Cuvcb cie wehlpeT-

wahrte ©forte hatten erlangen fennen. — „Xc9 Sänger«

Xraum" ober and) „Xet Sänger an Cer Quelle" «cn

§an« Dtafart frappirt wie ade ©ileer Cicfe« Dlciftcr«

Cie ©cfucher Cer ©erntanenten Susftcllung, wenn-

gleich Ciefe« Scrt hinter ber garbenpradp feiner Äleo=

patra jurfiefpeht unb auch Cie 3c’<hnung nicht ganz

ferreft genannt werben (aun. Slidit« Cefte weniger ;eg Cie

©enialität Cer Kempcfttion mächtig an. tiiu (ebener

3ünglittg ift in einem $ain hart an einer Quelle tim

gefchlafen, nacheem er jucor noch eine« feiner Sieber

«eQ Siebe unb Sehnfucbt gelungen. Xie bcglcitenbe

DtanColine ruht in feinem Sd)oop, unc er träumt wobt

Cie Sorte feine« Siebe« weiter, Ca« Cie ©tjmphcn au«

Cen liefen Ce» ffiapere gelodt. Xie pbönpe unc

üppigftc Caruntcr ip hart neben ihm aufgctaucht unc

greift mit feder .^jaiiC in Cie Saiten; um ihn ju er=

weden ober tim ihn ju berühren, mag unemfcbicCen

bleiben. 3m Jpintergrnnbe ftnb jwei ihrer Dlitfcbwepcrn

pchtbar, con Cenen Cie eine eiferffiditigen ©lide« ;uftebt,

Cie auCere aber felbft ned) halb in Schlaf «erfinden ift.

Xer ©egenftanb ip interepam genug, um adgemein att>

ättjichen, unc man überpeht über btt Schönheit Cer

ßarnatien unc ccn üppigen gortneu Cer ©ePalten wiüig

Cie eben angebeuteten Dfängel.

Super ciefcn gröperen htporifdjcn Srbeitcn PcUteti

fowoht ©ermanente ftunpauspcllung wie Kunft-

«erein in regem Setteifer eine grept Snjabl fehr

fdtätsensmerther ©itber au«. 3n ber Sanbfcbaft: »en

Xb.Sdjütj, li tigeit .fremd), ©eeniau«, ©einiger, ©.Sebcr,

S. ßalamc, ©o«l)art, Schclfeut, ©. g. ©etcr«, ip. fwrbtte,

Kernbcd, Dtoupn (Secftüd', fi. Knorr; im ©enre: «en

©ifi«, g. Sthlcfmgcr, g. Sicmcring, S. fictjn, ©an=

Canini, Dloreau, Xapite, Xcrtedi, ©anhelme«, ©ietro=

neda ©etcr»; ©lumcn: con Snna ©der«; ©icbftüdc:

«en ©olj, S. ©rann, Xamme, Dtcipner, ©oucicr, Qbcrle;

: ©epügeh «on S. ©ohbe; ©orträtfl: «en S. S’äpple, 2.
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£rerft, @. gifdicr; Aquarelle: Bon $. £>erttle jun.
; $fohlcn=

jetdjnungen: Ben 5. X. b. SRicbmülIer u.
f. re. Die

©taftil rear tüchtig uertrelcn Durch fp. ©ad), <5f. £d)cd,

3oBcl, Gduder, welchem Die <5tjrc jit gcreevDen,

Die ©fifte 3. 'Di. Der ftönigiti Olga anfenigen ju Dürfen,

reeldfe aufgibc Der Zünftler mit feinem SJcrftänDniß

unD gcreanDtcr $anD griöft Ijal.

Gin nrenunicntalf« Sfunflivorf ifl Die nad) Den

©(änen De« Cberbaurath« Sein« ertaule 3of)anne«tirdte,

red die, rot 10 Onljren begonnen, am 3o. Ülpril Diefe«

3a^re« Dem Wooc«Dienfl übergeben reerDen fonnlc. Da«

forei'iji im Strußern reie im 3nnern in Den reinen for-

men ebelfler Woiijil errichtete ®otte«bau« madit foreobl

Durd) feine ganje Anlage al« Durch ?a« mit feinftem

(Sefdjmad tmD SicrftäiiDniß au«gcfübrte Detail einen

überau« iroblthucnDen GitiDrud, Den nodi Die Sage De«

©ebäuDe« erhöht. Die Si'irche fleht nämlich auf einer in

Den fogenanmengeuerfee einfpringenoen SanDjunge, Belebe,

reie überhaupt Die ganje Umgebung, mit ©äumen, @e=

flräuchen unb 9iofenbecfen gefchmiicft ifl. 3n Der innern

SluSfithrung war Da« ©eflreben De« SOieifler« Darauf

geriditet. Dem GbDt eine ©eflaltung ju geben, reeldje Den

einfachen gormen De« proteftantifchen (Sot:e«Dicnfte8 ent-

fpricht; er gab Deshalb Demfelben nur eine geringe liefe

mit fünf ©eiten eine® regelmäßigen Sldned«, in Der

SU>fid)l, Die ffanjcl möglidjjl im UMiltelpunlt Der WemeinDe

auffleOen ju fönneu. Die« ifl nun jrear Der gall, Da

aber Die Seitetifdjiffc bei Der gothifeben Anlage nicht

ju umgehen rearen unD in gofge Der Sfenftruftion fehr

[tarier ©feiler beDurfien, fo reirD DaDurd) ein großer Iheil

Der ©efucher De« WoileSDienfte« bdjinDert, Den ©rebiger

ju fchen. 3(1 Die« fchon ein beDcnllicher gehler, fo

reirD Derfclbe nodi DaDurch erhöht, Daß auch Die SKuflil

ju reiinfehen übrig läßt. Gin reeitcre« ©roblem, Da«

coangeltjchc @olie«hau« mit reichen garben 311 fchinüden,

rea« man bi« je|}t mit Deffen Ginfachheit farmt für rerträg-

lich gehalten hat, ifl ebenfall« ju löfen rerfudn reorDen,

unD bei Den genjlern Der Cuerfchiffc im ©laßrecrf finD

je Drei leuchtenDe garben in »irfungöpotler 3»fammen=

fleHung Derreenbet reorDen. 3in Gh«t reurten fobann

auf tiefDunlelblauem ©runDe ©lerne mit SBeinranfen

angebracht. Die genfler haben theil« ©lalercien, theil«

gnb fie pon farbigem @la«. Die Stanjel fleht auf

grünen unD roihen TOarmorfäulen; Der SchallDecftl

Detfelben ifl ein febr gelungene« Serl golhifcher 2dinac=

fünft. Die Crgel ifl ebenfalls ein SDlciftcrreerl. Die

©ngaben über Die 3aljl Der ©efucher, welche Die ftirche

aufnehmen fönne, laufen fehr au«einanDer, Doch mögen

jreifdjrn 2 bi« 3000 ©lag finDen, ton Denen aüerDing«

»iele flehen müffen. S.

üunßnntrrrid)t uuh fittttftpflfgt.

Wiener atabtmie Der bilDmDcn Münde. Ta«©rofefforen>
Kollegium Der SlfaDemie bat in feiner Styling am 2t*. Juli

folgeiiDen afabemifeben Schülern ©reiie unD ©reiofttpenbien

juerfannt: allgemeine ©lalerfdmlc : Gine golDene

gügcr’fdie ibebäille für Die Defte i'öfung Der aitfgabc:

„®efangennahmc Simfon's" (,,©ucb Der Siebter", Kapitel lti,

©er« 19), „©bilifler über bir", acuti dtDolpb pirfchl auo
lemeSoar. len Bampi'fcben ©reis für attjciduuingcn nach

Der Matur Perm gratij Krubomofi ctu« Stralau, einen
CfiunDel’fcben ©reis für Die befteu WefainmtftuDicn Verne
Bubroig ©licbalet au« Temesoar — allgemeine ©ilb»
bauerfcbute: einen ®unbel'fd)en ©rei« für Die beften ®e<
fammtftuDirn Perrn i«ufiao piebtenberg aus Wien. Ten
Seuling’fd)cn ©reis für eine nad) ber Matur moDeltirte gigur

.Perm Kurl Strafe« au« Wien.— Spejialfdiule fürpiflorien-
Woterci De« Perm ©rofeffor« 0 Gngcrtb: Sin ©rei«

flipenbium für ein IMcmälbe: „griibling" Perm OSufiao pefel

au« Wien. — Spcjialfcbutc für piftonen ©taierei De« Perm
©rofeffor« Sifcn in enger: Sin ©reiSftipenOium für ein •

OSemalDe „Stmor unb ©fnebe" Perm Julius StyntiD au«
Wien. — Speiialfebule für piftorienmalerei Des Perm ©rof.

geue rbad): tritt ©rcioftipenbium für ein ®ent«lbc: „Ter
heilige Sebaftian" perm Jofeob ISifeln auo Wien.— Spejial.

febule für Piftorienmalerei De« Perm ©rofeffor« Trent"
coalD: (rin ©reiöftipenbiuin für einen Kation: „Ter oer-

lorene Sohn" Perm trinanuel Cberbaufer auö SSien. —
Spejialfd)ule für böbere tlilbbaucrei Deo perrn ©rofeffor«

K u n D m a n 11 : Gin ©rciofiiptnbium für eine dteibe uon 'Jtr-

Deilen perrn peinridi gujc au« (buniramoDorf i iltcberiSfter

reiebs. — Speiialfebule für böbere tHilDbauerei De« perm
©rofeffar« dumbufd): Gin ©reioftipenbium für 'JMoDellimng

einer anatomifdjen gigur perrn Slnloit ©reuet au« ©nenn.
— Spejialftbule für Vanbfcbaft«malerei: Giue golDene

güger febe ©iebaille für Die befte Böfung Der ©ufgabc: „Tie
glicd)! nach Ggppten" Goang. Kattböu«) .Perm Glilbert non
Ganal au« Baibacb Gilten ®unberid)en ©rei« für Die beften

egefammtftubien .Perm GouarD .getf^e au« Wien. Gin ©reio*

flipeiiDium für eine iHcibc oon arbeiten Perm Bubtpig ©eblet

au« Kratau. — Spejialftbule für Hupf erftedjerei: Gine

golDene güger febe IKebaille für eine Jeicbnung nad) einem

©ortrüt Polbcin'« im 1. 1. SeloeDere perrn Tbanta« pmcjirj

au« Wien. Ten ©unDel’fdien ©rei« für Die beften (Seiammt

ftubien Perm anton ©friinber au« ©iQingen (tHrofcbercoa-

tbum ©abeni. Gin ©rcioftipenbium für Den Stilb be« ©ot*

trat« oon dlabl pentt Sictor gaoper au« Wien. — Spejial"

ftbule für (Hraprur: unb Webailfeurtunft : Ginnt

©unbel'ftben '©rti« für Die beften PJefammtftubicn perrn

Karl ®crl au« Wien. Gin ©rciSflipenbium für eine ©icbaiUe

Perm Giemen« Gtnphnctier au« Wien. — Spejialftbule für

anbitettur be« Perm ©rofeffor« 0011 panfen: Gine

golDene güger'fcbe ©leboiUc für Die befte Bofung ber auf>

gäbe: „Gnttourt eines Huttftgetoerbe lBujeum«", nach ge"

gebettem ©rogramme, perrn fduftao Ctto au« aitona .Pol"

ftein). Ginen(>>unDel'ftben©reiä iürbie btflen WejammtftuDicn

Perm Siicborb Habt au« pagenoto iSiedlenbura). Ten
©citt'fcben ©rei« für eine fepöne Kopie Der anfid)t Der Wcfu
leite De« ©artbenon Perm ©incenj ©endet au« ©robui«
(Sldbrett' Ten pagaenmüUer'icben ©rei« für eine Jteibc

oon arbeiten perrn Stjolb ©cddmaim au« pamburg. —
Spejialftbule für 'äidjitcttur De«.V'erm©roftffor«Sil)nriDt:

Gin ©reioftipenbium für ©rojtfte ju einer Tomtirdic unb
einem Scploffc perm ©incenj dtauidjer au« Saljburg. Ten
gtolenbaum'jcbcu ©rei« für Die befte Gofung Der ätufgabe:

„Gnlmurf einer gontainc", nad) gegebenem ©rogramtne,

Perm SeopolD Tbc.)er au« Wien. ~ Tie afabeim'ctie cdjub
eiuoflellung mar in biefemgabre grober iotoler Scbmicrigteilen

halber auonabmoracife leine öffentliche.

Sattttnluttgrn nni) ^usfttUnngm.

S. 3<fm>crin. 3n ©ro^erjoglw^en Wentälbe (Malerte

ftnb ge^emodrttQ einige ^toottätcn auägefteUt

lUinnn StodS, rodtfje mit Mittel bao Itjiergcnre tultioirt,

fanbte brei fleinc nieblidje Silber ein, rnclc^e bie ^ortfe^ritte

ber jungen Münftlerin üortljcill)aft lonftatiren. ’3öcnn fie

fünftig ber ^cicjjnung eine größere Sorgfalt mibmet, fo
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»erben ihre Xbierbtlber noch mehr gefallen. Xie „©inter.
lanbjcbaft" oon (5 . Ufa Ich in i Weimar i ift mit großer 8org=
fall bis in bie Mcinften XetatlS ausgeiübrt ©cnben rotr

uns nun ben beibcn Porträts ju, welche ber fcofporträt
maler Xheobor Bcblöpde im Aufträge Des (HrohhcrjogS
gemalt hat! 3ie haben bicPcftimmung, Der (Valerie Abthcilung
berühmter :Acdlenburgcr cingcrciht ju »erben. XaS eine

berfclben ift baS Pilbnih Des Xid)ters, Äunftfreunbcs unb
Munftfcnners frreiberrn Abolph frricbrich oon Bchad in

Aiünchcn, bas anbere ein celbftporträt Schlöpde's. Peibe
finb Prnftbilber in Vebcn&gröfce. Jn biefen Vciftungen ift

Roheres erreicht, als blofce Aehnlicbleit. >>tcr ift bas innere

Vcbctt trt ben 3üfl*u Jur Grfcbeinung gebracht. Xie plaftifdje

A Umarbeitung ber (Hcfiditsuigc, namentlich bei bem o. Sdmd'--

fehen Porträt, ift pon feltencr Poflenbung. Xie techntfche

Ausführung geigt jene ©ärrnc Dos Ions, bie fehr anjiebetib

wirft cd)löprfe oerbient Den beften unter ben jejjt lebenben

Porträtmalern beigcjdhlt ju werben.

L. lUündjcner Munftpercin. Angefichts ber wicberliolten

Klagen über bie JnbaltloftgfcU unjerer meiften neueren Pilber,

welche nur mehr als Malciboffope wirfen $u fallen febeitten, ift

es hoppelt erfreulid) einem Äiinftler ju begegnen, ber fich nicht

blas in ber (Gegenwart untgcfchcn, foitbent auch in ber

5Uilturgef(hi<hte feines PolfeS Als ein !otd)cr erweift fi<h

% ©eijet in feinem figurenrctchen Ptlbc: „Crin Polls
theatcr im porigen ,\ahrl)unbertc". Gr hat barin DenGharafter
jener 3*0# *>** bie Regierung S?ubwig’s XV. ihren eigen

tliümlicben Stempel aufgebrüdt, mit grofter Sicherheit unb
anmuthiger *rcid)ttgfeit jitm Ausbrud gebraut unb fich gleich

zeitig als ein tüchtiger Molorift erwiefen. Weniger entfprad)

(Haifer’s „Stirn pfänberfpiel". Cs gelang ihm nicht fo

gut, baS Xppifcbe ber 3*0 ausjuipredicn , wahrenb es ben
einzelnen perfonen anbererfcctS au Jnbiiubualität fehlt, pon
tiefer pfuchologifcher Wahrheit ift $>erm. Sdnteiber’s „Xroft
los", ein Meines anfpruchslofes Pilbcbcn, bas jwei Kaoaliere

im Moftimi Der 3*0 Äarl’S I. in einem bcilbbunflcn (Gemache

jeigt, beffen Pobcn mit papieren bebedt ift. ©tr wiffen

nicht, welcher Art bas Unheil ift, bas hier waltet, aber wir
fütjlcn, bah cs feine Rettung mehr giebt. £ouis Praun
jeigt ben hod)fommerliehen frrcmbcnperfcbr am „©achterl",
bcr befannten >>altftatiou jwtfdjen Aeicbenfjall unb Perchtes^

gaben, mit jahlrcidjon hie unb ba freilich etwas outrirten As
guten, unb P raubt in feinem trefflich folorirten „An
ber frähre" eine charafteriftifdje Scene aus feiner polnif^en

fteimne. Jn bem jüngften, Iebenbig fomponirten unb mit

männlicher Ctiergie gemalten Silbe ber frrau Piebermann-
Arenbts madjt fid) wieber ein namhafter frortfehritt ber

jungen Äünftlerin bemerfbar. FJn ben beibcn Pilbern oon
Patfdj halten fich bas lanbfcbaftltcbe unb bas Xhter trlement

Derart bas (Hleichgemidit, bah man nicht weih, ob man fie

als vanbfdiaften ober Xbicrgenre bejeidmen foll. Jnt Heb;

rigen aber (affen fie burd) frrüche ber Auffaffung, i'euchtfraft

ber frarbc unb (Energie Des Portrages bie meiften ©erfe
biefer Art, bie wir in ber neueften 3*0 ju fehen befommen,
uncnblid) weit hinter fich u«b fichem bem Munftler einen

plag unter ben erften feines jaches. Stacbli folgt ben

frufjtapfen ber großen Vanbf^aftcr bcs 17. 3a^*hunl) *riö
mit fidierem Sdiritte, wie feine grofc unb oornehnt gebnehte

Vanbidiaft ,,^m lefftn" neuerlich beweift. Auch .Wotfdj furfit

Durch bcbcutenbc Piaffen ju wirfen, hoch oernufit man in

feinen Pilbern ben heroifchen 3»ig, ber Durch i*n< Staebli’s

ge^t. in ben präd)tigen Pionbmichten .Vplanber’s unb
Jöinbmaner's erfennt man ben (Jiuflufj bcs tu früh b*int:

gegangenen (ibuarb 3chlcid); namentlich gilt bas oon bcS
erftgenannten waderen Miinftlers „Pionbaufgang in £>aar'

Dam". Ungewöhnlich ftarf erfchien bie Architektur Pialerei

oertreten: Äeger brachte ein fein cmpfunbencS „inneres
Des £übcdcr StabthaufeS" unb (Herharbt bödjft fd)ähbarc

Aquarellen aus ber Alhambra unb bem §aufc ber Familie
Pioro in Pencbig. Pi|;iö fe$t mit Gifcr feine iüuftratio=

nen ju Aidjarb 31'agncr’s Cpern fort unb behanbelte

lulc^t „Prunhilbe, bie bem Durch bie ^euerlohe in’8 Ah*0^
thal hinabsiehenben 0iegfrieb ein te^tco Scbewohl i^uruft"

unb „iohcngrin’s Aufunft". in bcr Art, in welcher PJagner
feine Stoffe autfnht unb fich für feine 3»*d* uirecht iegt,

ift Des Iheatralifchcn fo viel. Dag baoon notbwenbig ein £fj*0
in bie illuftrationen $u ihnen übergehen muh SaS h*nwr

juheben ift eine Pflicht ber Oferedjtigfeit, iugleich aber mag
bemerft werben, bah im Ungenannten, gleichfalls für bie

Photographie beftimmten unb Deshalb grau tn grau gemalten

Pilbe weniger }u läge tritt, platter illuftrirte 3chtller's

„Aeffe unb Cufel" unb „parafit" mit feinem Perftänbnifc

! bcr gegebenen £ baröftere. PJcniger nahe fdjeint ihm ber

i
Durchaus ibeale Stoff, bas „Piäb^en aus ber ^rembe" ge-

legen ju fein, dagegen bchagt fid) SReagenborfer gen»
ungemein in orbinären Stoffen. Plit biejem Pciwort barf

man hoch wohl Jhemata, wie bie oon ihm gewählten: „Xer

;

oraftifdje Ivmbwerfsburfcb" unb „Xer belaufchte iVönd)" bc

zeichnen. 3ener nimmt im Padj ein Jruhbab unb flidt fich

gleichseitig bie Äofe unb biefer malt ein üppiges, nadteS ©eib
toahrenb feine frommen Prüber glauben, er arbeite an einem
Ptabonnenbilb. OJ. Üauffmann «igt uns ein paar länblid}*

„X>amfpieler" mit föftlicher tJharafteriftif unb feiner Färbung;
o. .öagn eine feiner prächtigen „(Harten!eenen im ]& ^abr
hunbert" bereu jebc ein foftbares Stüd Hulturgefchtchte ;u

fein pflegt, ©ir freuen uns herjlich ju fehen, bah bcr trefft

liehe Aünftler nach bem jüngft erlittenen Perlufte feines cm*
•

3 tgen hoffnungsoollcn 'Böhnchens tn ber Äunft wieber 3amm
lung gefunben pon Xh. pöfh* einem Schüler Piloto'S,

fah*n wir bie „Seichte eines jungen PiöncbcS" unb ein

„Junges Pürgermäbdjen im Äoftütu bcs 10. jahrhunberts".

jm crfteren Pilbe weih uns ber junge Hünftler tief ju ert

greifen Durch bie Beclenaugft, Die aus ben 3ügen bcs jungen

I Pföndjes fpridjt; baS tebtere muthet uns Durch bas fülle Pe-

hagen freunblich an, baS uns entgegen tritt. Pon bem
theatralifchen 3ug, ber bie piloty cdjufe charaftertfin, finbet

fich hier wie Dort glüdlicherweife feine Spur. Auch bie feine
I ftarbe erinnert nicht an Dort beliebte Grefte. Xreftlid) an=

aeorbnet, nicht minber trefflich gezeichnet unb folorirt erweift

}idi Ä. <3 . 3immermann’3 figurenrciches Pilb: „Aach bem
Jifchfang", nur würben wir bie gefottenen ftrcbfe an biefer

I

Stelle gern oermiffen. Marl Mronbcrgcr läht fich burd)

„bie fdjlechten 3*0en" nicht um feinen §umor bringen unb

I

wir mühten baS auch febr beflogen, Denn er ift fo rar

I

geworben wie ein weiher Aabc. „Xie Xante fommt!" bas

i

ift ein Stoff fo einfach, wie er nur gebacht werben fann, unb

|

Doch, wie föftlid) wirft bas Pilb mit feinen wenigen Jiguren,
I Denen ber heitere llünftler bas für uns (jpigoncn an*$

|

Momtfche ftreifenbe Moftünt Des erften 3ahrjehius unfereS

I
Jahrhunberts gegeben ©eldj’ prächtiges Original einer

Xante unb wefch’ liebliches Padfifchcben non Aidjte, oom
bauSbadtoten papa unb anberen ^amiliengltebern ganj ju

fchweigen! AJan fiebt, ein wahrer Münftler ift nie um einen

brauchbaren Stoff perlegen. XaS Moftünt berfclben 3*0
wählte >>. Phil»»* für feine in ber erften Xanjpofition ba

ftehenbe Xante, Die unleugbar gut gemalt ift, aber alle ©eit
ju fragen fcheint, was fie eigentlich anfangen füll. Xas liege

fich ju* "MmI) noch ertragen; ein wenig gar ju ftarf aber ift

es Doch ju nennen, bah Der f<höuen Xame am rechten Pein
ber linfe *uh fiht ober boch tu fitjen fcheint Ch,tc

unb jebes Moftüm bagegen fehen wir auf Dem Pilbchen oon

D. o. Pabi$ „Xer Meine Anbeter" ein junges SRäbrfjcn an
einem Paume lehnen, ohne 3^*0*! eben im Pegriffe, in’S

Pab ju fteigen. 3u Den frühen bc$ aRäbcbens aber hodt

ber Anbeter: ein frrofeh! Gö gehört in ber X hat oiel baju,

bem Publifum Xerartiges tu bieten. Pon §einr. S?ang war
eine gröbere Anjahl militärifeber BMjjeit, Btubieti unb
Aeminifcenjen aus bem Mrieqe unb oom Crrercierplape aus=

geftcUt, alle einen charaMeriftifcbeit Ploment mit überjeugenber

Mlarbeit feftbaltcnb. tlngctheilten Peifall fanb namentlich

, bie Bfijje: „(rpifobe aus bem (Hefedjt bei pieffis piquet am
I 19. Sept. 1870." Atanuerä „Porträt eines Minbes" wirft

Durch tüchtige Aiobellirung unb barmoniiebe^ Molorit febr

giinjtig, jeigt aber einige Bcbwäche in ber 3*i (hnung, bas

befannte irrbübel bcr mobemen Piimchener Schule. Ächteten

wir Mn ob's ungewöhnliche Pegabung weniger twdt fo wür=
Den wir feine „.(nftorifchc l'anbfchaft" mit Den bis jum
fturj fchiefen (Mebäuben unb abfolut unmöglichen frarbentönen

mit 8tiUfd)weigcn übergehen, fo aber möchten wir ihn emft
lieh mahnen, fein Auge an ben ©erfen eines pouffin, Glaube
le üorroin unb Aottmann wieber gefunben ju taffen ;

nur
ein tranfbaft affkirtes Auge fann bie Aatur fo fehen, wie
Mnab fie Dermal fieht.
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llrrtnifditt Uadjridjtfit.

A utib 9ioHmann«ftre#fen. 3(m 25. $uli

b. 3 . roarcn eö 25 3aj)rc, fett bic 2Nün*ener Müttftler auf

ber göftc oberhalb Leoni am Starnberger See an ber Stelle,

luo Äarl Mettmann matt*e Stunbe auf bbljerner San! gc*

feffen unb bie Schönheit ber lanbf*aftli*en Statur in feine

trunfene Seele aufgenommen, ein einfaches Denfmal er;

rietet Seitbem ift in Wünchen gar man*cö anberö ae*

roorben, bie Scretjrung beö groben Hiinftlerö aber bat ft*

mcnigftenö in einem engeren Äreife erhalten, unb in biefem

tauchte auch ber ©ebanfe auf, an biefem Jage jur Sieblingi*

ftötte beö Weifterö au wallfahren. £0 fuhren benn bem
brobenben Siegen jutn Drofc ctroa 70 ältere unb jüngere

iumftler gen $$o&enl)ofcn unb sogen oon bort ben fdjöncn

Suchenroalb hinan na* ^elbafing „Ser hat bi* bu fdjöner

Salb aufgebaut fo ho* ba broben" Hang cö auö frtfeben

Mehlen, wie eö uor bretfjig 3ahren gcflungcn. Dann ging

eg fiter ben grünen Sec na* Leoni hinüber unb bie fpöbe

inan, bie Mottmann’ö Mauten trägt, mo eine poettf* ange*

au ctite Siebe War Stieler’ö bie fcftlt*e Stimmung noch

erhöhte. 3m prächtig gelegenen ftotcl Mottmannöhöhc nahm
ein feftli* gefchmürfter Saal bie ©üfte auf. Die feierlichen

Mlänge oon Wowt’ö ^fi^efjor jogen roeit in‘Ö Lanb hinauö,

mdhrenb bic ^ettaenoffen in mcÜjeooUcr Stimmung baö ein=

fache Denfmal bi*t am Liaufe umftanben, baö fpäter pon
unbelannter franb mit Lorbcr belrän.it roarb. Die Sieihe

ber ,"veftrebner eröffnet« ber ilorftanb ber Wün*cner Munft«

genoffenfehaft, Waler Äonrab L»off, mit einem Xoaft auf ben

anroefenben Megierungörath ©rafen Mambalbi, beffen Siebeng*

tuürbigfeit bic Münfiler bie aro&müthigc Ueberlaffuna beö

©runbeö unb Sobenö ju banren haben, auf bem baö Den!*

mal ftebt. Ma* ihm fpra* ©raf SNambalbi felber, biefer

marme ftreuub ber Munft unb ber Münfiler, unb bann folgte

Doaft auf Doaft halb ernften balb humoriftifeben

Deö f. Äonferoatorä 3°han,t 0 . ^e*mann Doation galt ben
grauen Äünftlerhäuptem öeinlein’ö, £ir*ner’ö unb Söiflerö’

bie mit bem gefeierten Reiftet gelebt unb geftrebt unb $ein*

lein banfte mit gerührten Sßonen. 3)lit lebhaftem SeifaH
warb baö oon $ofrath l>r. Gruft ftoerfrer bei Sollenbung
ber italienifchen ^reöfen im $ofgarten perfafcte unb h<mt

eingefenbete ©ebi*t aufgenommen. Mud? Hermann Mottmann,
beö Wcifierö einziger Sohn, befanb ft* unter ben ^eftgäften

unb fpra* banfenbe SBortc. Unb alö bie pfropfen fnalltcn

unb bie Wateten beö SBifjeö unb ftumorö luftig über bie
j

Dafel hinfauften, erregte eine löftlche Mnfpra*e beö ber&hm* t

ten Sau*rcbncrö Dr. Carlo (Lanbf*after Gbert) allgcmeinfte
[

Weiterleit. Such an Lieberportrügen fehlte eö nicht, ba ft*

ber !. Lieutenant Wanfftaengl unb bic Sänger Miflicject auö
3Jlün*cn unb ftefilcr auö ©otlja unter beti ©üften befanben. I

Mein Wifjflang ftörtc bie f*öne Harmonie ber ^eftfeicr, bie

ganj ben jinnig<poetif*en Gharafter ber alten Äünftlcrfefte

jeigte. — Sm Schluffe btcfeö 50cri*teö mag eö mir geftattet

fein, eineö pon Ginheimif*en unb Jremben tiefbeflagten SHife*

jtanbe* GrtPähnung ju *un, ber barin beftehi, bafi bic

9Cottmann'f*en ^reöfen in ben 9Cr!aben beö W°fü flrtenö au*
mdhrenb ber guten Jabreäjieit nur uon 10 Uhr Vormittag
biö Dia*mittag 4 Uhr ftcbtbar, bic übrige Hrü aber burch

eifernene S*iebeläbcn oerberft finb. ÄUe bisherigen ®er=
fu*e, bie l. 6ofbau-3ntenbanA jur Ulhänbenmg biefer un
glücfli*en 3Ra|rcgel au peranlaffeu, blieben leiber ohne Grfolg,
obruohl cö pielfadj porfommt, bah^rembe bei fürjerem Xufent*
halte in ^icfi^cr Stabt bie iDieiftertPcrfe SHottmnnn’ö unter ben
gegebenen Umftänben ni*t au ©efi*t befommen fönnen.

B. ^rofeifor Caöpar Schruren tn Düffelborf hat ipieber

ein neueö grofeeö 2ßerf nahem PoUcnbet, rocl*eö fi* feinen

bisherigen S*öpfungen ebenbürtig anreiht. Daffclbe ift im
Auftrag ber befannten 33erlagÖhanblung pon Sreibcnba*
unb Saumann auögeführt, bic cö bemnäctift perdffentli*en
rotrb. Gö betitelt fi*: „Som bcutf*en iHljein. 9Nt lattb-

f*aftli*en unb ar*ite!tonif*«n 9Jnfi*ten nebft oHuftrationen
ju rheinif*en Di*tungen" unb umfaßt im ©anjen fünfsig
Slätter, pon benen bie Wälfte ganj neu aufgenommenen
lanbf*aft|i*en Darfteflungen gctuiömet ift, bie |um X^teit

au* bie bisher no* nirgenbö berücfft*tigtcn f*önen ©egen
ben ber loiebergetoonneneri 5tei*ölanbe Glfafi Lothringen
peranf*auli*en , mährenb bie anbere Wälfte bie rheititf*en

Sagen unb 0ef*i*ten foroic Heinere 'Jlnfichton bemerfenfl*

roerther 8utgCtt unb Crte bringt, tuel*e S*euren in ber

*m eigenthümli*cn, unna*aömli*en Seife geiftpoll unb
gef*idt mit einanber uerbunben hat. Die Witte ber Silätter

tfiUt ein 0ebi*t, bao bie betreffende ©egenb perhcrrli*t. Die
eine Stbtheilung ift in rci*fter ,"varbenpra*t gehalten, bie

anbere bagegen erf*cint in einfacheren Dänen, tuobur* eine

angenehme 3lbme*felung erhielt wirb. Düir roolleit unö in
feine n&brre ®cf*reibung beö intereffanten 3BerfeÖ einlaffen,

ba baffelbc na* feinem Grf*eincn jebenfallö eingehettb in biefen

Slättem befpro*en roerben n»trb
; inbem mir aber f*on je^t

barauf aufmerffam ma*en, glauben mir annehmen ju bürfen,

bafe biefe neue Serherrli*ung unfereö herrli*en Uiheinftromö
überall mit um fo größerer ^reube bearü|t merben roiro, alo

Weißer S*euren mit fi*tli*er Begeifterung unb bem Gilt;

fah feiner Pollen !ünftlenf*en Begabung baran arbeitet, unb
au* bie 'Berlagöhanblunei feine SRtthe unb Moften f*eut, oaö
©anje in mürbigfter üBeifc herjufteücn.

Srilfdjrifttn.

Kaust aad Gewerbe. Xo. 30.
ManuorinduAtHt' in Tirol, von Ci. Dahl kr. — /um Sc-hutrr
der deutMchen lndo»lrie. — Dir Krliirniing der kiinAtbinCoiiAeheii

Aufteilung ln Köln. — Ilm Oewerbeiituoeimi in ZQrlcli.

L’ArU No. 83.
Km|uU«o d* ono hi*teire de In poinlur«' atu Ktat«-UnD d'Anie-
rique, von W. J. Hoppln. — La d* öpargne «Ir Botogue,
von Ch. Uindrloi. (Mit Abbildg.; — I^e* taldcanx vivant»,

von I,. Müllem.
The Academy. No. 221.

Sali«, Untersuchungen über Albreclit Dürer, von M. M.IIoa-
ton. — Conxe‘s Illustration» in arcbaeolngy, von A. H. Murray.
— Art buoka, vu» Pb. Burty.

3 ttferate.

Hei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch den

Buch- und Kunsthandel zu beziehen:

Portrait W. von Kaulbach’s.

Nach einer Photographie radirt von W. Unger.

Soeben erschien und wird auf Ver-
langen gratis und franco versandt

:

Lager -Catalog
XLU.

Schöne Künste. — Kupferwerko.
(Meint aus der BibliotUrk ein»« italienischen

Kanstfreuuilmi.)

Ausgabe vor der Schrift auf chines. Papier kl. Fol 5 Mit. 1. Ahtheilung: Geschichte und Theorie

Ausgabe mit Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 3 Mk. Malerei und Kupfer-

. stichkunde.
Das Journal des beanx-nrts (No. 12) utiheut über diese Radirung o. Abtheilung: Architektur. Sculptur.

wie folgt: Technologie. Kunstindustrie.

„La Gazette des Beaux-Arts de Leipzig public dan« son No. 9 un adnii- Bei gef. Bestellung des Cataloges
rable portrait de Kaulbach, grave a l

f
eau- forte pur Unger. La puissante bitten wir anzngeben, welche Ahthei-

tAte du grand tuaitre allomand y rayonnc avec la trinle auroole du soldat, Jung gewünscht wird,

de l’artistc et du philosophe. (Test un travail hors ligiie. c|ui se fait non Frankfurt a. Af.r Juni Ib76.

moins reraarquer pur le cote ideal que i»ar la pratique. Jamais la pointe dei Joseph Buer & Co.»
Unger n*a ete plus sonplo et plus Hex »hie.

1 * ' Kossinarkt Ib.
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' EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Qenf
Luzern .

Freiburg
Lausanne
Bern
Aarau

2. April
10. Mai
0. Jtiui

5. Juli

3, August
5. September

bis 30. April;
28. Mai;
25. Juni;
23. Juli ;

27. August;
21. September;

Soeben erschien bei Julius Buddeas
in Düsseldorf und ist durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

Gescbichte dfirbildendenKünste
TOD

Dr. Carl Schnaase.

VIII. Band. I. Hälfte, ä 9 Mark-

ant h. die kaastgeeehiehte in XI. Jahrh.

Bildet Fortsetzung und Schluss des

Werkes für die Besitzer sowohl der

zw eiten wie auch der ersten Auflage

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März
an das Üomite der schweizerischen Kunst-Ausstellung in (Senf
zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zulldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses Tür zollfreien Eintritt in die Schweis
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieBer Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des ln- und Auslandes sind cingcladen
, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 187G.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins;

Das Geschäfts-Comite.

Italienische Renaissance.
Original -Aufnahmen

von architektonischen Details. Fluchendoeorationen, plastischen

Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

I. Serie. Das Chorgestiihl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

von A. W. Cordes und K. Giesen borg.
& Hefte, ä 2 Mk. 50 Pf.

II. Serie. Skizzenbuch eines Architekten des '16. Jahrhunderts.

Aulographirt und herausgegel.cn von E. V. Iterlepseh.

2 Hefte, a 2 Hk. 50 Pf.

Die „Italienische Kenaissance“ erscheint in gleichem Format und glei-

cher Ausstattung wie die in meinem Verlag« erscheinende „Deutsche Keaais-

aance 14
.

ü)roijI)cr$ogltfi) fanbifchc

ftunftfdjnle ju Abirteruljc.

2)irector: ^rofefjor S9. 9?irfflal|(.

Ter Unterricht umfaßt:
Scicfjttert nach bei« Slunbcn: öüfun.

Statuen: ^Jrof. t*. Bautet«.

3eid>ncn nach bem Icbenöcn IVootß,

Änocbcn u. iNuefrilcljre
:
%'rof . Ti. Jttürr.

i

^erfpcctiue
: 3nfp. (?. Xemttr.

llntcrridjt innen jKalflaifen: 6tiUlcben,

ftöpfc, SWobell, fOlüie *U<n;tn t;r: :

eigener Crnhoürie :

bie $rof. Ts. Ätlltr.

((. $iltebr«nH.

2. Tte ttezbre#.

i'anbfdbaft unb Marino: $rof. Sq.

Shlbhaucrci: ilrof. U. Steinbflufer.

Stabirfunft: $rof. (f. 'hMUmann.
Taä Sebuljabr beginnt am I. CdAt

Tie llnterjeitbncten ftfcen folgen*

(BemAlbt bem '-Berfauf auö:

(ftrofted (Benrebilb: „Trinfgelagc''.

ttoii iacob Joröacns, au^grgd^*

net erhalten; jroci oor^üglidie alt

bcutfdjc ©Über aub ber

be$ ittartin Sdjoen
Tic Silber ftnb im £o(ale be4 fe‘ürt

tembcrgifdjcit Äunftuereino, Jyriebricb*>ftr

9to. 32, .vintergebäubc, täglid; ju febnt.

unb ba«i ^tdljere bort ju erfahren.

Tie Töchter be$ f Cberfinan$rat$

Escr.
Stuttgart, ben 3. jluguft 1876.

Leipzig. E. A. Seemann.

ln meinem Verlage erschien;

VORSCHULE

STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST
VON

WILHELM LÜBKE.

SECnSTK STARK t EKHKIIRTK CAD Vf.KBKSSF.RTE AÜFÜC8.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. 8°. brocli. 2 Thlr., elegant gebunden 2 /* Thlr.

Leipzig. K. A. Seemann,

^tebigirt unter SBerantroortUc^feit bes 5ßerlegerä C

j

Soeben ist erschienen und durch »He

Buchhandlungen zu beziehen:

DEUTSCHE
RENAISSANCE

herausgegeben

von A. Ortwein.
XXVIII. Abthcilung.

Munster,
aulographirt und herausgegeben rt»n

W. Kincklake.
Heft 3. u. 4.

(No. f»9 n. 69 der ganzen Folge.)

ä 2 Mark 40 Pf.

Demnächst erscheint: XXIV. Abth.

Braun schweig. Heft 2 ; XXX. Abth

Gandersheim (I Heft).

Leipzig. /£. A . Seemann.

wt. Seemann. — Trud non $unbcrtftunb ft ^Jrieö in Seipjifl.

Digitized by Google
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Beiträge 3nfträte

1bjbomI)T (v.b.ufiUtmi

IJM«/tftmfiamimgofl«

*u)e«.anHrtBfT!«BSÜ.

UriMtf. KMfllftr. 8).

yt ricbtm.

& 25 Vf. fni Dir tat

Wat gtipallntt

»rrttn fccn jrtfc ®w<ft r

unb Jhtnftftanbliuig an-

gtnomwrn.

18. 3Ugn|f 1876.

Beiblatt sur 8cit)ri)rtft für öilbcitbc tfunft.

tirt CJott, |efce SBw$t an $r<Uäg etfc^ciit(itb # crftalstn tie Vtaratttfn bei für bilftnitc Äunft" gratis; fix R6 aOita bf^ogrtt

lefttt 6« iabi^ang 9 Warf fewcftt in »«cbbaiiNI me «u(ft fcd bm fteatföcn u»6 ciKTTti<ftt|$en VoftartftaU«.

.'«ft alt: t>U tunrtftiftotifsftc aulflefluiig in ITflu. — ftmeteeufrenj: Äcm — ®cftn«af<'g fttutrrlafjenrr ®(blu|baitb. — Tlf W&ncbemr HulfirQun«. —
KuSambungm i« 9ltftm nnt lanagici. - Vief. *n|r!m ittunbadb, ttu» trm ölftitr Äftitjiltr^auj«; Äajirlrr #ruiift«rrrtn. - ytrUittrijUr.

— 3a(rrat(.

Vir hmtlitiiftorifdif ÄttsfttUnng in fiöln.

I.

''Im 1. 3uli würbe Curd' ben € bevpräfibenten bn

Speinprobinj bie Meiner lunfll/iftorifdK Äu«fteHung er-

öffnet Xiefelbe bat nach bent bereit« frönet mitgetheil-

ten Programm in birettem ünfcblug an bie terigjährige

granffutter Kueftedung be« oberrheinifdten Kunjtgewei be«

bie jtübtre Kunfttpätigfeit be« Sieberrpein«

tu intern Jpecieden ©orwurfe genommen unb bamit ba«

fulturgef d>id>tltcfoe Unternehmen ber Speinlanbe jum Htb=

fdilug gebracht.

$ie oberen fünf Gmpfangofale be« GibihKafino’«

bitten ba« Äu«ftedung«!ofa{. Xurip ein im rfjeintfcben

9tenaifTancegefd)tna<te eingerichtete«, mit fofibarem 3J!obi-

(iar unb ÖSobelin« auSgefcpniütfte« Gmpfang«;immcr

gelangt man linf« in bie lird)(icbe, reept« in bie profane

funftgemcrblicbc Sbtpeilung, an bie fiep auf jeber Seite

ein ©emälbefaal anfcpliegt. 3n mehr als 50 }wed=

mägig eingerichteten Spiegelglas Siitinen ftnb bie SIuS--

ftcflungSgegenftänbe untergebraiht unb gelangen fowopl

hitrburth, als turdi eine augerotbentlicb gßnfhge SPelcudi-

tung ju ooflfter SBfirtigung. bKafcben Ueberblitf unb

Xetailfhibium erleichtern bie burdjau8 fpflematifcpe

©ruppinntg ber eingelnen Kunfigattungen fomie ein ein=

gehenb befthreibenter, wiffenfchaftliiber Katalog. So
bequem hiernach bent Seftbauer bie Selbflorientirung

in ber Äu«(tedung gemacht ift, unb fo »erfültrerifdi e*

erftheinen möchte, in »oller 3n.’anglofigteit feinen Schritten

folgenb, ben jufädigen Sßedtfel bet empfangenen Gm-
brfiefe in ihrer malerifchen ffiirfung wieberjugeben, fo

glauben tsir hoch für eine fritifdie ÜöürCigung be« ®or-

hanbenen ben umgefehrten SBeg einfcblagen tu follen,

inbem wir ba* Programm be« Unternehmen« $u unferm

I HuSgangSpunfte wählen.

®aj?elbe beginnt feine I. Slbtbeilung ntit römifchen

unb gadifepen gunben »om SDJinel- unb Sieberrhein.

9Bir finben biefclben in ©lasfabrilaten, Xbon^

gefäjjen unb ©ronjegeräthen in einer 3Rannig=

faltigfeit bertreten, bie an ba« Museo Borbonico in

Stapel erinnert. SBa« bie ©laStedjnif anlangt, fo ge-

hören tu ben bercovragenbflen faqonnirten ©läftrn,

waprfcpeinliib griechifchen Urfprung«, ein relieftrteS ©e-

fäg in germ eine« auf curulifcher Seda thronenben

Äffen, ber bie Sprit? junt SDlunbe führt; jtoei toppet

henfelige glafcpen mit traubenfönnig bepanbettem Körper;

ein mifthweiger @(a«he!m mit Kamm unb burdf blaue

Ornamentbanber angebeutetem SBifir, träljrenb bie Seilen

©ögel in Paubwerf bon aufgelegten ®la«füben jeigen;

ferner ein hellgrünes Xrinfbom mit JDcfcn in gorm bon

Delphinen für bie ^ängefchnur; »erfehiebenfatbige trän«?

patente Schalen, unter benen namentlich eine rubin-

farbene mit rautenförmiger SRufterung unb jartem

$anbgriff hohe Xechnif btrräth; fobann gragmente eine«

@efägc« mit figürlichen SRebaidon« in ©olbgrunb, über*

f<hmo(jcn mit blauen @(a«nuppen; entlieh ein mit brei

geflügelten, in ©olb fontourirten giguren ortlirte« @la«,

umgeben bon einer jtbcihenleligcn ©afc in aufgcfdjmol-

jener, ntbarliger Ornamentation. 'Jlicht minber be-

beutenb ftnb bie gefdjlcf Jenen ©läfet bertreten in

einem fugelförmigen KrpgaOgta« mit Kranjgewinbe,

©lätterberjierung unb grieebifeber 3nfdivift, mehreren

Seibern mit ©ewanbftguren, einer Schale mit figürlichem

grie«, ben bewaffneten Ppnleu«, ^ppermnaeflra unb ben
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©otboS mit griecbifcber Umfcbrift barftellenc, rer AÜcm

aber in bem toflbaren gragment fine« va« diatretum

von feltcncin Umfange. laS weitabftebenbe ctuSgcfcbliffcne

Dfebmerl teffclben trägt auf beit ©erbinbungspunften

ber fi<b »adi unten verjüngenten fflafdjen ein ©latt=

Ornament. äöäbrenb bie beiben legieren Gefüge bem

Meiner flHufeum 2Baüraff;fRitbarb, begiebungSweife ber

Sammlung bei Sereins een Alttrtbumsfrcunben 311 ©onn

gebären, bilben bie übrigen auSfcbliefjlidj einen Sbeil

ber ©rivatfammlung bes fperrn Äarl Xiftb ju iföln.

3n ähnlicher fReithbaltigleit wirb bie bortige 6amm=
lung bcS fpernt tSbuarb $erftatt burd) eine Auswahl

röntifdprbtinifcbtr epigraphifcher Anticaglien een mehr

als 30 jierliib geglieberten fchwargen Xtinlgefäjfen mit

weißen iitrfdiri ften wie Vivatmi«, Ama» me, Zexea,

aquam »parge, aTete, bibamus, bibe, lüde, misee,

tene me vosce, uti frui, veres, rcplc tue copo meri IC.,

ferner burd; rcliefirtr Sdialen in terra »igillaur unb

terra cotta mit Haubwerl unb figürlichen ©fotiven, fo=

wie eine Dfeibe ber formfebönften unb in ihrem plnftifdbcn

Scbmucfe ffinftlenfch bebcutfamen römifd'en Hampen nicht

minber eigenartig eertreten. Olrofiartig an tKeitbtbuin

unb ©fannigjaltigfeit ftcllt (ich enbltd) bie Sammlung

een remiftben ©rongeti, (Merätben unb Sdjmudgcgen-

ftänben bar, jum weitaus größten Xbtil bem iperrn

Jpngo @artbe in Äöln gehörig. Unter mehr benn 50

Statuetten unb Üicliefs ftnb oen gang befonberem

3ntereffe ein geflügelter ÜÄerlur, ein AntinouS, ein

lämpfenber Gllabiator, bie ifopfbebeefung einer ©farmor;

ftatue in HebenSgröße
,

eine vergottete ©ronjebüfte beb

3uppiter Ammen, ein ovales ©ronge;SDIebailIon ber

©finerva, ein runbes Silbcr=9ielief mit bem ÜBebufem

baupte, eine $>anobate in gorm eine« SBibbcrlopfcS,

fowie ein griedufebe« unb elf rfmifdie Äai[er--3Jiebai[lenb

in ©ronje ober Selb. Xetn ftäbtifeben fWufeum ber

ÖefeUfebaft für nüplicbc gerftbungen in Xrier gehört

ein überaus ebel bebanbelter fitenter ÜNerfur unb eine

getriebene Silberbüfte gum Auffteden auf eine Irag=

ftange, bem gürfteit eon 9feuwieb 311x1 getriebene Silber;

9feliefS, taS eine ein ifobortengcicbcn mit plaftifd) cor;

tretenber 3mperatorengeftalt beit überujunbenen geint gu

güjjen, baS untere ÜÄcrfur, gortuna unb Diarb bar»

ftellenb. Unter ben JBaffen unb GRrätben nimmt ein

römifdjer $elm beb festeren ©cfigerb ben ©ronge unb

Gifen, eilt ©lcn.gebccbrr beb fDiujeumS vaterlänbifd)cv

AltertbumSfreunbe in ©enn mit einer wunteibaren

9feliefbarfieUung beb jut 9fbCJ Silvia berniePerfcbweben»

ben ©Jars unb feineb Sumpfes gegen ben IperhilcS, 311;

gleidi mit einer äbnlidi bcbantelten Silberpatera beb

£verrn ISbarwt in ©arid ben erften gfang ein. Als

HBunbermerfe ber Xedjnil treten gur Seite: ein grngment

römiftber Xaufd)irarbcil in ©ronje mit Gleit- unb

Silberornamentatien beb ©rofeffors aub’m ädert b in

©enn, eine fecbSedige, unten feniftb aublanfenbe emaillirtr

Ampel ber <Wartl)e
r

f<©en Sammlung, fowie fünf CElfen;

beinreliefb eineb remiftben SfäftcbenS beb ©ereinb een

AltertbuntSfreunten im 9fbeinlanbe „u ©enn. lieber

50 römiftbe SKingc in Driginalfaffungen unb mehr alb

150 römiftbe Glemmen unb Ganteen in mittelalterlnhet

eher meberner SWontirung bilben mit einer faft eben

fo gasreichen Auswahl een gibeln in jeber ÜHetaQart unt

Crnamentation bas G'rob bet remiftben Stbmudgegcn

ftänbe, in bem emaillirte, niellirte, mit Steinen intruftine

Agraffen, Cbrgebäitge, Schnallen, vor Allem aber ber

Glrabfunb von äBalbalgebbeim beb ©enner 2Bufeume

von AltertbumSfreunben, beflebent in einer größeren

unb vier Heineren gelbenen an ben Auslaufen ebel »et

gierten Jpalet unb Jlrmfpangen ben SJfittelpunft , be=

giebungbtveife ben Uebergangbpunft gu einer Üieibe frän

liftber Sdimudgegenflänbe von b>n unb ivieter reitberer,

aber audt roherer Arbeit tarfldlen. ädir leimen tiefe

erfte Abtbeilung mdit verlaffen, eljnc noch befonberb her-’

vergubeben, tag ftc neben ben SBerlen antiler Shinft audi

eine ©lenge Heiner Glerätbe teb Xagebbebatfb, leie ;. ©.

filberne l'Bffel, fWeffcr unb ©abelgriffc, Scblüffel, ©or>

bängcftblößdien, SRetaQfpiegel, eine Stbreibfeter tn

©renge mit lupferncr Scheite, ein tbirurgifdfes ©eflcd,

ein Salbböscben in ßlfenbein mit berAufftbnft ©etelliu«,

iveltbc einen bötbft intereffanten ©lid in bab bäubltbhe

Heben ber gtömer gereäbren, gur Ülnfdiauung bringt.

Xie felgenbe II. Abtbeilung ber tejrtilen Arbeiter

roitb faft aubfdjlteffüd) burtb bie lojlbare Sammlung alter

Wetvebe unb Stidereien teb $errn Xemvilarb Stbnütger

gu iföln repräfentirt. ©eginnenb mit ben römiftb-'

perfifdten unb faffanibifdptn ©urpurgemeben beb 6. unr

7. 3abrbunbertb, geigt biefelbe in 757 fDfuftem uni

RudjengcUMnbern bie gange Gnlmidelungbgeftbitbte ber

Seibengeivebe, wie fte vom Orient nad) Spanien unt

Sicilien unb von ben gabrilationSflätten Siib- unt

Dforbitalienb im t4. 3abrbunbert nach Xeutftblant,

namentlich aber nach glanbem unb gvanlreid) fitp »er;

folgen läßt; ferner bie Stabien ber Sammet» unb ©er»

temvirlcrei fowie ben gertgang ber @elb=, Seiben» unt

Heincnftiderci bis gum AuSgange tes 16. 3abrbunberte

'Beben tiefer cbenfe reichhaltigen wie inflruhiv geort»

neten Sammlung lommen noch in ©etrad)t von lirtb-

lidien ©ewänbern: bie Gafel be« b- ©erubarb, t 1153,

in ber älteren Gllodenferm aus einem leftbaren bpgan-

tiniftben Seibenfloffc von golbgelbet garbe mit einer

Ablerntuftevung aus ber Abteilirtbe gu ©ranweiler, ein

ÜBejjgemanb von geftbnittenem Glenuefet Sammet mit

reichen figürlichen Stidereien in ölatt» unb ©ilberftich

aus ber 3nnung ber Rölnifcben ©ilbflider von St.

Golumba in iföln, ein ähnliches äfteßgewanb mit Xum
ccüa aus bem Xome gu Xanten, in ber virtnofen Aus»

fübrung feiner golbgcwirlten Stabe nur mit ber ©ui»
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gunbiftpm SapeQc kr ÜBiencr ©djaplantuicr vergleichbar,

von inteveffantcn Slrbeitcn weltlitger Seftimtnung: jwei

Stabtbanner kr Stak Köln au« km 14. uttb 15.

Oaprpunkrt mit »irr SReter langem äBimpel in gc=

mitfierter ©eik; auf kfm oberen rotgen gelbe bic brei

golkntn Äronen, int unteren weifjen tn einer gotpiftpen

SilbekDrnanientation verftgiebene fleinf 3Pappcn in

nmten gelbem ytigenb, ferner eine ©eibenftidevei auf

ttinwanb mit ja^lreidjcn figiirlidien unb ornamentalen

Darftellungen, bic auf fünf porijonlalen Streifen krart

ocrlgeilt ftnb, bajj kr obere unb untere Streifen bie

©orbüren bileen unb ein ,'pankutb in l'einwanbftidcrci

mit figürlitgett DavftcUuugcn in uier aSappcnmcbaillon«,

tvelcgc« ki ber Rrönung ftarl'S V. von beut SSrb=

fämuicrcr Wrafcn (Stiel griebritg oon Rodern getragen

merken, kik« au« ber Sammlung be« gürflen oon

Hopenjolicm. Den Stglufj ber Abteilung mögen eine

Steife perrlitger Woklin« abgeben, oon benen brei mit

Darjlellungen au« ber Befreiung 3ernfalcm4 ben We-

brükrn Callenberg ju Sein, oier mit (Reilcrfcgladnen

ccm Herrn ßparoet in Pari«, jmei mit lanbloirtpfcbaft-

Ittben ©eftpäftigungen in kr ÜRanier be« Vuca« van

Veikn unb oier mit reichen SBappenbarfteKungcn ben

Herren Webrübern ©ourgeoi« in ftöln gehören.

Der III. übtpeilung kt beloratioen SRalevei pal

ocrtug«meifc bie Kölner Dombibliotpef bureg Ueberlaffung

cer feltcnflcn unb foflbarften miniirten Pergauientcobice«

au« kn burtp ben grieben«oertrag oem 3. Scpt. 1 Mit;

ipr mieber lugefiipvten fjaubftbri jten unb 3noematien=

ftiiden be« Wrofjbcrjoglicg Darrnftäbtiftgcti SRufcum«

unb ürtgioc« kn mäegtigfien Sorftgub geleifiet. ©e=

ginnenb mit einem 'fkigamentcetrj in gr. gol.: Collectio

cunonum au« bem 7. 3aprpunkrt mit veitg cers

[djlungenen altiviftgen 3nitialen unb (Sinfaffung«berten,

toelcpe burtp bie oerroideltften Dpier= unb ©anbvet=

ftpliugungcn belebt merben, finbet füg in einer Slti«wagl

ber pracgtvoUftcn SRanuffripte bie (Sntmidelung ber

3Riniaturmalerci in ipren tgaraftrrifiifcgen ©tabien oott

ber leicgt gejeitgneten ppantafieoollen Ornamcntif ber

Stpulc oon St. Wallen unb ber farbenpräebtigen (fünft

weife farolingiftper SRanuffripte in ipren mit Wölb unb

Silber auf purpurgeförbtem 'Pergamente au«gefüprten

Dopten bi* ju ben legten Sueläufen ber tRenaiffance,

jenen natnraliftifcgen ©lumenborbirungen mit 3nfetten=

ftaffage, burtp 10 3aprpunberte eertreten. Sei ein=

leinen biefer ßobice« entfpretpen autp bic ßinbänk ber

(oflbaren innern üubfiattung. So teigt eine km Äölnet

'Diufcum gepöriger (Soangcliencokp be« 0. Oaprpnnbert«

mit angcljätpjijipen 3nitialen auf bem ISinbanbkdel

inmitten eine« giligratioierpajfe« ben fegnenben Jpcilanb

in eergolbetem Äupjer getrieben unb in kn ^toirfcln

bie infrufttrten (Soangeliftenfpmbole, umgeben von einer

emaiUirten ©orte; kr Dedel eine« au* kr übtet (Soroep

ftammenben (Soangeliariunt« au« knt ©efige be«

Oberflen von granftnberg in 2Rünfter ein miniirte«

ßgviftu«=2RebaiÜon mit kn lSvange(ifien=3lttribiitcn,

eingelaffen in eine cmaillirte ©erbüre mit infruftirten,

gcmjncngeftpmüdtcn äwiftpenfägcn. Da« Chartnlariuui

l’rumiense bet Driever ©tabtbiblietpcf ift in vergolktcn

'IReffingplatten gebunkn, meltpc potp tparalteriflifdic

IRietlen be« XII. 3aprpunbert« jieren.

Die fpaterc 2Rinialumtalcrei ift burtp bie änfjerft

minutiöfen Äonterfeie eine« üugäbuvgcr ©ürgeruieiftev«

unb feiner Wentaplin in ganzer giguv ;3afob Selige

mann, ftöln), in vier grefjern Rompofitionen mit alle»

goriftpen giguren (Wraf C. v. gürfienberg), vorjug«-

weifc akr burtp meprere anmutpige grauenporträt« oon

ßpann, ©erfien, tu SDfont unb üuguftin vertreten, unter

benen ein Sruftbilb kr SRabame Dattien oon bem leb--

teren al« ledplatte einer Dabatiore auj pötpfle fünjl*

leriftpc ©oDenbttng ünfprutg pat (grpr. 31. v. Cppen=

peint). T.

fiorrrfponürni.

* S oin, im guni 1876.

(Sin Senfation«bilb matpt feit fturjem ganj 9fom

oott ftd> rekn; ma« itp 3pncn caoon ftpreiben will,

fei nitpt al« ein ©ofaunenftojj angefepett, fottbent al«

ttüprpeit6getreucr Scritgt über einen tvirflitpen, großen

(Srfolg, ben ein junger ©ole errungen pat. IRatpbent

man bie liek äRittelmägigfeit perpicb fall befomnten

pat, wirb man retpt vom Wntttb be« bergen« frop,

wenn enblitp einmal wiebev etwa* (Sdite« unb Wroge«

entfiept, ein SBerf, toeltpe« ber Sunft unferet Dagc ba»

Stpidfal erfparen pelfen wirb, baf; fte natp kn geift=

lofen, afabemiftpen Scpablonen bcurtpeilt werk, beten

Wröge mit bem 'Dieter meßbar ift! Der junge JReifter,

oon bem itp fpretpen will, ift $enri Scmierabjfi,

1843 in Rparlow geboren, ein ifögling kr 'Peters-

burger 3llabemic. (Sr matpte fttp an krfclbcn burtp

einen RompofitionSeptlu«, in Sepia auSgcfüpvt, jueift

bemertlitp unb gewann fpätcv bett großen StipenbiaU

'Prei«. 9iatp einjäprigem ©erweilen in 'IRündicn, wo=

felbft er ein Heinere« ©ilb ntaltc, ging er natp tftem

9fatp ©ollenbung feiner von kr SBiener ffleltau«fiellung

per belannten „Sttnbcrin" unternapm ber jnnge Rünftler

ein großartige« SBcrt, welipc« nun ooücnbet ift unb

3font in ©cwegutig fegt.

Der Wegcnftanb be« (olojfalen ©ilbc« ift ba« in

neuerer 3E't 'Jon oerftpiebenen SlReiftern kpanbclte

Dpema : 9tevo.— SBäprenb ©ilotp ipn über cic Drümntcv

tKom« ftpreiten lägt, fiaulbacp ipn ;um ÜRittelpunft

eine« ©actpanal« matpt unb beibe bie (Spriftenvcrfolgung

weniger ftparf betonen, wäplte Scntierabjli gerate kn
Sonflih jwiftpen bem entarteten SRömcrtgunt unb bem auf*

lebenben ßpriftentpum jum Hauptmotive be« ©ilbe«.
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„®ie gadeln be« C^rtfttmljuuie" ift alfo fei

Titel MS ©eniälbe« — eine Gliriflenwbrtnnung unter

'Jierc btt ©egenftanb.

®ie Scene fpielt in Mn neueröffneten ©arten

9fero'« auf Mn uatilanifdjen flöhen. Vor ber (Sftvibe

be« pratbtoollcn 'Jierenifctjen IJalafte« finb an eine lange

Reihe blumenumrounbenci' 'f'flödc (iljriften angebunben

mit ber gebräuchlichen 3nfdjrifttafel M« Verbrecher«:

„Christianus incendialor. Urbis gonerisejue humani

hostis“. Sie finb in Streb eingewidelt, mit 'fSccb bt=

ftritben, ju gadeln bergeridjtet, tceld)e „bte gmftcvnig

erleuchteten, bie ginfternig, bie fte nidjt fab!" — wie

eine 3nfdjrift be« Rahmen« cititt. — lieber etc flalaft-

treppen berunter fentnu ber ganje Reronifd)C £>of,

jene« oerlotterte ©emengfel ben Senateren, benen »on

ben alten Tugenben Rom« nur ber ftciftbe ©lei<bmutb

blieb, tera lebt in’8 ©efubt ju (eben, §iflrionen, beren

Srfter berÄaifer felbft ift, Sitfttirnen unb ©labialeren, bie

eine flarifatur geworben finb beb alten RömcrhclMnthum«.

— 3n einer febr geiftreitb relenftruirten golbenen Sectica

werben Rero unb tyjppäa ben SDioljren getragen, erfterer

an golbener Sette feinen gejähmten Tiger ftibrenb, recht«

neben ibm ein StaaWwürbenträger, bie Seier bes Sfaifer«

in ber $anb.

Rero ift auf ber ßftrabe angefemtnen, ber 5ere=

meniemeifter giebt mit bem rotljen lud) bas Reichen, bie

Stbergen llettevn mit ben brennenben gadeln ju ihren

Opfern botan, ber nadjfte Augenblid unb ba8 filrcbter-

litbe i'id)t brenneuber fDlenfdjeuglieber wirb biefc ©e=

feUftbaft beleudjten, bie, angefidit« eine« fo fd)tedlid)en

SreigniffeS, plauternb, fcherjenb, bebattirenb, fpielenb,

trinlenb fid) bewegt, al« wäre e8 ein ganj gewöbnlid)e«

ffeuerwerl, weld)e8 ba angebrannt werben foü, — ber

fd)tedlid)c ilnblid wtrb fte jwar alle aufftbeuthen unb

ipre Vlide nad) ben armen Opfern einer erhabenen

3bee lenfen, bie §erjen biefer jRenfdjen werben aber

(alt bleiben wie Stein.

®er Äünftler bat natiirlid) ben furchtbaren, mamug-

faltig fpannenben Augenblid »er ber ftatafirepbc ge-

wählt unb ift bannt einer wichtigen äfibetifd)en gorbetung

gerecht geworben. Abgefeljen »on anberen Sportteilen

bleibt bem Vefcpaun bie Hoffnung unbenommen, bag

bedj wenigften« einige »on ber 'Menge men(dilid) fühlen

werben beim Seihen ber armen Opfer; eS ift alfo bie

eine ftlippe glfldlid) umfdiifft, bie ©eröme'8 ©labiatoren

ju einem fo unangenehmen Silbe macht, bei all feiner

Schönheit, ba AQe« ohne Ausnahme auf bemfelbcn Veflie,

unb lein »erföbnenber Moment milbern» eingeführt

ift. — Stmierabjfi unterftüpt tiefe Ausficpi auf eine

Ausgleichung her grauenerregenten ©efüble burch bie

»orberfte ©ruppe, welche un« in bas Vitb einfttbrt.

ß« ift eine griecbifche Sängerin, bie ahnungSrolt bie

äwfunft ju fdtauen fdjeint, wabrenb ber Jhtabe neben

ihr eoU ©rauen unb Gntfepen bie fchredlichen Vor-

bereitungen betrachtet.

Von een CSbviften ftnb nur jwei Figuren befoneer«

d)arafteriftrt, ein ebrwiirbiger ©reis, befjen Vatriartpew

(opf, au« Mr [diredlid)en Umhüllung t)ertcr f thJurnc .

fd)on »on ber tobbringenMn gadel beleuchtet ift unb eine

junge ßbnftin,, bie im fd)rcdlicben Augenblid Troft unb

Stärfc fudit unb finbet in Cent Anblcd ber Ruhe unc

Raffung be« ©reife«. — 3n bem ©labiator an Mr

entgegengefehten Seite be« Vitbe« bürfen wir wobt

einen Renbefehrten crbliden, ohne etwa« in ba« Veto

hinein ju inlcrpretiren. Ungefucht finb tergleicben

geiftretche ßontrapofttionen unb Anfptelungen mehrere

in bem Vilbe ju finben, ohne tag Carum ber Vorwurf

laut werben lönnte, es feien biefer Vrjüge in »iele. —
ßrwäbnen will ich j. V. bie Roma triumphans, welche,

bie Ard)iteftur frönenb, ben eigentlichen Triumphatoren,

wcld)e im Augenblid Mn Tob erleiben, entgegengefept

ift; am 'fliebeftal eilte« Retonifcben Soloffe« ein £)o<R

relief, welche« 'Jteto al« triumphitenben Sänger bar.

fteUt jc.
—

Ungemein reich loncponirt, erfdjemt ba« Vilb Durch

fein »ollentete« ©leichgewicht ber ©ruppen unb gatben

Doch nidjt überreich; burdjweg originell unb »on febet

3mitation frei, ift e8 gang ungewöhnlich folibe in

Zeichnung unb Vetjanblung. ©anj au8 einem ©ug
unb au« bem Jperjen gemalt, fo „intim", wie nur irgenb

ba« Sert eine« fpeeied „3ntimen", ift e« babei ftrrage

unb gewiffenhaft Durchgeführt, ftifd) mit »oder 3ugent=

traft gemalt unb reif jugleid), fo bag e« ted mit ben

heften Serien be« 3ahrhunbert« wetteifern fann. —
®a« Vilb bleibt ben Sommer über in Rom, um ge-

hörig au«jutrcdnen unb lommt bann ;unäd)ft nad) Viten,

wenn fid) bafelbft Unternehmer finben, bie ben Iran«povt

unb bie Au«flellung«foftcn wagen wollen, bann geht e«

tn bte AIabemie=Au«jlelIung nach St. Vetertburg unb

übet’« 3al)t wirb e« im „Salon" bebfitiren. —
Ipalteu wir Runbftpau iibtr Dasjenige, wa« lebten

Sinter in Rom gelciftet würbe auf bem ©ebiete bet

Malerei, fo giebt un« bie AuSftcQung bei ber Verta

bei Vopolo ein fehr trifte« Vilb Mr htefigen fiunflthättgr

feit. Semierabjti ragt über feine fDlitftrebcnben gerabe

in bem Verhättnig h<nau«> wie ba« gormat feine«

Vitbe« über bie tleincn Satoubilbdjen, bie uncerbroffen

weiter fabricirt werben, nun aber Mnn bod) audj bem

‘ßublifunt ju siel ftnb. Tiefer Sinter war eine „ca-

tivissima stagioup“ für unfere htefigen gabritmaler;

bie unterfipieblidjen Stubenmäbthen unb 3°Pf®amen

ttetbtn nun in Mn Atelier» unoerbroffen ihr profaifd)ee

Tagewerl, tein „Amateur" Ipat fic entführt. — Sehr

en vogue waren biefen Sinter „Vompejaniftbe Stlber",

bie abrr auth nicht recht jur ©cltung lornmen fennten,

ba ber gürft biefe» ©eure« in 'Rom weilt — Alma
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, ber fie Alle, AUc in tcn Sdjatten fteUt.

3u nennen wäre Sciutti unb aUcnfafl« Vompiani,
meid)’ teuerer ben AfabcmiSntu« abgefttywoten unt fidj

gang mobernifirt fjat.

Sie Au8flcßung«angelcgcntyeit, von ber id) 3tynctt

im »origen 3atyre fttyrtcb, ift noch nittyt erlebigl, bod)

füll autty bet neue Untertittytätninifler Bern 'fitojclt günflig

fein. Stile Sünftlev Otalien« haben beigeflimmt, mit

Ausnahme bet (Florentiner, bic alfo nidtt nut in Gifen

batynangelegcntyeiten Sirdjttyuriitpclitit treiben, -- Otyne

Zweifel würbe eine große, tpütbige Au«fteßung 3ta(ientS

Sunft nut tyeben unb fötbetn; bajj bie« aber ttöiljig

ift, letyrte Deutlicher a(« je bie biebjätyrige ffunftttyätigteit

IRom«. — SSenn man Ben Vebeutenbem übet nnt

3ntercffantem fpridjt, fo mup man Bon grembem teben.

3u i’etyterem (Stylen toir audt bie bteäjätynge Heine

Aubfteüung bet ftanjöftfttyen Alabemic. Sie Antyitelten,

Virbtyauer unb Supferflettyer traten biebmat jwar ganj

ungetüütynlid; fttytradi, Dafür tyatten trit eine intereffanterc

UüaleraiibfteLlung al« im Botigen 3atyre.

SWorct’d SDJebea ifl troty manttyem Unreifen ein

työttyft talentboße« Silb. SKebca, Ben ityren beiben

Ämtern geliebfofl, finnt auf beten leb. G« ijl eine

tratyte tigerin, biefe« toleffale blauäugige SBeib, unb

eie Analogie wirb nodj auffatlenber bunty ba« (apen-

artige Anfttymiegen bet Ämter. Sie obligaten „Alte"

finb Botjflglitty gemalt, ebenfo alles Slebenfattylittye.

Soutouje Wüßte mit einet jur SaljfSule gc=

worbenen grau Botty’« feine 'Dfciflerfdjafl in bet Zeichnung

beutlunben. G« gelang itym jwar, unb ju fiberjeugen,

baß et siel tann, botty ifl bie« ftolettiten mit Vcrlürjungen

ju auffaßenb, um giinftig ju toirfen. Sa« Silb ift

enlfttyiebeu SBlorot« ÜRebea nattyjufepen.

Serie« flelltc eine große trefflittye Kopie be« tyetl.

iMeorg Bon Gatpaccio au« bet Scuola bei Salutati in

Venetig aub.

Sa itty getabe Bon biefer Sd)ülerau«fleflung fptettye,

möttytc id) einen ffunft berütyten, nttlttycr Bon Bielen

Ulättyflbettyeiligten oft befptoetyen wirb, aber feiten ober nie

ju „maftgebenben" Etyren bringt, c« ifl ba« bie gtage,

toarum Cefterreidt nietyt ebenfaQ« eine Äfatemie in

Sfom tyaben (ann. Seutfttylanb tyat ba« Seifpiel granfteitty«

nattygeatymt unb baut im Ißalajjo ßaffarefli bie An=

fange ju einet (iinftigen Alabemic. Unb Eeflerreitty?

3m Valajjo bi Venejia tyaben jtoat mehrere ÄUnftler

unb bie Stipen Diäten ber SBiener Äfa*mie Atelier« jur

Verfügung. Sie Herren oon bet @efanbtfdjaft ftnb witf--

tid) fetyr licben«würoig unb freunblidj; fo tyat futy junt

Veifpiel Varon $übnet jun. burtty fein fttyöne« Ve-

netymen gegen ben fletbcnbfranfen Vilttyauer HHatyan

ben Sani fämmtlittyer Kollegen be« Annen Bfrbient;

botty tagt e« fidt mdjt läugnen, Dag bi« ganje 3nftttu=

tion bet „Diömetpteife" Böllig illufocijd) ifl, trenn ba«

.fjierfcin bet jungen ÄünfUer ficty uittyt anbet« geftaltet.

Grringt ein ber Alabemic in SBicn ba«

IReifeflipenbiuni, fo ift et ttotty leincbtreg« an bem 'tyuttlt

angclangt, um eine metytjätyrige, faft oöfligeVereinfamung

ertragen ju tonnen; e« ift nicht ju läugnen, bafj tyie

unb ba ein junget 3Rann futy bnntyatbeitet; bod) (Önnte

man, trenn e« auf'« Dlamennennen antäme, jebem, bem

ber SBurf gelungen, jtoei entgcgenfetycu, bie in ber

Verbannung be« „Ityutme«" ttyeil« jurüdgegangen, meifl

aber fletyen geblieben finb. — Ser Ityurm, in bem bie

öfterreictyifctycn Äitnfller tyaufen, ift ein Stfld Bon bem

mittelalterlichen VefefiigungSityurnt teä'Balajjo biVenejia;

biefer ift ju Atelier« für bie jungen 3RaIer eingerichtet.

3d) fpvatty ron „Verbannung". Siefer Utyurrn ift

näntlid) etwa 7 Stod tyotty, unb e« getyort ein großer

Gnlfttyluty baju, bie ftletterpartie hinauf ju ben Atelier«,

bie tm rierten Stod beginnen, ju untemetymen; nur

feiten cntfctyliefjen ficty beffere äWalev, tiefe« Opfer ju

bringen, felbft toenn fte ein junge« latent bort oben

interefftrt. 9iein auf ficty angetoiefen, tyorften bie Armen

bort oben unb ben Arbeiten ber Veflen merft inan bie«

bebenllid) an. — G« trSre ein Veictytc«, ben Uralt, in

toclitycm ba« frütyerc Ganooa'fttye Atelier ftety befinbet,

ju Atelier« tyerjuriityten; bafelbfl hätten 10— 12 fdjönc

diäume für SDialer unb Vilbtyauer 'fllaty, tsStyrenb bic

Sienerfityaft füglich ttn Xtyurni unterjubringen märe,

ba fie bod) ben Sag über befctyäftigt ifl, unb ityre Sctylaf-

flätten in jenen luftigen Dtäumen getoig fetyr gefunb

untergebraityt Wären.

G« liege futy biefe 3bec mit fetyr wenig ffftyantafie

unb nur etwa« gutem ffiiHen wotyl au«fütyren unb

mit wenigen Sofien ba« SBefentliitye lopiren, welctye«

an ber franjöfifctyen Alabemic al« bewätyrt befunben

würbe. Gin Atelier j. V. (önnte jum Ältftubium tyer=

gerichtet werben, ju wclttyem bic Zöglinge Berpfl ictytet

werben feilten, faß« bic IRonteneife baju beflimmt ift,

ernfte Stubien ju förbern unb nicht ben 3wed tyat,

Seminariftenmaler ju crjietyen. Gine Setneftralau«-

fteßung würbe gewif; fetyr anregenb wirten, unb itty

glaube, Eefterreitty ginge baran aud) noity nietyt finanziell

ju @runbe, wenn jur Aufmunterung bic heften Arbeiten,

für welttye lebenbgrofje Alte oerlangt werben (önnten,

Bon Staatswegen angetauft würben. Senn bie 'Jjlobeß--

gelberfrage aucty nidtt fo fplenbib betyanbell wirb, wie

an ber franjöfifbtyen Alabemic, fo (önnte in tiefer §in=

ficht botty Grlledlittye« gcfttyetyen, otyne ben Staat ju arg

ju belaßen.

G« ifl natürlich, baft eine folttyergeflalt freirtc

öflcrreittyifttye Alabemic in dient einer Oberleitung be-

barf. Siefe Sireltorfleße foß leine Sinecure werben,

fontern ein Amt, ba« man einem ber befielt Sfinftlev

anoertrauen faßte.
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4)eoor id; fdtliejje, nod; ein djaraftcriftifdfc« 2)ci=

fpicl, welches Cie oben befprothene jdtiefe Stellung Cer

jungen öpevrei cfjifd>eit Sünftler in 9fom iBuftriren fann.

{err 21. { n n a i « au« SBien, ein Sdiülcr ffrof.

ifcucrbad)’« , fccfanC fief; nad) feiner Anhnift in SRem

in Cer Vage atter jungen i'flerteidiijdjen Äünftlcr. 3n’«

'D?cer Cer fimiflfd)ä|}c geworfen, ebne Steuermann, obue

Aufgabe, ebne fflan, — auf Ce« Sturme« {üben im

ISalajpj Ci 2'euejia rerbannt, lugte audt er cott Ca in’«

Vanc, Cie Xrajan«fäu(e tief unter fidi finnig hetradjlenC.

(Wliirflidicr al« AttCcre, fanC et au« Cent Xahinhrüten

unC Äunftbummcln einen Streiter in Cer ferfett Ce«

th'ellor« Cer Anima, welcher fid) int lebten Stod be«

fogenannten K'ljmifdieti {laufe« eine SBobnung unC

»apclle einrid)tete. — Ipijnai« erstell Cen Antrag, Ciefe

Jfapctle ul fresco auBjuntalen. STCitjel;! nur taufenC

jtauc« für Cie gan$e Arbeit al« {onorar in Aiwfidjt

geftellt untrCen, ergriff Cer junge Äünfilct begierig cic

(Wclcgetibcit, überhaupt etwa« ;u tpun unC ging an’«

2BerI.

2)1 tt febr i'ielent ©eftbtd unc riditigem (<Acfü^l wurCe

cev iH’aurn ardiitfftomfd) eiltgctbeilt unc Cer obere Theil

Cer {auptmanc gemalt. Xu e« Cie erfle ivreeco-Arbeit

ec« jungen 2Kanne« mar unc fein ratbenCer, erfahrener

Sffinfllet ihm ;ut Seite ftanC, fo mujitc anfang« rein

efperimentirt werten. 'Jladi Cent Auftrcefnen gab e«

unjäbligc Jlcde unc, flatt eine« blauen, ciucn retljen

{tiutmel. ©rage Xefpcratioit Ce« Seflcder«! VuCocico

Seih würbe betbeigerufen; tiefer beruhigte Ccnn aud)

Cen löcjleBcr, gratulirte ibm, ein fe fdtene« unc feltene«

latent für feine Aapellc gewonnen ju haben, unb rtetb

ihm, cen jungen 2)fann nur gewähren ju taffen. —
ISlwa« corfidjtiger geworben, ging Cicfem Cic Arbeit

balc ohne' {inCerniffe ton Statten, unc untängfl lomite

{pnaiS Cic Arbeit Cent Skfteflcr übergeben ;u Ceffen

nun töüigcr ^uftieCenbeit.

Xic {auptwanc tbeiltc {pnai« cer {lobe natb in

jwei I heile, für ben oberen eine ÜBaConna mit 2'uttcn

lomponirenC, Cen unteren breifad) theilenc. 3n tiefen

dtaum malte er nad) Art alter Xriptpdja int SCWittel-

felc einen {eiligen, id) glaube, St. Üßengel
,

in Cen

SeitenfelCern ebcnfall« {eilige, ton benen einer ben

lonator Cem {auptheiligen empfiehlt. Tic Jfompofition

fotvohl al« Cie 3ctc*>mcng Cer unteren Crei Theile ift

fehr ftiltoQ unb mit großem Talent auBgefübrt. Tic

iDfabctina unb überhaupt Cie gan;c obere jfompofition

will Cagegen nidjt retbt ;u Cem im (Weifte Cer jarteften

tfrübrcuaiffancc gehaltenen unteren {aupttheil paffen,

ca in ipt batorfc Slcmimfcenjcn ;ur (Weitung (ommen,

cic in cer {auptlompofition cöflig überwuncen ftnC.

2Ba« an Cer Arbeit Ce« jungen {pnai« Tiidttige«

unt (Wüte« ijf, lann er al« ganj eigene« SktCicnft an»

feljcn, wa« caran ju tabeln ift, in ftompofition unc
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Tedinil, fällt uid)t ihm jur Vaft, foncetn Cent unglüd-

li*en Umftanbe, tag cic ^ufiänbe, unter weldien unfere

jungen Stipentiaten in 9iom arbeiten, ganj unb gar

Cer ridjtigen unc erfprieglichen Crganifation entbehren.

(Mott beffev
-

«! t)r. JSCor.

fitiiillltlerolur.

* 'i'ou 3 dmna fr « hitttrrlafTcjicm 3<t)lui;banf if: fo«

eben bie erfte , berausgegebeit oon SB. £üb(c,
unter Slfitroirfuug oon ft. Cifenntann bei Stubbeus in

1

Xüffelborf erftyienen. Xiefclbc enthalt aufeer einigen Hapi

teln allgemeinen ^nlialto, welche alö trinleitung in bie

,
moberue Hunft bienen, eine meifterhafte XSarfteliung ber

ilanbrifrfjen 3Ralerfd)uIe bid jumSdjlufc bcs 15.^,abrbujii>ert‘>.

SBir (ommen auf biefelbc juriid. Äemcrft fei ^ier nod), baf;

biefer Staub ebenfo für bie Skftber ber 1. wie für bie ber

2. Auflage ben 0<t>lufe bes ÜBerfci bilbet.

fimiölfanitl.

Xie SWündjencr 21u#ftcüung hat bereit« ihre Literatur.

Son t5- 9tcgnet ift bei £c([mann unb SJen^el in 3Bicn

ein „Aüljrer" burdj bie ^uoftcUung erfd>icncn, ber feine guten

2)icnftc tbuit nürb, nameittlicb fo lange ber offizielle Hatalog

nidjt fertig oorliegt. I'er 2 Auflage bc« JMegnet'fdjen

lein« möchten mir ein ’Verfonalrcgiftcr rounfeben. — 3 iS.

Cbcrn etter fünbigt foeben eine ^lublilation an, toeldjc

,

ehoa 100 ber beröorragenbftcn 3tuofteUuugoobie(te aller

j

irpotben unb 0tile i» tfid)tbnuf mit crlauternbein lest dou

J5. (S. o. ’öerlcpfd) enthalten foU. (iö werben 10 monau
lidje Viefenmgcn, jebe ju 12 Siarf, in 2lu&ficf;t gcfteUt.

tiuullijlffd]id|llt(i)C8.

Ausgrabungen in Athen unb lanagra. AJäbrenb tn

I

Cltnnpia 3ommeriericn finb, werben in Athen bie glüdlidbftcn

I Ausgrabungen oorgenontmen unb Crrfolge erhielt, wie ft« bei

|

Artbäologifchen ÖefeUfthaft bafelbft lange niebt gelungen finb.

I Tic Aufirdumungber füblidjen Abhänge' ber Afropoli* ift enb

lid) mit Gncrgie in Aitgriff genommen worben, unb hier bat

1 matt nun erftlich eine Aeihc oon ^enlmälern gefunben, irelifre

oon ber Afropolis herabgeftürjt fmb. Xnju gehört bic

wichtige UtertTago Urfunbe jwifdjen Athen unb ^SOalfio ,
ein

2ctiriftbenfmttl erften 'Jtaugee, oon bern fdjon btc Aebe gr-

wefen ift, bann eine jrocite Öunbeö-Urfunbe, auf eine Aet

binbung Athens mit Arfabicn, Crli« unb 'f.thUuo bcmglidi.

ferner ein Aolfobcfchlnft« ber fich auf Aeapolis in Xbracien

bezieht, unb anbere X’cfretc oon Athen. 3Äan hat aud) nad

.v«inwegrAumuiig be« verabgeftürjten an Ort unb Stelle bt<

(Mrunbrnauern uonveiligthümem ju finben begonnen, nament

(id) bie oom .S>eiligti)um beö Afllepios, unweit weftlid) oon

bem burd) Strad auSgegrabcncn Jbeater. At'an Ijat nubt

nur bie Wrunbmaucrn gefunben, fonbern auch c t.n c ft««1}
4

An.tahl oon Sfulpturen, namentlich Aotiofieine mit Aclieis

unb ^nfchriften, bie ftd) auf ben ,\?cilgott nebft \mgieia unt

'JJlachaou bcjiel)eu Audi eine süau^nidjrift ift gefunben au«

bem ^ahre bes liofles (2S7 Chr.)
;

®ie ^ortfebuni;

biefer Ausgrabung oerfpridit nod) mannigfache Ausbeute für

Munft unb' Xopographie. — ^n Xanagra finbet man |e|:

I
Xcrrafoiten beo altertbümlichften 3tilö, weiblidte ^bolc mit

einem AlobiuS auf bem .Hopfe, fchwarj unb rotb bemalt auf

gelbem ©runbe. (Äöln. 3*9 ^

ptrfmtolnndjridftfii.

•Proffffor 'ftnfÄni rtturtbn* hat lur sjerftclliiiia feiner

t'tefimMielt oon Cer ojicrn-idiiittjcn Stegierung einen tangerer.

Urlaub erhalten, nod) Ceflen dtbtauf Cer Hftnflter feine

IMtigteit an Cer AJienet AtaCemie »ieCcr nufuinebmcn

gebenft

Sammln ugrn mtb AneßfUnugrit.

0. B. Au« bem Wiener Äünftlerhaufe. Xafi bie ^forten

bcs Hünftlerhaufeö in ber 3«tt ber fauren Öurfen nicht g
4s
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fdjloffen werben, bis bie crften fcanbfdjafter mit ihren0 fijjcn-

büchem von ber Stubienreife heimfehrcit, mag wolfl ber

Stüdfubt auf bie ^temben entfpringen, benen man (Belegen

beit geben wiU, bie anmuthtgen StAumc beö fdjöncn (Bcbäubcö
Tennen ju lernen; bic fomtuetließen AuöfteUungen felbft finb

in ber Siegel, unb auch bieömal, nicht oiel meßr bettn ein

SBorroanb. AIS $auptftüd ber 3uli ^(uöftellung wirb baö
im (fiaenftbume ber „Berbinbung für btftorifthe Kunft" be

finblicßc Bilb oon (B. Spaugenberg in Berlin: „vutßer’S

(Jinjug in Wormö" angefünbigt, um beffen Bejiß id> ben
genannten Setein nidjt beneibc. Wit bem beften Sizilien ift

bann feine Spur oon fjiftorifdjem Weifte ju entbeden, unb
felbft ber für ein jöiftorienbilb fo „banfbare" Kopf Wartin
Vutßer’ö, welcher unö, Danl bem Auffchwunge ber beutfeßen

reprobucirenben Kunft um jene 3^*» woljloertraut ift »nie

fautn ein nnbercr .Velb ber Gpome, entbehrt auf bem be-

fproebenen Silbe nidjt nur alter Sebeutung, fonbern auch
ber ^ortrütaßnUchfeit. Die Mompofition leibet an Uuflarheit

unb ungefdjidter Disposition; bao Kolorit ift hart unb grell.

Was fonft an neuen Delgemülben auögefteUt ift, oerbient

nicht befproefjen tu werben; mm (Bliid finb jebod) einige

ältere Silber oorßanben, welche bie beö fyiufrö retten.

Hu benen regnen mir ein mit gewohnter folorifttfcßer Weiften
jdjaft au*geführtcö Sclbftporträt oon Amerling, eine feljr

aufpreeßenbe, gcmütßoolle (leine Dorfgeschichte oon Walb
müder, einen trefflich beljanbelten „0tranb"oon D Adjen-
buch unb eine mit hitbfeßer irmpfinbuitg. botß mit befdjeibener

Tetßnif auögefüßrte Vanbfcßaft oon 3oß. St aff alt. Irin

oiitericur oon Bettenfofen, eine Wanne oon (5ß. fcoguet,
jtuei Dßierftüde oon Otto oon Dßoren unb ein Wenrebilb
„Jtocßrichteu oom HriegSfcßaupUibe" weifen bie befannten

guten Gigenfdjaften biefer Weiftet auf, bieten aber nichts

befonbers Bemerfeuöwertßeö. Sonft möchten wir noch einige

iutereffaute 3ri<ßnungen unb Aquarelle beroorheben, bie ber

älteren Wiener Schule entflammen unb größtenteils ^orträtö

finb, namentlich bic Arbeiten oon $cnbi, Danßaufer,
Agricola unb Kriehuber. Auch bie 3eidjnung Jüßrich'ö
„(Srmorbuug beö ß. Königs Wcnjel" ift alö oerfäuflid) auö=

gcftellt; jte gehört aber meßt ju ben bebeutenbften Arbeiten
beö WeifterS. Bon Galante finb jwei hübfeße KanbfdjaftS
ftubien, eine Bleiftift* unb eine Höhlenzeichnung, oorbaiibeu.

(Großes ^nterefie »ob angenehme Stüderinnerungen bot unö
baö mit grober tetßmfcßeT Weifterfcßaft unb in oollenbeter

Berfpeftioe auögefüßrte ©ouaeßebüb t.N«ova Loggia Pia“
oon Aleffanbro Wantooant, bem berühmten Stcftaurator

ber Loggien beö Baticanö. Um ben Staum zu füllen, hat

man biesmal auch $um 3,üede ber Serloofung unter bie

Witalieber angefauften Silber auögefteUt. Außer ber See^
loS’jcßen Vanbfcßaft unb ber Waraffchen 3ridmung unb
allenfallö noch bem originellen (GepIinc£M|en ©enrebilbe

möchten wir wahrhaftig feine biefer AcauijUionen gewinnen,
unb wir fönnen auf biefclben mit einer fletnen Interpolation

roobl ben befannten Auöfprudi anwenben: „Weniger, aber

BcffereS, wäre mehr getoefen !" Will bie Leitung ber Künftler*

genoffenfehaft auf bem Wege ber Berloosung bie ßeimifeße

Kunft unter ißre Abonnenten tragen, fo möge fie bie verfüg*
baren Wittel auf ben Anlauf einiger bebcutenber Silber

concentriren, bie für ben glüdlichen Gewinner in Wirflichfeit

einen fünftlerifchen Wewtnn bebeUten, unb im Fiebrigen,

nlö Stietenblätter, gute Stiche unb Siabirungcn ©erteilen,
an benen jept auch bei unö fein Wange! herrscht.

W. Maffelcr Munfhterein. Wie f^on auö bem früher

mitgetheilten Sericht über bic Wirffamfeit unftreö Kunft*
oereinö in ben fahren 1874 unb 1875 Jieroorging, war
ber Stanb ber finanziellen Sertjältniffe beö Seretnö felbft

in biefer ^eriobe, wo fo oiele fünftlerijche unb gewerbliche

Unternehmungen oon ber allgemeinen geschäftlichen Kalamität

ber 3*it fo ferner ju leiben hatten, ein fehr günftiger, ein

Umftanb, weldjem cö jum Ilu-u wohl au^| mzufchreiben fein

mag, bah bie permanente Aufteilung beö Kunfttjereinö im
«Manien recht zahlreich befchidt ift. So hatte biefelbe auch

währenb ber lebten Wonate eine Sin,zahl fehl* beachten*;

werther Siooitäten aufjuweifen, welche eine eingehenbere

Sefpreibung oerbienen. Unter bem ®roö ber mobemen
Auoftellungoobjefte, bao fuh ja, wie befannt, auö ben bem

JJa<h beö ÖJenre’ö unb ber ^anbftfmftömalerci angehörenbeu
Werfen zufammenfeht, nehmen «Mefchichtöbilber fowie auf

freier poetifdjer (Sonception beruhenbe liarftellungen eine fo

auffallcttbe Auönahmeftcllung ein, ba& wir in unferer heutigen

Setrachtung billigerweife mit biefen ben Anfang machen.
Sine in mancher Sejieljung fehr tüchtige ^eiftung in biefer

Stidüung ift zunächst ein größeres ®enuülbe uon öantel in

^ranffurt a. W.: „(Mefangennehmung beö ®rafen Sgmont".
WaS bei bem Silbe fo wofjltbuenb wirft, ift jtädjft bem Karen
unb gleidjinäßigen fchönen Ion, in welchem baö ®anze ge

halten ift, bie (Einfachheit ber Situation unb bic fchlagenbc
Wirfung, welche ber Künftler mit wenigen, aber wol)lbered)

ueten Wittclu zu erzielen wußte. Xef Sefdjauer ficht [ich

fofort in bie Situation oerfeßt, ohne burdj oiel überflüssige

Stebenperfonen baoon abgezogen ju werben. Wir fehen bao
reid> unb gcfchmacfooll auögeftattete Kabinet Alba'ö. inmitten
beffelben, an einem mit fdswerer golbgeftidter 2)cde behäng
ten, mit Säpieren unb Karten bebedten lifch, ftefjt ber

Herzog, eine finftere ®eftalt mit prächtigem (Sharaftertopf,

bem ihm gegenüberftehenoen förafeit (Sgmont ben Serßaftö
befehl cntgegenhaltcnb. (Sgmont blidt ben .^erjog, betroffen

über biefe unerwartete Wenbuug beö (Mefprächö, ftarr au,

mit ber ifinfen unwillfürlich an ben Sdjwertgriff faffenb.

Wie oerfdjieben auch Auffaffung ber (Sharaftere beiber

(Meftalten fein fann, fo muß mau hoch lagen, baß bie Situation
hier oöltig erjdjöpit ift. G^benfo oortrefflich malt ftd) bie

Wirfung ber Scene in ben Umftcfjenben, namentlich in ben
beiben Sagen unb in ^erbinanb, mddjer in fcitler Iheil

nähme hinter bem verzog fteljt. Xie Art unb Weife bagegen
wie bie eintretenben Wachen, bie zubem ftarr au baö Wobell
erinnern, ihren Antheil an bem SorfaU jum Äuöbnid
bringen, namentlich bie ®mppe jur Siechten, hat unö weni
ger gefallen; fie würben ihren Ticnft auch bei gerneffen

fter fealtung fchon genügenb gethan haben. Die 'Walerei

beö ©anjen oerbient bio auf bic ®obelinö herab, welche

bie Wänbe bebeden, alles Vob. 3roe * oortrcffliche (Hemälbc,

gewifiermaßen mnthologifche Öeurebilbcr, waren oon O
^örfterling in Klein 3frt

S
ath«>ih bei Dreöben auögefteUt,

„DueUimmphe" unb „Walbmärchen" benannt, welche

beiben ®emälbc oon ben bebeutenben Jrortfchritten , bie ber

begabte Künftler in neuerer Heit gemacht, bao bejte 3eug
nit gaben. Wir hatten in biefen Serid)ten fchon mehrfach
(Gelegenheit, auf bie eigentümliche Siichtung beö Äünftlerö

hinzuweifen, welcher, unbeirrt oom aUgemeinen Heitgefchmacf,

feinen eigenen Weg 31t gehen wagt/ ^örfterlmg legt ben

Schwerpuuft weniger auf ein blenbeubeö Kolorit, wiewohl
er auch in biefer Vinficht bie hefte Scgabuug zeigt, alö auf
bie Auffaffung felbf't, bic eine mehr poetifetje ift, ohne banim
gcfudit ,zu erfcheinen, (rr geht wählertfch 311 Werfe unb hält

[ich ebenfo fern oon (Effefthafcherei wie oon Irioialität. Auch
in ben oben genannten beiben Werfen bietet ^brftertincz

ganz eigentümliche Veiftungen. Am Eingang in eine tiefe

Seifenfluft, bereu Wänbe mit ^arrenfraut unb feuchtem

Wooö bebedt finb, zrigt uns ba* eine Silb eine CueUnpiuphe
in bequemer unb anmutiger Haltung gelagert, mit ber

hülfen eine fipra fjnltcnb , ben rechten' Arm auf bie Urne
geftüftt, welcher bie CueUe entftrömt. Sie hält in ihrem
Spiel inne, um regungöloS einen Sogei z« beobachten, ber

fid» am Woffer itiebergel affen hat, ein fehr glüdlidjco Wotio,

welches ber ^igur einen ruhigen, gewifiermaßen ftatuarifchen

Gharafter oerleiht, wie er bem (Gegenftanbe burcßaiiS ent;

f pridft. Wobellirung unb Walerei ber fid) oom .Vintergrunbe

wirfungöooU abhebenben ^igur finb oortrefflich- Wan fann
im AUgemeinen nicht behaupten, baß bie antifc Wnthologie
ber mobemen Walerei bie banfbarften Stoffe geboten habe,

ihre Weftalten würben, unb nur aUzu oft, als leere Schemen
unb Schoblonen oorgeführt, au benen man ftd» naebgerabe

m&be gefehen hat. Wo ftdj aber, wie hier, mit ber itöncu
ijorm lebensvolle Auffaffung oerbinbet, wirb man auch jenen

Stoffen ihre ewig ailttge 'Berechtigung nidjt abfprecheti. 3enc
feine, finnige Art fcnb Weife ber Auffaffung, oerbunben mit

tiefem Siaturgef ül)l
, 3etgt auch baö anbere (Scmälbe, ba*

„Wafbmftrchcn", ein Bilb, wcldjeS jubem in foloriftifctjcr

.Vinficht zu ben beften Arbeiten beö Künstler* zählt unb unö
zu ber Hoffnung berechtigt, baß wir in beiberlci öinfteßt noch

manche fdjöne Sciftung oon bemfelben zu erwarten haben.

Auch hier fudit ^-örfterling nicht einfeitig burdj malerische

Stimmung im mobernften Sinne beö Wortes ju wirten,

fonbem er bringt feinen (Gegenftanb aud» in formaler Vin
fidjt jur ooüen (Geltung, inbem er an ber ftrengften 3t’i £b i

nung fefttjdlt. AUe feine (Geflalten treten bis in baö Detail
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Har unb bfutlicö hervor, Tic haben ohne Sluonatmtc fefte

Monturen. Tao Bilb, iwcldico ben Bcfdiatter in bic tieffic

JÖalbeinfamfcit perfekt, teiut uno ein B>albfräulcin ober eine

?Qalbnmnpbe , benn alo foldjo barf man bie (Heftalt bes

munter eintjcrtmpfenbeH ftinbee moI)l auffaffen, mit einem

an leichtem Banb gclenften Steh im pollften £?auf burdj ben

fonnigen ’Jl'alD bahmftürmenb. Sie trägt einen golbenen

©ürtel, ein meiner Schleier umfliegt ihre (Heftalt, bie auf

gelöftcn blonben flechten finb mit einem rothen Banb unb
einer roilben iRofe geic&mücft 3hng<$ umher Ihiere be«

halbes, »eiche bic ooriibereilenbe feltfamc Gricfrcihung mit

'Ber»unberung betrachten. Wan fbnnte babei, mit Bctnibung
auf ba« 5Reb, an ßrimm’ö SVdrtiben vom Brühenden unb
Schroefterchcn benfen, roenn nicht bie aue bem (Hamen
fprechenbe natoc unb gdnglid) unbefangene £eben«luft btefe

Äuffaffung auofehlöffe; hoch niuft immerhin ber Munftler bie

Anregung tu einer freien Pbantafie, beren Berförperung ihm
in beiter t^eife gelang, hier gefunden haben. XarfteUunaen
heftigfter Bewegung, »ic hier beb ungeftümen Maufeft, haben
Siuar immer iqre 'Hebenden, jum minbeften ihre großen
Schrcierigfeiten, bod) finb letytere hier glücflich übemnmben,
io bafe biefer flüchtig crhafchteilioment feinen unbefriebigenben

Irinbntcf hinteriaht fluch unter ben Porträte unb ©tubien
föpfen fanben fidi einige bemerfenömerthe Arbeiten, fo von
IS. p. Binjer in IMttncbcn, frauft ebenbafelbft unb ftögel«
in 'Barnten. Schon bei einer früheren (Helegenheit haben

»ir iSrfteren alö fdjäbenfcioerifien Porträtmaler fcnneit ge*

lernt unb fönnett im flnfcbluft an baö früher (Hefagte nur
hinjufügen, baft fidj and) bie tulcgt hier auogefteüte flrbeit

beö Äünftler«, bae Porträt eine« biefigen höheren Stilitär«,

ebenfo fefjr burch fluffaffunct »i< burch feine Bebanblung
au«jeictmet. Bon Jiögel« iahen »ir brei Bilbniffe, jroei

männliche unb baö einer Tarne, unter erfteren baö ungemein
lebeneooll aufgefafete Porträt non (?mil Pitteröbau« fluch

bie beiben anberen Porträt« laffen in Beziehung auf flchn

liebfeit ficberlid) »enig ober gar nicht« iu »ünfehen. Söaö
von ben meiften bet früheren Arbeiten be« Munftler« griagt

! mürbe, fann auch von biefen gelten, fie befunbett ein ent

fchiebeneö Talent für ba« gewählte ftueb, leiben aber bei

aller fiatürlichfeit ber Puffdffung unb alter Jtrifche be« Bor
trag« noch an einer gemiffen Hiürtiternbcit, man fönnte fagen,

pbotograpbifcher Hlaturtrcue, »eldje fidj mit bem höheren

©tanbmintt bco Porträtmaler« nicht pertragen roifl. Tenn
biefer fod un« ja einen gegebenen (5 bereifter nicht in etnew

flüchtig poriibergebenben Moment, fonbem feinem tieferen

SBefen nach fchilbem. Tafc aber !Rögel« einer folgen geifnqen

Vertiefung fähig fei, bat er mit feiner „SRignon", biete»

bebeutenben Serif ber porjährigen grofcen ÄuefteUung, ptr

(Menüge beroiefen. (Sch lug folgt.)

3titfd)rifttn.

The Academy. No. 222.
8l. L. Pool«, Mar»<1«‘u’* nuniiMnata orivntsiia. A new e«lhii>n.

|»art. II., coltu nf the Urtnki Torknmio». von W. U. Öearle— Art treunres cotlecllon of North Wale« and the bord*1 *

countlo* at Wreaban, 187fi, von J. Da v i e §. — The ttniveraa*

exhibltlon of 1378, von Ph. Burty. — Art aale».

I/Art. >o. 84.
Lea peinturea «Je M Bonnat au palnia de juatlce. von R. Bat ln

Mil Abbild.) — Conconra de* franda prtx de Rom*
poar l'annea 1876, von K Veron. — Le ^rand prix de Plo
renee. — «*• expoaltion de 1‘ Union centrale de» beatix - arfa

appliqnds a rinduatrle, von A. Oenevoy.
Kunst und bewerbe. No. 82.

Zur Prela. Krthellunft der Jubiläum« AnaalelltiDK in München
— l>*a Museum für Völkerkunde In I^eipxix. — Memoranlam
der Wiener Bildhauer.

Art-Joumul, August.
The Cjoapllgrallery. - The Paria calon of |S”l*. — The Hau
leum eompetitinn. — I.i« erpool exhlbltfon of vrater coloar pic

turea. — Gontrlbatiom to the international exhibition, Pfcib

delphia. — A fcw aotoa ob VaUaurl« falenca, von Ch. J. Rowc— Tlia black-and-whlte exhibitlun, at the Dndley fallerv.

Aouruul dos boaux-arts, No. 14.
Quluzitane conjrröa necrlandala

,
»eetlou d'arcbitectgre. — E«

poaitinn hl«torU|ue d'AniMerdara, von A. Thijm.

ntc.

EINLADUNG
*ur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

I»iea<;lbe wird untrer den zum Turnus gehörenden Städten altgehalten wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;
Lusern ... „ 10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg . • . „0. Juni „ 25. Juni;
Lausanne ! t,

5. Juli „ 23. Juli

;

Bern .... „3. August ,, 27. August;
Aarau .... „ 5. September

,t 21. September;
Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. Mänc

an das Comite der sch weizeri&chen Kunst-A ussteUu nf/ in Genf
zu machen.

Vom Auslände her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

nen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Bin* und Ausfuhrsoll selbst au bezahlen.

Alle Künstler des In* und Auslandes sind eingeladen
, ihre für diese

Ausstellung aich eignenden Arbeiten einzusenden.
Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Den Verkauf guter üelgciniilde und Kunstwerke
sowie deren Ausstellung in den Räumen seines grossen Saales übernimmt
uuter billigen Bedingungen: Dax Auktionxknrrau von lind. Hanget

in Frankfurt a. At.

Durch alle Buchhandlungen ist zu

beziehen

:

METALLOTECHNIK.
SAMMLUNG

praktischer Entwürfe für kunstgewerb

liehe Erzeugnisse

der

Silber-, Bronce-, Zink- und

Elisen - Industrie.

Entworfen und herausgegeben

TOB

Alexander Schütz
Arrhitokt in Berlin.

*• Lieferung. Preis IO Mark.

Inhalt: SchllisHehchild und Band-
habe einer Hansthür, Knopf und Por-

ticrglockenzug, drei Leuchter, Hänge-
lampe mit Armen, Ampel, für Bronce;
Füllongeines Hausthüroherlichte, Trep-

pengeländer, für Schmiedeeisen; Wand

-

arm und Laterne für Schmiedeeisen und

Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber.

Salzfass für Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E. A. Seemann.

:ttebigirt unter Berontmortlicbteit beö Berleger« ©. 3. Öremann. — Trutf oon fcunbertfhmb 8 prie« in Seipjig.
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25)c&.öBt;<'Jifrlflß0b.

KEuipfjT. 3),

p rillen.

3nftratc

» 25 VI- für W* t«t

•Wal gri^skltcue «prtltjtile

rt<rl,e« tow i«fcrt töu^js

unt «unftftanMunj» <np

flf»CBinun.

23. Anguß 1876.

Sciilött jnr Bcitftfjrift für bilbcnbc taft.

£4*1 Statt« Irtt ascifre «m grttiftft tifiöriiitrt- , «talten Ht Irtenimit*» Ux „3tit|djrift föx HmnK Äunft" gratis
;

füi fl<S «a<‘« t<4Cflfn

tofitt ixz ^a^rflanj ft TOatf jowc^l im Surtjbautd tcU audj t<t tni «itfc

3 v halt: tHe funfi^iftorif4K VvMtttwitg in Ä8tn. il. — fttnl {iclttin'ft M 5UUc«n 8ilt>rri‘iif1jfiifeiuM!flt*i. — ftr. €-a(}tr f. — 5Rfln4i<Jier ÄanftMrtin;
Sen (er ’SKftndxnfr 9lulH(Qiiiig

;
Huafutlung bei Jfuuftijtrfin# in inficfbcn ; tlbgitfit btr ifuIriuTcn tett Clnmpu. — Siflauralien tet <£l. lllicdHl:

flt4« in «uftlbnrg; Txt JhpfttrtM&tr Sutger; t*r Jteuba* fccr aüutict ftlntrinic; t»ti 8ßraffuc*,jrtrt in tircifcm. — 3^lf4littcn* — 3nf
ftftte-

{He kunftliiftorifdit AnsßcUnng in fiöln.

li.

fßamcnitiA ber gtennbltAleit zweier boßänbifAer

fiunftpreunbe, ber Herren Sieder unC 3itta in Slmfter-

bam, iß eb ju Canfen, baß bie in rljcinifdjcn Samm-
lungen nidu •yihlrcitf) vortommenben Serie limufmer

unb bcUänbijAcr GmailteAnil bet ßtenaiffancc mit

einigen bebeutfamen ©tüden biirdifetit tootben finb, von

tonen in ber lirdßiAcnSlbtbeilung jtoei foftbarc Iriptudicn

von ^cnilaub, in ber tunßgemcrbliAen eine Hnjaßl con

Skalen, Platten unb Stellern mit figurenreidjon Sem=

pefitionen von 312. SKapntonb unb 3can Simonßn in

gleidjeni 3)2aafjc mie eine reliefirte ©Aaale bcUänciiiber

Jcdmit mit ^orträtmebaißonb 3)ead»tung verbienen.

Xcßo reifer unb erlefeneT finb aber bie bem älialet-

email vor^ergeßenben ärten Ce« 3tßen= unb ©ruben=

fAmeljcb fomie beb citvAftduigcn ffteliejemailb in ben

idlcnumenten altfölnifAer unb nicberrbtinifAer Ö5clb-

fAmiebearbeiten vertreten, meldie und über bie ©renje

ber beforativen Hialerei in bie IV. Kbtbeilung ber

SHetaflmcrle fiteren.

{»inaufragenb bis in bab Zeitalter Dtto’b II.

(973—983) finb eb bier junäAß vier ber ©liftblirAe

in Gffen gebbrenbe, mit ©olbbleA überzogene $3ortragc=

freute in rtiAßer gtligranornamentation mit inlrußirten

Gbelßeinen, Samten unb flerlen, beten Gmailtafeln in

tcunberbarer SoOenbung — in XeulfAlatib vieüeiAt

nur mit bem ©iegebtreuje beb Siinbürget XomfAapcb

vergleiAbat — bab golbene 3'Qcncmail von SJpzanz auf-

iveifen. 3tvei jener ftreujc, unb jmar bab mit ber

SrcujebüberfArift in bnrAßAtig blauem Sdjiitclgi über

bem (Eruzißjnib unb einer mit ben UmfArijtcn blathild

Abba unb Otto dux erlldrten Smail-Xafel, tvo bie

Sebtijfin 3)2atbilbe von ihrem Öruber, {»erzog von

©A®'tben unb Maliern (f9S2) einen Ärcujßab empfängt,

fomie ein anbereb von benfelben SJerbälmiffen, aber ned>

reiAtrer Äubßaltung, auf bem ju ben güßen beb ©e;

treuzigten eine Gmailplatic bie ftbenbe 3)Iabonna geigt,

ber biefclbe mit Mathilde abbati überfdiriebene Sionue

im meißen SJenebiltinergetvanbe Inienc ben Sreujebftab

überreiAt, fAeinen ber ftrengeren 3tiAIU>ng, vor ädern

aber beb farbenpräAtigen Gniailb ivegen, noA oricnta=

lifAen Urfprungb ju fein, loälnonc bie beiben anberu

auf jene IlüßerliAen gabrilationbftäiten bimveifen, »elAc

(Aon ju änjang beb I n. Qabrbunbertb in Iricr, jebciu

fadb aber unter ber gricAifAclt ^rinjeffin leopbano,

©emablin Otto’b IL, in Gfftn erblühten. 3n einer

für bie Skrfolgung beb Gnttvidelungbgangeb erfreulich

reiAcn Stiidzubl fdjtießen ßA rotbfupferne ©ruben-

emailarbeiten beb II. unb 12. Sabrbunbertb aub ben

Serlftätten Siegburgb unb RöfnS btor an, um in einer

äubivabl von Üragaltären unb fHeliquiarien aub Ccm

Slefipe ber ©iegbnrgcr unb Seiner »jJfarrtirAen fomie

beb gürßtn von {»olicnzodern jur böAften 92cpräfen=

tation zu gelangen. Silit äubnabme ber im Selfcn-

fAa(jc unb in bent ©roßberjogliA Xarniftäbtifdicn

3I2ufeum vovbaubenen bödtft fcltenen Suppelrcliguiare

iß mobl leine gorm jener mit Siorlicbc jur Gmailaub=

ßattung gctväbltcn Mirdiongovätbo unvertreten, unb bie

meißen Serie ßnb babei von einer grifAe unb 3ung=

fräuliAleit ber ftonfervirung, bie beb S'oriibcrgangeb von

fitben 3abrbunberten fpottel. Gine fpätcre Slrt beb

Gmailb, bab burdißAtige th'eliefemaii, gelangt in einem
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erjEtife^öflic^cn ftrutnmgabe be« Dome« mit bcn Celtfa-

teften ©ogelgguralionen
,

einem (eftbaren fielet be«

gürfien ton $openjolIern mit äugerg feingiligrten pgflr-

litfjcit SRtbaißon« auf bem Suffe, beut Siobu« unb her

©atenc, jumeift aber in einem glberstergalbctcn 9Jeife=

altärcpett ton 0,27 $öpc unb 0,11 Gm. ©reite be«

9feid)«grafcn SDiap ©olfj fDJetternicp ju fo tolltcmmener

SJertrctung, bag wir un« eine nähere ©efepreibung tiefe«

ffungwerf« niept terfagen (önnen. Sluf tier (leinen

licgenben Sötten rügt ein quabratifeper Unterfap, her

mit Sierpagmaagweri butepbrodten unb nadi oben ab--

wtdtftlnb mit fgerlen unb eblen Steinen tcrjicrt ift.

®cr Uebergang jum ©albadjinauffap ift burth eine

reijenbe Gmailumgerung termittelt, welche in brei Seiten

Jpicrgcftalten — $>afcn, Iratpcu unb ©ögel — in bcn

jierlicpgen Stellungen teraitfdtaulicbt. Unter bem ton

tier (planten Säulen getragenen ©albachin fteljt eine

tortrcfflicp bepanbelte, cifelirte ©fabonna ton tergolbetem

Silber. ®iefer ©albacpin ift itad) hinten burdj eine

cinaiHirte ©evfleibung gcfdiloffcn, toäprenb tier Ipür=

dien bie tolle ©erfcpliegung beffclben geftatten. äuf

beit 3nnen* wie Äugenfeiten jeigen biefe Tttüvefjcn

unter Spipbogen in burepgebtigem Gmail au«gefüprtc

§eiligenbilber, unb jttar im Onnern bie jroölf Äpoftcl in

jwei Stagen auf azurblauem ©runbe, nach äugen bcn

§eilanb al* ©eltenricptcr unb tier Gngelgeftalten, ton

betten jwei mit ben Seiben«ttcr(jeugen ju igren Sügen

eine fnienbe männliche unb »etblidte Heiligenfigur jeigen.

Die Krönung te« ©albacpm« bilbet eine burtpbtocpene

©pramibe, welche mit einem ©ctlenfreujchen abfcplicgt.

3n ber tedjuifdjen ©epanblung biefe« fiunftwerfe«, welche

auf ben 2Beiger bc« obcngcbacptcn ©c[d)of«ftube«, einen

pm’orrugenben Scpmtljfüngler be« 14. 3aprpunbert«,

pinmeig, ig namentlid) bie Ueberrtinbung einer ber

fchwieriggen Aufgaben, ber ßmailornirung jtteier

Seiten berfelben ©alte gerabeju bcttunbcrung«ttürbig.

Gnblicp mögen beim pier auch noch brei pixpft d)araf*

terigifepe Sppen einer im 15. daprpunbert unb buvcp

bie ganje SKenaiffanceperiote pinturep ton Gellini bi«

ju ben Serien ®inglinger'«, be« tungreiepen ©olb=

fdjmiebe« Äugug be« Starten, tiel geübten plagifdien

Gmailgeirre« 'email sur rondc bosse) über getriebenen

Siguren ober ©olbbräpten ©eadtung gnben. 3»«ä<bg
eine golbemaiHirte, auf feibener ©orte aufgenähte ftettc

ber Stig«fitd>e ju Ggen ton au« ölatttteri unb ©erlen

gebildeten SDfebaiQon«, au« betten abwccpfclnb plaftifche

Gmailggürd)en tortreten, fobann ba« betannte ton bem

ftartinal filbvecpt ton ©rattbenburg, Äurfürgen ton

SHainj, 1514—45, gefepenfte Äugtäfclcpcn be« ®ome« mit

einer bie Ärcujigung bargeHenben , tran«luciben Gmail*

platte in feinet golbenen, ton Gbelgeiiten unb grogen

perlen garnirten GpitapgiemÄrcpitcftur , auf bereu feit*

lieben Äbfcplugpilagern, getragen ton jierlicpen Sonfolen,

bie in Gmail über ©olbbrapt mobellirten Siguren ber

Äpoflel ©etru« unb ©aulu« tortreten, wäprenb bie

Gnbigungen be« Unterfape« unb be« ®acpgcgmfe« ton

Paubornament mit fiinbergegalten belebt werben, unb

enblicp ein SHebaitlon ton ®inglinger be« Iperrn 3itta

ton Ämgerbam, auf bet ©orberfeile jwei, auf ber pinlcm

eine aQegorifche Siguv jeigenb, beren SDfitteKörper au«

einer entfpreehenben ©erlengegaltung gebilbet ift, tro--

gegen piaupt unb Gptremitäten in plaftifdier ©olt

eniaiOirung au«gefüprt gnb. Sie ettta« eingepenbere

Grwäpnung einer wäprenb breier 3aljrg. (1000— 1300)

juerft ton Äöln unb am Sfieberrpcin gepgegten unb

eigenartig au«gegattcten Iccpnit, melde im ©ereine mit

ben bortigen $>amntcratbeiten (opus propulsatum) ben

9iuf ber rheinifthen ©olbfchmicbcarbeiten unb Schrein«

werfe über bie ganje ©eit terbreitet bat, jmingt un«,

über bie fonftigen Su’prüfentationcn her relcgiöfen ©olc=

fchmiebclunft etwa« (urforifd) ginwegjugepcn. G« möge

baper genügen, bag in ber fird)lid)en äbtgeilung eine

Serie ber intercffanleften fireplicpen ©efäge tom roma-

nifthen Stppho« unb ber frügegen ftcldfferm (3ieift=

(eich b. h- Subgeru« t 809) bi« ju ben au«gcbilbet=

gen, in terfchwenbevifebger Crnamcnlutien gehaltenen

Giborien, Dftcnforien unb äRonftranjen be« 15. unb

16. 3abrhunbert« aufgefleDt gnb; ferner eine feitest

SuJlrahl ton getriebenen ©üften unb ärmreliqniantn

romanifdjer unb gothifdicr lecbml, tjicr mit f^ilcgran=

Ornament unb Gmailintruflationen, hört in trembouüirter

ärbeit ober mit 'JiieHenftbnmd, nicht ju gebenfen aüer

jener fleineren Kunftmcrlc, welche in Sorm ton £>oftitn

büchfen, Sugtäfeldien, 9iaud)mantelfchlögtni, ägvagen k.

torhonben gnb. Siefer glänjcnben Schaufteüung (irih--

lieber Wolbfchmiebearbeiten gegenüber mochte e« ber

funggcmerbliihcn äbtheilung nicht leicht geworben fein,

ein Gegengewicht in profanen ©runlgefchirrcn hfr!
u

gellen. Um fo überraghenber faden in einer @ruppc

ton mehr benn 150 jierlicher ©ucfelpofalc, reliegrter

Sccpcr, $en(cl(annen unb ©rachtfdiügeln in getriebener,

eifelirter ober gratirter äu«fd)mücfung einige Gefügt

auf, welche nicht nur mit bem Zrcfjlichgen ,
wa« bie

p)ut ber fiircben un« erhalten, wetteifern, fonbern auger=

bem, foweit bie« nachweisbar, bofumentiren, bag gd) bie

Stabil ionen jener früheren ffunftübung auch in ber

Sfenaiganceperiobe am 'Jiteberrhein nicht terloren haben.

©eitau« am bebentfamgen, ber 3clt wie ber orna-

mentalen Surchbilbung nach, ift i)ict cm emaiDirter

gotpifcher Grebenjpotal ber Stabt £t«nabrüd in tet-

golbetem Silber, ^töpe 0,40, ©reite 0,19 Gm. Äui

einem in 5 Ouabraten torfpringenben mit burepbrothener

@alerie terfepenen Suge ergebt gd) ba« SKittelgüd be«

©eeper« in tier Crnamenletagen, ton benen bie unterfte

in gotpifeper ärepiteftur anfept, wäprenb jwei weitere,

in früper Sffenaigancebilbung mit tolutettartigen äu«-
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lacungen une turdi einen gapen Snauf getrennt, bie

auffaßenb gape Suppe non 19 6m. Xurpmejfer tragen.

3m 3nnem biefer leiteten auf einem fpapbtettartig

geniuftcrten non vier Spieren umgebenen ®rubenfpme(j=

Siebaißon thront eine fiönig«pgur in voßenbetger

6ifciirung. Xcr jeltförmige ebenfalls mit einer burp--

bropenen ©alerte auffepenbe Xedel toirb burp einen

Nenaiffancetnauf mit bem gewappneten Stanbbilbe ftarl’ä

be« ©rojicn über einem oorfpringenben SEBappcnfpilbe

mit Xoppelabler abgefploffen. Xie fünf oorfpringenben

Ouabratc be« gufjc« werten Burp Xiagonalen in »ier

Ornaruentjwidel gepeilt, ton benen fe jwei Gmai(=

Ornamente, bie beiben anbera retiefarlig gefpnittenc

gabeltpiere jeigen. öeptere Cmamentation finbet fidi

aup auf bem bie getpifpe Ornamentetage oermittelnben

Snfape be« gufje«. 3m engjten ©nfpluffe an bie ©[impe

ceS ©taiicer« gemaprt mau unter 12 Spipbogen an=

muthig bewegte ffogümgguren auf Säulcttträgern. Sie

©pipe jebe« Sogen« münbet in bie Umlrcifung l'on

jwölf gefdjnittenenen SicBaiHoct« mit Siinnebargeßungen,

währenb bie babur<h gewonnenen 3*^1 mit vergol=

beten Sganjenornainenten auf rothem unb weigern ©runbe

belebt werben. 3n burduii« gleichartiger ©uSfpmüdung

fegt fiep ber jeltfürmige Xedel be« fetale« fort, anhebenb

mit jwölf eng aneianber fpliefjenben gigutenmebaißon«,

in beten Nunbung rautenförmige Sclbungen mit <?oftüm=

figuren, wie bie vorbefpricbenen , ben Uebergang jum

Äuppelfpluge bilben. Xaffelbe Cmailornament wieber=

holt gp au* hier in ben 3®'**"- ©ämmtlipe

Nelief« heben fip plaflif* wirlfam oon bem berb

fprafgrten Unlcrgrunbe hervor. Xie urfprünglidjen

Partien be« Seper« gehören Dem Spluffe be« 14. 3ahr*

hunbert« an; berfelbe bfirfte al« ©rofangefäg au« biefer

3eit in Xeutfplanb wopf einjig baflepen.

Nup ber Sortrefflipfeit Ber Sepanblung unb bem

pigorifpen Sntereffe folgt bann ein Seeperpaar Per

©tobt SBefcl, ba« ©aggefdient au« oen Niebetlanben

vertriebener Neformirter für ©pup unb Äufnapme im

Gjil, 1578, wie bie Umfprift be« Xedelranbe« befagt.

Xie gorm bet 5ßofale ift bie gewöhnliche, wie fte hunbert

StngSburger ober Nürnberger aufweifen: ein rei* gc=

glieberter, mit faubwerf unb figürlichen Stotiven ge=

fpmüdter gufj, barüber ba« balujtcrförotige Stittelgfid

mit Niemenverfplingungen unb Höwenföpfen, welpc«

bie in einer oorfragenben Nunbung anfepente Suppe

mit cplinbrifcpem griefe jwifepen meprfaepen Slu«Iabungen

nebg bem bi« jur ftnaufpgur fr* in verjüngenoen Slb=

fätjen entwidelnben Xedel trägt. Xagegen verweift bie

XetailauSfüprung, in«befonbere bie buvcp meprfape Slrt-

wenoung von Öugapplilen geförberte, ftärterc Neliegriing

ber S?a«fenmetaiflon«, fowie oie an bie Heiten’fpe Schule

erinnernbe Sepanblung ber biblifcpen Xarfteßuitgen Ce«

griefe« auf niebcrrpeinif<hen Urfprung, bet burp Ba«

eingefcplageue Sölnifpc Wappen unjweifelpaft wirb.

Nicht fo burebgeatbeitet unb Berber geigen biefe plaftifcp

wirtfamen Cmamentation bie fpuISIctte, ba« ©ceptcr

unb ba« Xrinfljorn Ber @t. ©ebaftianu«=@ilbe. Xa«

auf bem berühmten Silbe van ber $elg’S verewigte

Xrinfgefpirr wirb getragen von einem Saumgamm mit

bem ängebuntenen ©puppatron ber ®ilbc St. ©ebagian

jwifepen jwei Srieg«(euten unb bettönt von einem

ben Ornamentpalter be« $orne« abfpliefjenben Hörnen

mit bem SBappen ber Gignerin, ber ©tabt Smftcrbam.

Gin fernerer ©epinud ber fiuSgeflung ig ein fttber-

vergolbeter Xafelauffap mit einer prachtvollen ©cpale

von 0,37 Gm. Xurpmejfer, au« beren Stifte gep bie

©tanbpgur be« lorbeerbetrönten Nero (0,16 Gm. §.)

im Gäfarentogüme erpebt. Xenfelben Sejug haben bie,

auf vier gelber vertpeilten, plagifepen Xargeßungcn

ber innern Nunbung, rnelcpe vogelperfpettivifcp bcpanbelt,

einen Xriumppjug, eine Hrena mit Xpiertämpfcn, ein

Opferfeg unb eine Neige palagäpnlicper Sauten, in«=

gefammt oon japßofen giguren belebt, jeigen. Xiefet

Äuffop gepörte ju einer ©erie von jwölf äpnlicp be=

hantelten ©cpalen, rnelcpe bem ffarbinal Sllbobranbini

gehörten unb von benen fiep geben im Segp ber gamilic

von Notpfcpilb begnben. (Gigentpttmer ®ebrüoer Sour--

geoi«, Söln.) Son impofanteger SBirhcng, aber burtp

bie ©cpwulgigfcit ber Sepanblung fpon bie 3°l) fät ' t

marfirenb, ig eine 0,97 Nt. lange Xauffcpügel nebg

©epenftanne mit biblifpen Xargeßungen in getriebener

ilrbeit, bem ©rafeit ffio[fj=Stctternip gepörenb. 3n ter

^ammerplagif wirb baper biefe« ©paugüd bei SBeitem

überragt von einer glbervergolteten ©pfigel mit Spent-

fanne ber ©tabt Hmgerbam mit ggürlipen SiebaiHcnS

Ber minutiöfegen üu«füprung, in benen bie SBagentpatcn

ber ^oQänber gegen bie ©panier verherrlicht werben.

Xie Gigenartigteit ber Sepanblung maept enbli* eine

maurif*=portugiegfpe Silberfpügel auf gujj nop er=

wäpnen«wertp, mit einem von vier SorträtmebaiQouS

unterbropenen Xpietfriefl auf bem Nanbe unb bem

©tappen Be« Xonator« in ber eingefentten 3J2ittelrunbung,

welpe, mit einem bie 3ahre«japl 1586 tragenben Stempel

verfepen unb napwei«lip für ben Sönig von Gongo

in STfrrfa jum ©efpenf begimmt, im 3aprc 1658 von

Bern gfirgen Storch von Naffau=Siegen jurttdgebrapt

unb ihrer jepigen Gigentpümerin, ber evangelifpen @e=

meinte ju ©iegen, vereprt würbe. 3m ©egenfap ju

tiefen monumentalen, burp bie ©rogartigleit be« Sluf-

baue« wirtfamen Sruntgefpirrcn überwiegt bei einigen

Heineren ©oltfpmiebewerfen ber Nenaiganccjeit bie

Sirtuofität Ber Xepnif. So gehören bie ggürlipen griefe

unb Ornamentmotive jweier Heiner getriebener ©über--

potale ber granffurter ©olBfpmiebeinnung ju bem Segen,

wa« bie Sleinmeiger geliefert (Gigentpümet Saron von

Gelanget ju granffurt aSt.) uno mögen mit jwei ge-
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triebencn Stlherpläüchen, bad Opfer Bbvabautd une bie

Anbetung ber Schlange aus ber Schule G. b< Sanlne’d

(Tbcroalt, Sein), einem (H'clicj mit ber Opferung btt btei

Wenige (gr. G. Stein, Wein) une einem ÜRebaidon mit

bibtifetjen giguren in lanbfdiuftlidjct Staffage (goulb,

Bmflerdam) bie @tofferic= unb 'IVimuerietcdjmt tibfdilie=

fien. — Tie ©ijouterie fcnimt in einigen wunderbar aud=

geführten gotl)ijd>cn gibeln mit Gdeljieinen, Saubmetieen

une figürlid;en Bildläufen ©artbe, Sein) in einem

giertieb gefdtnittenen, mit perlen garnirten une emaidirten

(Renacffanceanbängfel '©auratlj Opplcr in £>anno»er),

eevfd'ieecnen lejibaren ©oletabatiüven in cmaiUirter unb

infruftirtcr Terfjnif int ©efebmade bed »origen 3abr«

bunbertd (ber Herren 3itta in Bniftctdam unb p. Sieb

in Grefeld), fetoic in einer überaus abwecbfelungSooden

Auswahl von düngen and brei 3al)rbunbertett gut Gel-

tung. 3n einer Serie jnmeift »on $ertn gelif in

l'eipjig audgeftcUter (Rieden überragt eine Taufe Gbrifli

in ftgurenreit^cr Sompofitien een ÜRafo giniguerra an

bingebauebter geinbett unb Siebliddeit ber 3c'4nung

adcS Bittere. ©on cifelirten ©olbfdcmiebearheiten finb

ein {(eines Silbcvrelief, bie ©efaugennabme bed b- Petrus,

in lebenbigfter Sompcfition mit einet Unjabt »on

Softflmftguren unter reifer italienifdier 91enaiffance*

ardjitefrur (gr. 6. Stein) unb ein gliigelaltar bed £>errn

©anguier SWeblet in grantfurt heroorjubeben, in teicb=

ftetn, »on feinen (Reliefs, freifiebenten gigürtben uttb jier*

lieben Ornamcntappliguen belebtem Bujbau in bei TRanicr

bed p. ©ötticb »on Augsburg. ©taut an<b bie vertretenen

©olefebmicbewerlt an 3al)l unb SRannigfaltigfeit ber 2eeb=

nit bie übrigen Pictadarbeiten jumeift in Sebatten (teilen,

fo haben boeb einjelne biefev (elfteren auf eingebenberc

BiDrbigung Bnfprueb- So in crjtcr Steibe bad ©rcttje=

benlmal bed 3afob »on Grob, gürftbifebojd »on Gam=

brat) (t 1506), unter einer pbamafienoden Brd>itel=

tut mit febilbbaltenbtn Gugeln unb £aubwer(befrö=

nung, bie Bnbetung bet brei Wenige, St. 3a(ob ben

Sebubpalrcn bed Tonatord unb ben lc|}teren in ju«

meift freifiebenben Softümftguren »ott lebenbigfter

©ruppitung unb forgfamfter Budfiibrung barftedenb.

$od)intereffant finb ebenfads »iet ©renjefiguren bed

15. 3abtbttnbertd : Siibwig V. unb feine ©emablin

iWargaretba, Philipp ber ©nte unb 3fabcüa »on por=

tugal in altburgunbifcber Tvadit aus einem GtflluS »on

geljn giguren, ber fogenannten ©rafen unb ©räfinnen

»on §edanb, ber Stabt Bmfterbam gehörig, 'idabreub

biefe Söerfe nieberrbeinifdjen Gharaftcr tragen ttnb an

bie §eljplaftü brr Galcarer Bltäre erinnern, gehören ein

2)lelcager aud bem Sadtaff=8iiebarb=3){ufcum unb eine

htienbe weibliche gigur aud ber 'Jiiobibengrttppc

(Sbemall) offenbar Per glorentiner Schule an. Gilt

©lanjpunft bet Budftcdung ift ein 0,60 fflt. b- unb

0,40 (Ui. br. ©renjerelief, bie Bnbetung ber brei Wenige,

in einer an bie beften italienifcben ©erhübet erinnern

ben Jpammerarbeit bed 18. 3ahrbunbertd »on ®. Üannct

1707—1747 (Glaoc) »on ©onhaben in Sein). Gin

Scbmudfäftdien in gefebnittener ©olbbronjeornamentatien

mit cifelirten unb gcäjteu Ginlaffungcn fowie oerfd>iebene

Heinere DiebaidonS uttb Bpplifett mit figürlicben ©er:

würfen (Thewali) wetteifern in ber geinbeit ber Bud--

fübrnng mit ben belferen ©olbfebmiebearbeiten. 9io<b

in höherem Uiaajjc trifft bied aber ju bet ben SBafjen,

Stempeljdjneicmerfen unb Uhren, auf bie wir einen

näheren ©lid noch werfen muffen. Th.

fliiiiftlitfratnr.

$mnd {lolbcin ä bed Beiteten Silberftlltgtidmungcn im

!. Ptufeum ju ©erlin. Sidjidntd ton B. griftp,

Ttft »on Blfreb ffioltmann. Nürnberg bei

S. Solban. gol. I. Bbtbeilung. (1S76.)

Originalbaubjeichniingen berühmter Sünftler beftpen

für ben Sunftjreunb wie für ben Sunftforfcber einen be-=

fonberen SReij. TaS ©enie ihres Urhebers jeigt ftcb in

benfelben in primitiojter Feinheit unb Xurdjficbttglett,

währenb es in ben todenbeten Sterten nur ju oft unter

ber Saft bet langwierigen Sudfübrung ermattet. Gs ift

febr betehrenb, ben Sünftler ju belaufen, wie er bie

9!atur, bad Seelenleben, bie Söirflichleit aufteht tut» mit

flüchtigen 3ügen auf’s Papier hittfihreibt. 'Uian hat barum

mit »ödem Siechte ftetdt Originaljeichnungen berühmter

Sünftler ju ((bähen geteuft unb gefammelt. TaS ©efte

unb als Original Bnetfamue befiitbei ftcf> nun freilich

in feften fänden, in öffentlichen Sammlungen, une brr

Sunftbanbel bringt nur fperabifeh cd|te 3c i (hlmngcn

alter Sünftler auf ben 'Uiarlt. Gine Grftnbung ber

iRcujeit hat cd inbejfen ermöglicht, auch biefe Brt »on

Sunftwerlen jum ©emeingut eines voeiten Steifes ton

Stunftfreunben ju machen, ohne erft 3uflu(ht gum Sunjt=

brud nehmen ju muffen. Gd ift bie medjauifdpe ©er-

»ielfältigung »crtnittelft ber Photographie, bie »or bem

Sttnflbrud hier ben Sorjug hat, bie .Scicbnuitg untere

fälfdit, in ihrer »öden SSJabtbeit getreu wicbergcben ju

fönnen. Unb naebbem »odenbs in neuefter 3( it ftch aud

der Photographie, ber bcrgänglidicn cbemifcbeu^erftcduiig,

ber jogenannte Sichtbrud (bie £>eliothpie) entwidelt hat,

ber mit Xruderfthmärje arbeitet unb olfo unoeränberlicb

ijf, erhalten wir ©lätter, bie aden Anforderungen bed

Sammlers wie bed Sunftforfcherd genügen.

3ebermann weiß, Wad auf biefeni gelbe bereits

gcleiftet wurde; faft ade grelleren öffentlichen Samm-
lungen »on l&anbjeichnungen find bereits rcproducirt

worben. SBir erinnern nnr an die fDfaffe »on ©lättern,

bie aud bem Atelier »on ©raun in Tornad) her»er=

gegangen finb. Gine partiede Sammlung ift bie hier

»orgefühnc, eine Heine Sammlung, cie inbejfen in
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mannigfacher Jjinfttfjt 6a« 3ntcreffe be« Bublifum« an* i

juregeu berufen fein tofirfte. §anbelt c« flth boch um
6a« Scrf fine« fülecfter«, t>er ju ben Bahnbrechern ber

beutfdfcn fiunft beim Beginn ihrer gotbenen ^etiobc

gehört! Jpan« £>olbein bei Keltere, um 1460 ju Kug«*

bürg geboren, wo er auch feine mcifte ?eben«jeit gu=

braute, um cnblidf, burd) Siotlj gejwuugcn, auSjuwanbcrn

unb in ber grembe ju fterben, ging in ber Sfunft ton

SB?, Scbongauer au«, nahm nieberlänbifd)en Qinflujj auf

unb arbeitete fidj aud) in Oie germen ber 9?enaifjancc

hinein. Kl« voBenbeler SWeifler ftebft er in geiftvoöer

Kuffaffuitg Ce« Sporträt« obenan; fein 3eitgenoffc erreidjt

ihn barin. Kl« Beleg für tegtere Bemerfuttg cienen Oie

beiben Sfij^enbücpct be« ffünfller«, erftere« noch voll-

ftäncig im Bafcler 5D?ufeum, leptere« (eioer jerfpltttert

unb in verfebtebenen Sammlungen jerftreut. $en

Scwenantpeil biefe« festeren Büchlein« befigt ba« Ber*

liner 9Kufeum, im Öanjen 69 Blätter; fte mürben oon

9?ag(et au* ber 3mpoj’ftpen gamilic ermorben unb

faniett mit beffen Sammlung an ba« genannte SUfufeum.

grübet für ®ürcr’8, fpäter für §olbein’* be« 3 fingeren

Serfe gebalten, ftnb fie burtb eingebenbe gorfdiungen

ber neueften 3f't cnblidj ihrem mabren Urbebet cinbicirt

worben. Kuf ben erfien Blitf erfdjeinen fte wie flüchtig
|

bmgemotfene Sfijjcn, mit tritifebem Sunftaugc betrachtet, !

offenbaren fte jccocb eine foldje 9?aturmabrbeit, eine i

foltbe Bollenbung bei a[lcr Sparfamleit ber angemanbten

SBiittel, eine fold) getreue Siebergabe be« libarafeev«

be« SDargefteHten, wie nur ein fiünfitcr von @ctte«

®naben fte ju fdjaffen im Staute ift. Sie ftnb auf grün*

birtem, jumeilen nitbtgrunbirtem fxipifr mit Silberjtift

au«gefübrt, Umriffe wie Sipattcngebung erftbeinen Har

unb teutlitb; mit gelegentlicher Knwenbung von 9?otb=

jiift otctKuffcluutg weißer Lid,'tcr treten fte plaftifcb beroor.

Sa« ben Berliner Blättern einen befonberen Sertb

verleiht, ift <er Umftanb, baß bie SD?ebrjabl bet Bilb*

niffe benamt ift, inbem bie 9Iamen ber Xargeftellten

ineift leferlid; unb urfprünglich frdjt-r burebmeg oon be«

ftfinfUer« ^wnb beigefebriebeu erftbeinen. Sir werben

cureb biefen ^ortraitctjfluä lebenbig nacb Kug«burg in

bie 3( 't bc« Äiinftler« verfegt; $oI)e unb 9?iePrige,

Seltlidic unb (Reifliche treten un« mit ihren au«Crud«=

vollen f'hhfiogncuuen entgegen, fo wahr unb ungclünftelt,

wie fte be« Siinftlcr« geübte« Kuge, gewiß meiftentbetl«

opne Borwiffen ber ®arjufiellenben in fein Büchlein

bannte.

Unter ben 'Publitationeu ähnlicher Krt bürfte baruni

biefe aller Beachtung wfirbig erfebeinen. ®er Liditbnicf

von K. grifcb giebt bie Originale in getreuefter Seife

wieber
;
man lann ftdi von biefer Sreue ber Siebergabe

überjeugen, wenn man ein Blatt be« Serie« mit feinem

Originale vergleichen lann; burch ben facfiinilirten Xon

ber garbe ift bie Xäufcbung vollen bet.

®er left ruht in Soltntann'8 bewährter $anbi

lein befferer gübrer lonnte gewählt werben. $at Soll*

mann hoch bie ftbönfien 3abre feine« Leben« baran ge*

fegt, burch eingebenbe gorftbungcit ber flünfilerfamilie

Ipolbein ein ihrer würbige« lenlmal ju fegen, unb fo

wirb au« feiner gebet auch ba« hefte Babcmecum

bem Serie entfteben. Xie erfte Lieferung (ba« ganje

Serf wirb in 5 Lieferungen 69 Blätter bringen) ent*

hält 14 Blätter, fajt alle von göchftem 3ntereffe. Sir

nennen nur ftcr;eg ftarl von Surgunb, ben naebberigen

Äaiferffarl V., Signtunb Ipolbein, be« Äiinftler« Brubcr,

Sunj von bet 9?ofen, Hofnarren ffaifer SDtafimilian'«,

au« ber reichen ffaufmanndfamilie ber gugger 3accb,

ben Begrünber be« gamilienreidjlbumä unb Knton,

ferner Beter Sagner, Kbt ju Jb>crbaupten, Heinrich

®rün ju Sanct Ulrich, ®raf Xbur5
L' -

Bürgermeifter

Kret, eine originelle Crftheiitung, cnclicb vier grauen*

bilbniffe, ©täfln Xljurjo , Ulrich gugger’« @altin

Beronifa, bie fromme 3unftmeifterin Sebwarjenftainer

unb ein SDIäbcbtn, ba« eine fpäteve $anb jur Scbwcfter

K. ®ürcr’8 Kgnc« flcmpcln woüte. Soltmann wirb

ben einjelnen Silbnijfen fritifche Bemerfungen beigeben

unb fo wirb ba« Set! neben feinem lünftlerifcben

Sertbe audi bie Beceutung einer 3eitgefcbi<bte Kug«*

bürg« gewinnen.

Sir fmb überjeugt, baß, wie bie Originaljeidi*

nungen be« Berliner Sfabinet« fub ftet« einer befonberen

Beachtung ber ftunftfreunbe erfreuten, fo auch ihre 9?e=

prob ultion in bem vorliegenben Serie bie gerechte unb

wohl verbiente Sürbigung ftnben wirb.

3. 8. »eüeli).

tttkrologt.

A gr. Satter f. Km 4. Stai b. 3- ftarb in $eilbronn

a. Jtcdov ber Sanb|<gaft«maler griebrich Snljer. Sr war
am I. 3uni I

'•'.17 bafelbft aeboren unb ber Sohn eine«

üadirers unb i'acffabritüSefiber«. Kacbbem et feinem Kater

beim ®c|d)ajwbetricbc tut Seite geftanben, erlernte er bie

Stnfangogrttnbe ber Äunft bei bem Sinter Start Baumann in

i'eilbronti. Sie ftortfd)rUtc, bie er barin madite, veranlagten

ben lelirer, ibm IblB jur Ucberfiebelung nacb Stüiidjen cit

ratben. Sort trat ber junge lebenäfrobe Sünftler bolb mit

Siorgenftern, Cb. Scbleicb, Gbert unb ben Briibern Zimmer
nennu in Kerfcbr, unb bie greunbe verlebten nncfi^ ernftem

Scboffen manchen luftigen lag •Dlamentlict) in ihrem Sommer

-

bauptquartier Cbcrfiitg. Kni meiften füllte fid| Satjer von

bem reichbegabten Sticharb Simmermann nngecogen, beffen

Stiftung al« MUuftier er vorjugbrneife folgte. Bolb waren

feine Bilber im Munfioerein gern gtfeben unb würben nicht

minber gern envorben. Such ju Kug. v. Hohebuc trat

Satter in freunbfchaftlichr Bejiebungen unb malte _bcmfe(ben

bie lanbichaftlidjen Jiintergrimbe für feine groben SchlaWien*

bilber: 'Jtovi, Gimug in Berlin, Uebcrgang über ben (holt

harb. Slit Bvrliebe malte Satjer BSalb; unb »Sinter*, fonnc

StnhitetUirbilber Gin treffliche« »linterbilb befinbet Reh in

ber tgl. öemülbefammlung ju Stuttgart. 3m 3“bte l««3

fiebeltc Salier nach fttilbronn über, reo er fid) 1*65 mit

A-rl. Gmitie von Sobftein vermahlte, bie ibm in gtüdlichfter

Ghe vier «naben fchentte. Xie Uebctnahme be« väterlichen

öefchüfte« unb reachfenbc Sträntlichleit entjogen ihn vielfach

ber geliebten Stunft; gteichreohl betunben feine legten Bilber

namhaften gortfehritt. Sein legte« SiSert - ein »Unter*

bilb — ift im BeRge bet gamilie geierabenb in ivilbronn.
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Sanrnilmigfit uni Aneßcllnngnt.

£ SWiitufcftitr Äunftbttein. Tie not 3afjrcn erfolgte

©rünbung einet Äunftfcbule für ftrauen in München würbe
aüfeitig mit roohloerbieniem Pcifalie begrübt. Unb baö nicht

allein, weil bamit manchem jungen Talente bie Auöficht er

öffnet Darb, fidj geltenb ju machen, fonbeni namentlich auch

beößalb, roeil man hoffen burfte, eö werbe mandjeö bcrfclbeit

bem Äunftgerocrbc jugefüfjrt werben, baö bereu bringenb
bebarf. (rö ift ein öTfentlicheö Öehetmniß, baß roir barin

oon unfern roeftlidjen Nachbarn roeit überflügelt werben, unb
roer ötefer Tßatfacbe näher auf ben ©rttnb gefeßen, ber weiß,

,

baß rocnigflenö ein Theil ber Sdjulb an unfern Aünftlem
|

liegt, bie eö im Allgemeinen für unter ihrer Würbe halten,

für baö Äunfthanbiuer! ,;u arbeiten, nicht aber, im ©ebiete ber !

eigentlichen Äuitft beften ^aüeö Alittelmäßigeö m leiften.

wd>t burch ben Äradj allein, fonbern auch baburch, baß fich

eine Wenge junger Seutc oon mittelmäßiger Pegabung ber

flunft juroenbeten, ift ein Proletariat ber bebentlichften Art
entftanben. Sencr ^ubrang roarb aber nodj baburch ge-'

fteigert, baft — unb baö gilt ganz befonberö uoit Aiititcbon —
bie Hunft eine Aidjtung eingcfrfilagen, welche bie Technif alö

hochfteö 3beal por Augen hat. Alleö, was bahin einfcblägt.

Iaht fich lehren unb lernen, unb fo hatte felbft bie gewöhn:
lichfte Begabung bie gegrünbete Auöftcht, zur ©eltung ju

fommen, b. h- $erfäuflid)eö ju probuziren. Perfäuflicb aber
|

war alleö, roaö burdj feine ©rfcheinung beffach Um ben I

inneren geiftigen (Heftalt roar feine ftragc. Aun ftnb roir
j

auf ber fchiefen Gbene angelangt unb gleiten unaufbaltfam
hinab. Unb ber Aeubau uuferer Afabemie in riefigften

Ataßoerhältniffcn roirb ben prozeß nur bcfdjleumqen Alan
braucht lein Prophet ju fein, um baS oorauöjufehen, wie
man fein Prophet ju fein brauchte, um fchott uor fahren

;

porauöjufagen, baß eö fo fommen roürbe, roie eö nun roirH i

lieh gefommen ift. 3U bem bereit« oorhanbenen Proletariat

fcheint bie Wüncßener Irrauen Hunft fdjule je&t auch ihr Hon»
tingent (teilen tu roollen. Tamit fall mbeh ber anerfannt
tüchtigen Leitung ber Anftalt fein Tabel auögefprochcn wer;
ben. Tie Schule ift ba, um ?u lehren, aber fie hat fein

Aecht, auf ben fünftigen fcebetiörocg ber Sdjülcrtnnen be=

ftimmenben Einfluß zu üben, felbft roenn fie faftifch in ber

X'agc wäre, foldjcn ?u üben. Sie trägt Darum auch feine

Scbulb baran, roenn Hräftc, bie oicUeidjt ganz gut am plafee

wären, roo eö gilt in plographifchcn Anita Iten tu arbeiten

ober Haitunmuftcr tu entwerfen, fich bafiir zu gut bünfen
unb ihren Stol? barin finben, fc^lccpte Ptlbcr 3u malen.

|

Cber roenn auch gerabezu fchlechtc, fo hoch mittelmäßige. !

3n ber Prnriö fommt baö auf baffclbe hinauö in einer

eit, welche aller unb jeber AJitielinäßigfeit thatfädjlich baö
echt ber (h;ifien? beftrettet. 3$ weiß cö wohl, roer fo roie

1

ich, an offene ober geheime Wunben rührt, macht fidj feine

ftreunbe, aber er tl)ut feine Pflicht. Unter ben überzahl*
reichen Arbeiten pon Ifraucnhanb, bie wir in ben lebten

Wochen im Hunfiocrcin fchen mußten, nahmen bie „bauten*
fpielcrin" pon Afaria Weber unb „3ulia Gapulet" oon
Pcrtha 8icf eine hödjft ehrenoolle AuönahmefteUung ein.

Wir ^aben eö h^r mit auögefprochencu Talenten ju thun,

unb jiroar mit foldjcn, bie nicht ausschließlich auf baö Tccb^

nifche gerichtet finb, wenn fte fidi auch nach biefer Seite ju
befonberö fchönen (rtfolgeit entroicfelt haben. Weineft Wiffenö
ift nur f^rl. Piebcr auö ber IVrauenfunftfchulc heroorgegangen. 1

ftrl. Sief hat in Pcjug auf Zeichnung allcrbingö noch mand)cö
nachjuljolcn, aber eö ift ihr augenfcheinlich um etroaö mehr 1

*u thun, alö um fflaoifche Aadjbilbung alter 0eibenftoffe; fie

hat nicht allein mit bem pinfel, fie hat auch mit ber Seele
gemalt, uub fährt fie fort, bie alten Alcifter au ftubiren, roie

fie eö bis jeßt gethan, fo barf man ih* felbft in unferen
Tagen eine icßöne ^ufuuft prophcaeieti. — 3n Alüttchen

roirb trog einer Ijödift bebenflichcn Flauheit im Munfthanbel
Io oiel probujirt, baß fchon bie Aufteilungen beö Munfb
oereino allein in ein paar Soeben mehr Aiaterial liefern,

alo hier ju befprechen ber Aaum erlaubt Uub baau fam
in ber lebten 3*it ju lebhafter Pefriebigung be<* publifuinö
gar Alanchcö auö ber ftrembe, fo baß bie £älc beö Pereittö

eine Art internationaler Aufstellung boten. Am ftärfften I

roaren roie immer baö ©eure unb bie i'anbf^aft pertreten. I

toerm. .Hau Ibach brachte: „^ricbrich ber@roße unbScbaftian
Pach." Tic Scene fpielt auf bem Qßor ber ©arnifonfirche

|

ju Potöbam, roo Pach in ©egenroart beö ftönigö, beffen

Schroefter ffiilhelmine oon Paireuth. Poltairc'ö :c. bie Crgel

fpielt; (Sanon (in SJien) eine Atfdihdnbleirin; Hur? bauet
einen „erften Schritt", in Charaftcriftir roie Zeichnung unb
3arbc gleich oerbicnftlich; GroerÖ (.in TJüffelborf) ein nur

aU?u jugenblidjeö (Jltcrnpaar, baö fein Grftgeboreneö füttert;

ber unermübliche ©riißner eine feiner beliebten ©eenen
im SeinfeUer; 0 p iß er einen trefflid> gejetc^netcn „Älcincn

fluuben im flramlaben"; Socffler (in fßien’' ein etroaö

mühfelig gcmalteöTenbenabilb: „Göübat unb ffamilienglüd";

Sic eine lebcnöoolle „Attaque ber 12. HaoaUcrie^Prigabe

bei Alarö la Tour am 10. Auguft 1870", in ber nur bie

leere Unfe (5cfe ftört; Horoa löfi „PettelmondK" unb „Straße
in einem polnifchen Stäbtchen bei Aegen", roelcfae feine Pe=

gabung für baö (Sharafteriftifchc befunben. Xaö Thiergenre

roar burch ein paar treffliche Pilber frofner’ö mit Schafen

unb burdj jroei ,4lämpfenbc Stiere" oon Poularb in Aom
oon hochft cuergifcher ftompofttion unb cigenthümlidjer Por-

tragöroetfe uertreten. — Pon ben Xanbfchaften wäre oor

Allem eine itnlicnißhe oon Sojacono in Palermo p nennen,

welche ben fchlagenben Perociö liefert, baß bichterifche Seihe
unb ftereoötopifdic Treue fi<h recht roobl mit eittanber Der

einigen laffen. Ivenier „iTie füßenCucllen beiHonftautinopcl"

oon Pr oft in Paris, fid) namentlich burch feine fjarmonifche

©efammtftimnumg bemerfbar madjenb; eine treffliche „Partie

am ©aUenfee" oon Salbenburg, ein fleineö anmuthenbeö

Pilbchcn oon iüiitpolb f^auftner, eine große „Anftdjt oon
Cbcr unb Aieberhauö in paffau" oon 3«l • Sfange, feffclnb

Durch glürflicße Pertheilung ber Waffen, Sorgfalt ber 3 eüh
nuug unb Hlarheit ber A-arbe; eine feßt oerbienftliche „i'anb:

fchaft mit Mühen" uoeld) leßtere übrigenö oiel ju roünfdjen

übrig laffen ', oon Seng lein, cnblidj ein prächtiger „Sonn^
tag Aacßmittag am See" oon Heinrich Aafch u. a. m tin

troff licheö Alarine Pilb „An ber Hüfte ber Aonnanbie" oon

p. Tiefen häufen erroarb bem emfig ftrebenben Hünftler

neue JJreunbe. Pon mehr alö geroohnlichem 3ntercffe toaren

zahlreiche Stubien unb Stilen hieftger unb auswärtiger

Hünftler, barunter Ivrih P am ber ge r’öHunftnac^taß. Aament;

lid) feine Pleiftiftftubien jiehen an. Sic zeigen ein tief-

gehenbeö Stubium ber 'jlatur, welche er, mit fcltener Pcobach:

tungögabe auögerüftet, biö in bie geringftc, fcheinbar unbe

beutetibftc Hlcinigfeit ©erfolgte. Jvür Sammler fmbet fich

hier gute ©clcgcnhcit zur Pereicherung ihrer Wappen. Außer;

bem begegnen wir intereffanten Plättern oon Pettenfof en,

Sellenp, Xobiafchofföf p, lyrogcr. Sei!, A. ©reil,
©oebcl, ©auermann, ITuoieus u. A. foroic zroei große

Aquareübilber „Xcv Tom ju Grfurt" unb „Ter Prunncn
im Tom ju Äegcnöburg" oon ©ibner. Pon plaftifdjen

Serien wäre ein „Tenlmal für ein Hinb" oon £iirth unb

eine Püfte beö tföntgö xubrotg II. oon $ul. Jumbufch
Zu nennen.

R. Pon ber Wünchener Auöftellung. 3nbetn ich 3brtm
Sunfche entfprechenb einen Ucbcrblid ber Petheiligung ber

einzelnen beutfehen Vänber an ber Auöftellung, forocit bas

Hunftgeroerbc in lyragc ift, überfenbe, bitte ich etwaige Un*
richtigfeiten im ©mjelnen mit ber in meinem lebten

Peri^te betonten T hatfache zu entfchulbigen, baß ber offizielle

Hatalog eineö Aamcnöoerjeichniffeö entbehrt unb Arbeiten

beffelben AuöfteUcrö in roieberholtcn fällen in oerfdjiebenen

Aäumen auögeftellt finb. 'Jiadiftchenbe Ucbcrficht giebt bie

3ahl ber AuöftcUer 1. ©ruppe: Steinarbeiten. Preußen
uub bie Heineren norbbeutfdjen Staaten 7, Papern 15,

Sadjfcn 4, Württemberg 1, Pabcn, Reffen, Aeichölanbc unb

Schweiz — , Ccfterreich 13. f. ©ruppe: ileramif, preu
ßen :c. 23, Papern 21, Sachfen 5, Württemberg — , Pabcn :c

I, Oefterreid) 1«. 3. ©ruppe: Wetallinbuftrte. preu=

ßen jc. 75, Papern 76, Sachfen 10, Württemberg 22, Pu
ben ic. 3, Ccfterreich 57. 4. ©ruppe: ©laöinbuftrie.
Preußen ic. 9, Papern 3, Sachfen —, Württemberg 3,

Paben ic. , Ccfterreich 4. 5. ©ruppe: Weberei,
Aabcl unb Spipcnarbeit. Preußen ic. 23, Papern 23,

Sachfen 6, Württemberg 5, Pabcn :c. 4, Ccfterreich 30.

6. ©ruppe: Perarbcitung oegeta bilifcher Stoffe
Preußen :c. 42, Papern 31, Sachfen 9, Württemberg 30,

Paben ic. 10, Defterreid) 55. 7. ©ruppe: Pcrarbeitung
animalifcher Stoffe. Preußen ic. 4, Papern 16, Sachfen

3, Württemberg 4, Paben ic. 2, Ccfterreich 11. 8. ©ruppe :

Perzierungöf uitft. Preußen. 2, Papern 11, Sachfen —

,
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Württemberg 2, ©eiben jc. —, Defterreich 4- ©cjüglich beö
jur Jubiläumsfeier beö SRünrficner Kunftgeroerbcuereinö unb
ber AuöftcUung bcabfichtigtcn F«fteö böri man nun enblich

©enauereö. Saffribe foU am 5. September ftattfinben unb
ein Koftümfeft werben, auf welchem mir wohl manchem ©c=
fannten oom lefcten ftünftlerfofulmfeft begegnen roerben.

3m ftinblirf auf ben su erroartenben ftarfen Anbrang beö
fchauluftigen ©ublifumö fint man bafür baö f. ,C>of = unb
Aationalibeater gewählt, unb cö foU außer beffen i'ogenbauö
unb ©üßne auch not^ ber an MUere unmittelbar anjtoßenbe
®ialerfaal hereingejogen roerben. Alö ©runbibcc, welche

bein iFefte unterbelegt roerben wirb, bezeichnet man „bie

©erbinbung ber Kunft mit bem GJeroerbe". An ber Zhe*l ;

nähme oiefer unferer tierporragcnben Äünftler an ber Auö*
Tiihrung ift nicht 311 .zweifeln.

B. AuöiieUung M KunftPereinl in Zßjfriborf. Saö
materielle Grgebnif? ber AuöftcUung barf alö ein recht bc*

friebigenbeö bc}eict)net roerben, ba 3ur ©erloofung unter bic

SHitgUebcr 41 ©emälbe im Werth oon 42,350 Warf erroorben

würben. Außerbcni gelangten noch breijebn ©Über im Werth
oon 10,650 Warf Aum Anlauf burdj ©rioate.

Abgüiü ber Sfiifpturcn öon Olympia. Wir lefen im
„©erliner Xageblatt": „Sem ©ublifum wirb binnen Kurzem
ein hoher fünfilerifcher Öenuß geboten, inbem Abgüffe ber

wichtigeren im »ergangenen Winter unb Frühjahr in Cltjmpia
entbedten Funbftüdc *n be* Äotunbe beö alten ©hifeumö
auögefteüt roerben. Siefe Abgüffe werben jur 3eit in ber
föniglichen Grsgießerei bewirft unb jroar oorläufig oon jebem
hervorragenben Junbe beren fed)S genommen, welche zunächft

an bie größeren Wufeen Seutfchlanbs fäuflich abgelagert

roerben. Tic Eröffnung biefer feltenen AuöftcUung', beren

©ebeutunq nicht bejonberö erläutert 311 roerben braucht, finbet

auf Wtmfch beö Kaifcrö Witte Auguft ftatt Sie 3bcc, bie

Witte ber SRotunbe mit ber reftaurirten Nife beö ©aionio«
ju fehmüefen, roirb erft in fpäterer 3rit ihrer ©erwirflichung

entgegengchen."

Ikrmifditc ttndjririitc».

E. v. H ‘Jicftauration ber St. Ulrichöfirrfje in Auglburg.
Iltj einem ber haften ©unfte Augöburgö, am fublichcn

Gnbe ber frnuptftraße, ergebt ftch bte ben heil. Ulrich unb
AfTa geweihte Kirche, welche ju ben frauptmcrlmalcn beö
Stabtcharafterö gehört unb burch ihren mächtigen Ihurm
einen meilenweiten Umfreiö beherricht. Tie ©ebeutung
biefer Kirche h<ü fdwn oor Rohren ben Wunfch nach einer

grünblichen SHcftauration angeregt, welche aber erft burch bie

Energie bco (egten ©farrerö unb jetzigen Somfapitularö
ftörmann ju Stanbc fam. 1474 würbe $u ber jebigen Kirche

ber ©runb gelegt. (Sin geroiffer ©aumeifter ©aientin h<ü
ben ©au begonnen; aber nach brei fahren führte ©urfharb
(Sngelbcrger, befannt burch feine Veiftungen am Ulmer ©fünfter,

bie Arbctt weiter, bie ieboch bie Äefonnationöftürme unter»

brachen. Saö oerroüftete Kireheninnerc würbe nach langer

©aufe 1 540 auögebeffert unb 1 504 einer ber jroei projeftirien
j

Xhürtnc aubgebaut, roährenb ber fübliche nur bis jum Kirchen

bachftuhl reicht. 9luS biefem ©runbe tragen Waucrwerf unb
|

ein Xh eü bc* Xhurtnö bas ÜJepräge ber fpäten ©othif, bie

‘Äusfchmücfung beS Kircheninnern unb ber Xhurmauffah ba=

gegen gehören ber iRenaiffance an. (SS war bemnach bie

Aufgabe, nicht wie bei fo manchen Kirchenreftaurntioncn, bie

roerthooUcn Werfe fpäterer 3*ü riicffichtoloö ^u entfernen, um
fie mit einer nüchternen (Srgänjung nach gothifcher Schablone

3u erfehen, ^onbern bic Xenfmale ber oerfetnebenen

epochen ju erhalten 3u ber Xhat hätten auch bic Wittel
)

nie auSgereicht, mit neuen Arbeiten ben prachtooUen (St>or

•

altar, oon 3oh- Segler auö Weilheim 1604 gefertigt, ben
Äreujaltar oon 1005, bie 2Utftrc oon St. Ulrich unb Sta. 2lfra

oon 1600 fammt ber Äanjel fo 3U erfepen, baß fie in

ihrer Wirfung bie älteren Senfntälcr übertroffen hätten.

Stabtbaurath X'. Xeobolb übernahm bie technifche Leitung
unb oerftanb es, burch f incn ha^tnonifchcn Ion ber ©änbe
bie fchönen ©erhältniffc ber fdjlanf unb hoch gewölbten Sdjiffc

Su heben. Sie Kirche, 93,03b W. lang, 27,5^3 W. breit unb
29,189 SK. bo<hr fafü n0$ oiclc ^lebenfapcllcn , reich an
rei3enben ©enaijfanccaltären

, ©rachtgittcrn , Stühlen jc.,

barunter bic beöSt.©arttiolomäuS, ein Ueberreft beS früheren
©aueö oon 1467—73. 3n benfelben hüüe bie JReftauration

noch SU thun. Sa fie jcboch meiftenö >yugger’iche Stif=

tungen ftnb, unb ber jehige lunftftnnige ftürft f<hön bamit
bcn"9tnfang machte, bie St. SKicbaelSfapeUe, swifchen bem
$»aupti unb linfen Seitenfchiffe burch ©itterwerf abgegrenjt

unb bie ©ruft be^ berühmten ^afob Jvuggcr enthaltenb, h«t«

fteüen su laffen, fo ift auch für bie anbern bie befte 9luöi

ficht gegeben. 9luch bie fchönen Seitenportöle werben grünb^

lieh auögebeffert. ©on ben alten Ölaömalercien berSt.Ulricfjö:

firche blieben auö ber ©ilberftürmerei nur wenige Stefte übrig,

bie in ben Aenftem ber Seitenfchiffe cinjelne gelber auö?

füllen. (Sö erfchien alö ©ebürfmß, roenigftenö für bie 3wei

Ghorfenfter, baö wcftliche Siunbfenfter unb baö im St. Äfra-

thurme, neue ©laomalereten su befchaffen, unb eö barf alö

eine glücfliche Wahl bezeichnet werben, baß mit biefem 2luf=

trage baö Atelier oon ©. Wittermair in Sauingen betraut

würbe, ba beffen feit langer Seit bewährter guter Stuf ftch

auch bei biefen Xeiftungen Dollfommcn rechtfertigte. Saö
fchöne Kolorit ftimmt wohlberechnet 3U bem ganjen ©ilbe

beb Kircheninnem unb nimmt fich auch, u>ab utel gefagt ift,

neben ben alten ©laöaemälbe-Fragmenten gut auö. 3U ben

Ghorfenftem, ü 20 W. ho<h ünb 2 W. breü, entwarf ber

füftorienmaler Karl Änbrä in Sreöben bie Sfisjen, roeldje

Xubw. ©laim in Wünchen in Kartonö auöführte. £>icv
1 boten fich beöhalb Schwierig leiten, weil wegen beö breiten

I

Xttareö bie .fjauptbilber, mtt 1,73 W. Surchmeffer, oben an^
1

gebracht werben mußten, wo fie bei ber ungewöhnlichen

|
Jiöh* oon öcm ©«f^huuer fehr entfernt finb. Sic Wirfung

1 unb ©ereinigung mit ber Strchiteftur ftnb feboch fehr

gütiftig erhielt. 9m erften Feu fter *ft ©efehrung oon
I Sta. 3lfra, beren Wärtprertob unb bic ©Übniffc ihrer

Wutter Sta. 5>ilaria wie iiwcö Cljeimö St. 9fcr, im sweiten

Fenfter St. Ulrich Knabe mit ber Klauönerin Wibo»
roba, ferner St. Ulrich empfängt baö Äreus, unb bie

Silbniffe oon St. IHmhertuö unb St. Sionpfiuö bargeftellt.

3u bem weftlichen SRunbfcnftcr, mit 3,20 ©t. Surchmeffer,

lieferte F^b. Wagner in Äugöburg ben Karton: Xob oon
St. Ulrich, währetxb in bem St. Stfrathurmfenftcr ein Kreut

I mit Smubolen angebracht ift. Gö ift nur su bebauern, baß

!
bie fchöne Kirche burch ftörenbe Anbauten gegen bie £^aupt

ftraße 311m Xb«Ü bem 2lnblide entsogen ift. Ginct Abhilfe

jtehen hier wohl größere §inberniffc, alö bei ben bisherigen

arbeiten, entgegen. Soch ließe fich für ben ©farrljof, bei

ben nötigen 9täumlid|letten , nicht fo fchwer ein anberer
©laß finben; baö früher ber Schranne bienenbe unb leer

ftelienbe Jjjmuö gehört ber immer opfenoiHigen Stabtgemeinbe,

unb cnblich bürfte eö ber großen proteftantifchen ©emeinbe
nur sum ©ortheil gereichen, wenn fie ftatt ber bisherigen

unzulänglichen Kirche, bem frühem ©rebigtljaufe oon St.

Ulrich, bie große Sontinifanerlirchc, bic gegenwärtig nur für

SRaterialberoabmng oerwenbet ift unb mit nicht übermäßigen
©Uttelll hcrgefiellt' werben fönntc, alö (rrfaß erhalten würbe.

H. Ser Kupferftecher ©urger in Wündicn ift fürslich auö
Florenz jucücfgefebrt, wo er eine überauö forgfältige 3°*^'

nung nach ÜHaffacl’ö „tfadoimm deUa Sodia“ im ©010350
©itti für ben Stich auöführte. Gö ift oon Jntcrcffe, ©urger’ö
Zeichnung einerfeitö mit ber ©hotographic, anbererfeitö mit

ben Stichen oon Schaeffer unb 9Kanbe( zu Dergleichen, bei

welchem ©erglciche fich ulöbalb bie Ueberseugung ergiebt,

baß fie bem Original näher fleht, alö jene beiben berühmten
Stiche. 3m öinblid auf ben oirtuofen Stichel ©urger’ö barf

man oon bem in 2luöfuht genommenen ©latte baö ©efte

ermatten, h®t fich uur erft ein ©crleger gefunben.

Ser Neubau ber Wiener 'Jlfabeinie ilt nach GntbüUung
ber an ber Siüdfeite angebrachten Freöfen oon ©rof. ©if en<
menget unb feinen Sdiülem nun im Ncußcrcn ganz ooll^

enbet unb an ber F^^t^ft^Uung beö Innern wirb eifrigft

gearbeitet, fo baß bie Schulen bereits in biefem fterbft über*
i fiebeln fönnen. Sic feierliche Eröffnung beö ©ebäubeö ftn-

!
bet im Äärj 1877 ftatt.

Ser Sgrafnto^riei an ber 192 Glien langen 9lußen

j

wanb beö alten föntgüAen Stallhofö an ber auguftuöftraße

zu Sreöben, an beffen Ausführung ber ^iftorienmaler

Wilh- Walther feit 1872 gearbeitet böt, ift nunmehr ooll*

enbet. Saö monumentale Kunftwerf bringt in einem oon
fterolbcn unb Spielleuten eröffneten, oon tfblen, ©agen unb

I Solbaten begleiteten unb oon ©ertretern beö Wehr-, i?ehr:

unb 9tährftanbcö gefdiloffenen Äciterzug fftmmtliche Fünften
I Sachfenö, oon Konrab bem ©roßen biö auf König Albert
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unb feinen ©ruber (Meorci, Mir TarfleDung. Crine trefffiebe

©ublifation bc4 ^riefeft in Vid)tbrud non Siömmler unb
I

ooiurö in fEreöben mit (Einleitung t>on $lb. Stern ift bei

x*lö. ©utbier in Treiben erftbienen.

3ritfd)riftrn.

Gnzette des beaux-arts. Lief. 230.
Arl t*t indiiitri* .nx XVI« ilirle: It lit de Ca»teiIuxo, von
(1. tl'Adda. Mit Abbild.) — Le» arjiiart-lle*, deialn» «t grra-

vuro* au haIoh da l$7tl. vun L. Gon«». (Mit Abbild — La
veitto da tnobilier da rhatran de Veraalllr« pendant la ivrrrtir.

ron Davlllier. — Vlrgllo Roll*, t«»u A. Kaclnet. Mit Ab-

bild.) — Le« oeuvre* de Wi Ham Untrer, eanx- forte* d'apr«*

le* raaitre« and«»«. rorameotvea par C. Voainoer, von A A»

Loatalot. Mit Abbild.) — La ciSrntnique an trffflWf
retroaportive« de Provlm-e. Orlrau*. Qaimpnr. Reim«, roo

(Jha in pf I e u ry. « Mit Abbild.) — La lapiaaerie k Rome au

XV*- aif*cle, von E. Mflnt*
Christliches Kunstblatt. No. 8.

Per Cbnrer Todtentan*. — Modelle der (»rabkirche. der Omar
mouchet- und de. Mtirialibergea In Jerusalem. — Rangenrrtte
von II. S leimt orff.

Kunslkronifk. Lief. 0. u. 10.
Een far-almlle van Evorard Jobannea Potgleter. von Dr. J.T
Brink. — Alexander Wö*L von J Grain. (Mit PortrSt )

—
H**t hnl* van Conatantijn linygen«.

3nfe rate.

Nöhring’s Photographien.
Auf der deutschen Kunxt- und Kunstindnstrie-Ausstellung in München durch

j

PrHm - IH1*1om ausgezcich net.

Gemälde und Hundzeichmingcn in Florenz, Kassel, Frankfurt a. M., Augs-
burg. - Memlints Werke in Brügge und Lübeck.

Kunstwerke aus dem Domschatz zu Aachen, Trier, llildeslieiin, den Museen
zu Kassel und Darmstadt.

Architektur, deutsche, italienische und belgische. — Antiken.

ZUZ Oirect nach den Originalen. —
Grösse incl. (’arton 48/50 Ontiin — Preis nro Blatt 3 bis 4 M. — Ohne

|

farton erheblich billiger.

Soeben erschienen: 18 Aufnahmen nach Meisterwerken in der alten

Pinakothek in Mönchen, direct nach den Originalen. — Kataloge versendet
gratis und franco C. Bolhoevener in Lübeck.

EINLADUNG
zur

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung
im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf .... vom 2. April bis 30. April;
Lusern ... „ 10. Mai „ 28. Mai;
Freiburg ... «6. Juni „ 25. Juni;
Lausanne ... „5. Juli ., 23. Juli;

Bern .... ,, 3. August „ 27. August;
Aarau .... »5. September „ 21. September;

Die Einsendungen siud bis spätestens den 20. März
an das Coinite der neinreizeriechen Kunst-Ausstellung in Genf
za machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-

1

nen, das Verlangen eines FTeipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz
deutlich angegeben sein. Boi Nichterfüllung dieser Formalität hat
der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen
,

ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namen* des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comite.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschickte der Plastik.

Von Prof. Dr.W. Lubke. Zweite ftark
verm. und verb. Auflage. Mit 360
Hohefehn, gr. Imper. - Lex. - 8. 2 Bde.
brach. 19 M. ; cleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Als nachträglicher Beitrag für die

Schnaase-Büste gingen noch ein:

Von Herrn H. ATimers in Rechten-
fleth 64 Ma — Pf.

|

Summe der bisher.

Quittungen . . 4380 „ 45 ,,

I

Gesamratsumrae . 4444 M. 45 PL
E, A. Seemann.

Weltausstellung
in Philadelphia.

Soeben empfingen wir »ns Philadelphia

The UluEtrated CiUiogue.

The inastcrpieccs of the LnitH

States Ceitennial International

Exhibition.

Part. I III.
Voltstlntii In 50 Knrtnn * . 2 . 40.

Der Katalog zeichnet sich durch eine

vornehme Auxxtallung und inuxtergü-

tige Illustrationen aus und verdient im

höchsten Grade die Berücksichtigung

unserer deutschen Industrie. Er um-

fasst in 3 Abteilungen die Malern

und Bildhauerkunst, die Kunrtinda-

strie und das Maschinenwesen.
Wir liefern überallhin franco nnn

machen <Jnoerberereine. technische

Kunstschulen
,
Fabrikanten

,
Architek-

ten, Ingenieure mul K unstsanimier vsi

den Katalog besonders aufmerksam

•Jo ha 11 11es Alt.
Buchhandlung für technizche Literttui

in Frankfurt a. M., 68. Zell 68

Anfang September erscheint und i»t

durch jede Buch-, Kunst- n. Antiqua*

riatshandluDg gratis zu beziehen (event.

durch die Unterzeichnete franco per

Post):

KATALOG
einer bedeutenden

Kupferstich-SammlnDg.
welche Anfang October d. J. in Hau-

110 ver verauctionirt werden soll.

Diese »Sammlung eines Hannom-
schen Kunstfreundes umfasst ca. S-iW

Nummern, darunter die hervorragend-

sten Meister des 17., 18. und 19. Jahr-

hunderts in seltener Reichhaltigkeit

und meist schönen Exemplaren. Die

Versteigerung derselben bietet öffent-

lichen und privaten Sammlungen gün-

stige Gelegenheit zur Completirung,

jedem Kunstfreunde zu billigem Er-

werbe vorzüglicher Stiche, über deren

Beschaffenheit der sorgfältig gearbei-

tete Katalog eingehendste Auskunft

ertbeilt.

Hannover, den 1. August 1576

Theodor Schulze’s Buchhandlung.

SLbiairt unter Iterantrnortlidjfeit beft ©rrlcgcrft C. 21. Srrmonn. — Xritcf non ftunbertflunb «V ©rieft in £eipjw-
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ßfitrbV

jlnfc cm l>x. ß. t> . UfittOH)

CPi*"vt twrcRftnumaaSt«

25) rt. an ttr '*1 r rlilfl'30.

Sftn^fir. 3),

in Mieten.

I. September

Sufetate

u ii jiiL bi« trri

Wal gtlpjitrne itttitjrile

weibeti »fit i«b(T 9u<b<

uub ÄnniitiaReluwj am

gencmnun.

MIT«.

Beiblatt pr Bcitfdjrift fitr bilbcnbc Sun ft.

tit* «lau, *cbf S3o<$< am fttttia* erlc&finrnb, «rbaltni ti« «t-cnimiln. b«r „3«ilJ«brlfi für MNnN jtnufi" (jratis; für fi$ attfin

tejm bu l» Wart fomotH im «wMaiiNt h»u au$ bei tat bcnij^« unb

3 »ball: T»a« SMifentitftfiftirt in SatjrxttH». — ®et tbnrwbdm b«# rtTrftiiratt Wttnfttrt. — Hitunfi Dtituflof«, — Aaffrler Jfwn#n>min;
i

yrfl0c«Tib<»lBRfl

Nr ’JWuucbout XunfMiieftrUiiitg, — ^ilbbaurr liltlb.wb; I-a4 ttr<J}itcr[cii:*imlii»t>au« in Vctlin. — i'rrnjn« tem ffuujiiiurll, Hulttcn Jlubf.

Bas ßüljnenfrftfpicl in ßaqrtail).

9lid)arb Sßagner’« gewaltige«, nun »eit über

ade ßrwartung gelungene« Unternehmen bietet nidit blo-8

in mnftfaliftb^bramatiftber Bejahung, [entern n»d> fein*

firfitlidi ber bilbenben Wunft fo viele neue, bitreb een

Srfclg betätigte O'efiAtepunfte, tag c« Aufgabe and;

tiefer ^t'lWtift fein muß, fcie Sapreutbcr gcjlfpiete

eingebeue ju trittei gen. $au|>tfä(b1i<h wirb e« ber, natb

IRidiatb SBagner’« [eil einem Ciertcljaljrlfunbert ge-

planten 3been tson Semper fo mctflcrbaft enltrrrfene

Aufbau be« Sgeater« fein, mit treldjem toir un« jn be=

fdj5ftigcn haben »erben, ba mit ber Anlage biefeä ffib=

nen, reforniatorifcben Saue« bie Bortbeile ade tufammen-

bängen, »eltbe ba« „Slibelungentbeater" Bor aden anberen

CpemtRpnen Borau« bat. ffiir »öden gier oorläupg

nur furj mittlialcn, »eld^e ffirrangenftgaflen burd> ben

neuartigen Tbeaterbau für ba« tnnjtfalifdje Tranta ge=

fuge« erftieinen, ba biefe Bortbeile banadf angetban

ftnb, autb ber getoöbnlitbcn „£pev" ju ®ute ju fommen.

Bor Adern bat bie ampbitb««traliftbe Anorbnung be«

3nf<banerraunte« fub glänjenb bewährt. Cbfcbcn ea«

Stau« bei entfpredientrr Berwertbung be« für bie„ifflrfien

Waleiie" aufgemanbten Stimmte« an 2000 Berfonen faffen

tennte, alfo al« große« Tbtl1lfr bejeiebnet »erben muß,

fann bo<b jeber Sufcfaetirer , naib SBagner’« 3bee, auf

„einem bequemen Sibplaße" bie Sühne uodflänbig über-

Mitten, unb e* giebt feinen jener, bei ber gegenwärtigen

Üiuridiümg be« Tbeaterbane« fo jablretthen BlSpe, auf

»etiben matt bie SlUme nnr unter einem beftbränften

®ep<bl«»inlel, in unBcdfommencr ober unnatttrlitber

Brojeftion ju überfeben Bermag. Söie fegr »iefe glütfc

li<be Anorbnung be« Staunte« bem (»lenuffc be« ÄunfU

werte« ju Stallen tommt, unb in«befonbere jene Seite

berfelben, »eltbe mit ber bilbeuben Kimjt jufanimenbängt,

bebatf nitbt erft gefagt ju »erben. 9ii<barb !S5agner,

weither bie S<b»ef)erfünfte bet ntalerifefj - Cefortuiveit

Au«fiattung mit Siedn in au«gebebntem SDtafje beranjiebt,

um feinen mufifaliftb^bramatifiben Webilbeu au<b ängcr=

litb jenen .fKnicb be« 3bealen 3U oerleibcn, weither fie

innerlieb burcb»tbt, legt auf biefen Borjug feiner Stbau-

bfibne ein grojjc« ©ewitbt, unb IMiemane wirb beftreiten,

bag ba« SBagner=Ibfalcr bem Sbeatcnoefen eine bö<bf*

wertbroUe, folgenreiche Dleuerung in Sejug auf ben

3uf<bauerraum gebradit bat.

3n öflbetiftbet »ie in muftfaliftber ^inficbt ungleich

bebeutfamer ift bie jweite große Steuerung be« „mtfiebu

baren Ortbefler«", »eltbe ebenfad« einen unbeflreitbaren

Srfolg baBongctragen bat. 3Wan lann umnSglitb tref-

fenber unb braflifdier bie DXängel jeidmen, »eltbe mit

ber Sitbtbarleit be« Ortbefler« in nuferen £pentbäufern

fftr ben feinen äftlpetifdpen Sinn verbunben ftnb, al« bie«

Dlitbarb AJagner felbfl in bem Borroortc ber erflen

Au«gabe feine« Siibnenfeftfpiel« von IS03 getban bat,

unb 3ebetmann muß il;nt beiflitmnen, wenn er bemerft,

baf; bie Bett ber ßrebeftermufi! nntrennbaren „tetbnifdten

Sbolntionen" bem „Augenjeugctt'' gerabcjtt „webfam"

erfdteinen. ®ag tKitbarb SBaguer
1

« Ordfcfter nur £t)reu=

unb leine Aitgenjcugen bat, baffir haben ihm in Sab-

rentb ade balbmeg« fein organifirten Jln'ilnelimcv bet

gcflfpiele au« podem Sterjen gebanlt. 3a, ber öintviid,

ben bie au« bem „mpftifdben Abgrunb" — »ie Sagticr

ben unptbtbaren JDrtbeflennunt nennt — »ie bittth

einen 3aubcr betBorquedenbe SDiufif bertoebringt, war
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fo pinmmngseofl unb iibetmölttgenb, bag un« pon nun !

ab bie hcglcitcnbc ÜKufif in unfercu Cpcrngänfcrn nidit
j

ltirb niunbtn »eilen, unb tag wir ftgmerjlitg an bit

reinen mupfalifegen ©einige 6er Sapreutger Sage jurücf-
;

benfen treiben. Ucbrigen« bebeutet bie Unpcgtbarleit beb

OrdjefierS auch in mupfalifdier Scjiegung einen großen
j

Rortpgritt, ben wir hcfonbcrS geroorgehen , weil reit

Seiten mehrerer SerujSmnfilcr gefiagt würbe, tag bie

Ortgcgerpguren bei bem tief gelegten unb Curd) eine

Sdjaflwanb rerbevgenen Orcgcflcr nicht mit geniigenber

Älargcit gerportreten feilen. Denn c« barf niemal« i

iiberfeben werben, bag bei SBagnct'S innpfalifcgcm Drama
cbenfo wie bei ben gewöhnlichen „Cpern" ba« Crdicfter

nidtt Selbgjmecf ifl, jenbern jur Untcrpfigung be« (Ge-

lange«, jur Scrroflpätibigiing be« Dongemälbe« bienen
,

feil. Unb biefen 3wed erfüllt e« bei ber gegenwärtigen
1

DiSpoption oellfeinmcuev a(« bei ber gewögnliegcn, weil

bei ber legieren bie mcnfcglicgc Stimmt bcfanntlitg Dfflge
|

gat, gegen bie reidjc, in allen jjarben ber ertbeftralcn

Palette ergliigcnbc 3nftrumentation Siitgarb ffiagncr'S

igre gerrfdienbe Stellung ju behaupten, »ägrcnb aüe

Sänger anerlannten, bag e« ftds bei beut unptglhaten

Oregcfter „leitgl" finge. 3n ber Stgat fprudjctt and; bie

Stimmen bnrdiwcg leidet an unb begevrfduen ba« Or=
j

(gefter in gebübrenber SBeife, ebne bag, unfere« <ävadj=

ten«, bie 3nftrnutentirung«effehe irgenbwie an ©lanj unb

Mlargeit oerloren hätten, wenn and) bie obfelutc Ion=
,

ftärlc felbfircrftänblid) geringer war, al« fit bei offenem

Drdteftcr ju fein pflegt.

Scglicglid) fei noeg eine« Serjuge« gebadet, ber ba«

Sügnenfeflfpiel auSjcicgncte, obgleich berfelbe beute weit

allgemeiner ig al« gut 3ei<. in ber fRicgarb Sagner bie

3bee feine« muftlalifcben Drama'« fagte: bie ftilecllc,

ma(mf<g=beforatipe Äusftatlung. ®tr ftnb geutjutagc

jn biefer Siidjtung ftarl perwögnt »erben unb poegen auj

ba« „nil atlmirari“, wenn wir beifpieläweife bie „Räubers

flöte" in Sien, bie „3übin" in tgari» unb ein groge«

Saßet in Berlin gefegen haben
;

Pager fanben bie I

HHängel bet Äusjiigrung an ben ron 3efcpb $ o fm a n n

in ®icn fe jdjen entworfenen Delerationeit unb bie tgeiU

weift nidit glüdlicb erfunbenen Äoftünte eft gerbe Äritiler.

Mein c« barf nicht eertannt »erben, bag gfitbarb ffiagner

fegon ju einer 3eit, wo bie gröbftcn Anachronismen unb bie

lätgerlitgftcn Berftöge in Scjug auf bieÄueftattung rem

Bublifum fowobl al« pon ben Dpeni:9tcgiffeuren be=
!

merlt würben, für bie ron igm bcabptgligtcn gepfpiele

eine bnrdiwcg entfpreegenbe, gilnoße Äuflgattung im

Äuge gatte. Ucbergaupt war er auf bie malerifcge

ffiirfung feiner feenifegen Silber getgft fergfältig bebatgt,

unb biefer fRücffugt entfprang bie anfangs befremtenbe,

aber rafeg al« jweefmägig erfannte Änerbnung, bag bei

offener Scene ber 3 ll f'ganerraunt ganj bunlel blieb.

So gelangten bie allen 3ufcgauern glcicgmägig pdjtbavcn

fcenifdien Silber jur PeDften Stimmung unb jn einet

im crleucgtctcn 9taum niemal« erreiigbaren BMrfung.

Sfitgarb JBagner war e« befdgicben, bie Sehen«;

aufgabe, bie er fitg gefegt, unter einer bislang uner-

hörten unb namcntliig in Deutfdilanb für (auut meglug

gegoltenen SÄitwirfung ber Station ju erfüllen. SS5it

audi in 3l| iunft ba« „uiufitalifcge Drama", ba« fo eich

fadi mit Äbfitgt migbeutete „Äunftwcrl per 3u luuft",

peg gepalten möge: bie« Pegt gtutc bereits gegen aßen

Söiberfprucg feft, bag fegen bit proeiforiftge Sühne ju

Sagreutg eine geilfante SKeferm begrünbet gat, welche

unmöglich cgne Siacgagmung, egne Ängog ju einer neuen

arcgitcltenifcgen unb fünftlerifcgen ©epaltung be« Sügnen-

wefen« naeg ber 3bee Dcicgarb BJagner’S bleiben lann.

Sagreutg, 18. Äugug.

OSfar Berggruen.

Her ilmrmltclm bts -freilnirgtt itliinfftrs.

Sine oft eentilirte Srage, ob bie lügne, tureg;

broegene Spigc be« Stüngcrtgurm« ju greiburg tm

SreiSgau fdiwaeg gclrümmt fei ober nitgt, ob biefe

Krümmung, faß« pc porganben, au« äggetifeben ©rum
ben ober um ber StabilitätSncrgältnige wißen beabpeb-

tigt würbe, ober Ungenauigleiten in ber ÄuSfiigrung

jujufegreiben fei, pießeiegt audi ptg bureg nachträgliche

Deformirungen ber ügurmfpige erflären lagt, ocran=

lagte mitg per Sturjem, ben Sgurmgclm ju unterfutgen;

foweit eine folcge Unterfliegung egne eine Sefteigung

be« $elme« möglich war, welche eine poflftänbige Gia-

rüftung beffethen porauSfegen würbe, gaben peg immer

gin einige poptire ÄngaltSpunfte für eine jjortjegung

berartiger Unlerfucgungen ergehen unb jugleicg einige

Scbcnfen, oh benn biefe Pielhewunbcrie Igurmppramibe

in igrem 3ufammengalt auf bie Dauer fo gepegert fei,

wie e« ben Slnfcgcin gat.

Sitruo gat in feinen jegn Sütgcrn Pon ber Saulnng

juerft bie Scgauptung aufgefteßt: bie ©rietben hätten

in igrem äftgetifegen tfcingefügl nicht nur bie Säulen

tgrer Dcmptl etwas geftgweßt, b. g. igrem Monteur

eine feine Biegung oerliegen, fonbern amg bie ©ebülfe

etwa« gclrümmt, bamit bie langen §erijontal!inien ntigt

eingefunfen erftgeinen foßlen, bamit bie Sänle nitgt ben

ISiiitrucf ntatge, als fei pe in igrer Stille bünner, al«

an igren ffinben. Unb bemfclhen äftgetifegen fteingefügl

ber ajteiper nnferer milttlalletlicgcn Dome gat man c«

jugcftgvicbett, bag bit Igurmgclme am ^reihurger 2>tün=

Per, am Dom ju Sfteigcn unb an oiclcn tirilieren rema-

niftgen Dgurmhauten eine megr ober weniger beträchtliche

Scbweßung jeigen; man gat biefe Sdimeßung an ben

Dgürmen ber Sotipfirege in ®icn ncucrbiitg« wiebtr

golt; e« tritt enbltcg an ben (Srhattcr ber Igurmgdme

be« Heiner Dome« bie Srage getan, oh man eine jeltge
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Schwellung ber 2l;urnif))i^en auch an tiefem größten

aller gotpifdjen Xomc cinfü^ren feQ, trophein bic Original*

pergamentriffe feine ©pur einer folgen aufmeifcn.

Xic romanifdjen 2l)urmf>e(me bed Xomed gu Spcier

unt teil ©t. gided in ©ditcltflabt fmb ungmcijelljajt

gefdnncni; am Xcm gu Mecpcn ift bet Ipurmpclm mebt

eigcmlid) gcjehmelli, fenbern bas untere Xrittcl ift fteiler

gegen bie CertitaUMge geneigt ald bic ebnen gmei Xrittcl.

Xad Slcicpe ift ber Satt bei bem fiictidjcn Oucrfebiff-

tljürmdien am greiburger Münfter, mährend bad nörb=

lidic Hjiivmcben, wie c« febeint, mirflicb eine Scpmel»

lung geigt.

Sie verbdtt cd jidi aber am $clm bed Münfter»

tpurmet? — Siev Mllem ift voraudgufepiefen, oap feinet

von alten Originalriffcn gotpifdjer Xpiirme, welche mit

hefipen, eine ©djiecUuug ber .fvclme anfmeift. gerncr

ift baran gu erinnern, tag ber Xhurmbelm in greibutg

ber ältefte von allen, ber erftc Serfudj einer octlftänbig

durchbrochenen 21iuHHpt)tjmidc ift. Xie Weiner Xom»

tljünnc fine offenbar nad) bem greiburger Xpurm dt:

toorfen unb bringen beffen Sonftruttiond= unbXetorationd»

pringip in entioufelterer Seife jut Snmenbung.

'Je n u macht gegen bie Mitnahme, ber ßrbauer ced

greiburger Xhurmpelmed habe eine ©cpmeflung bejfelben

bcabfidpigt, vor Mllem ber Umftanb becenflidi, tag ein

fetdjed Siaffinement ciufdiieten bem fdjlidjten Seifte

ber Mciflcr ted 13. unb 14. 3al)rl)iinbcrtd teitcrfpridit,

mit wenn bied bem großen Vaienpublitum nicht glaub:

würdig erfdiciiit, fc barf man fid» auf bad Urtpeil an»

erfannter Minoritäten
,

ber Herren Xombaumeifler

©tfi mibt von Sien unb Xcnginger von granffurt

berufen, welche biefe Mnjicht vertreten.

Xie Jtonftrufticu bed greiburger .fteltned ift mdjt

nur eine fepr einfache, fenbern and) eine feijr mangelljafte;

man vergeffe nidit, baß ber §elnt ein cvftcr üferfitd) ift,

daß alle tSrfahntitgen noch fehlten. (Sine ©cpwetliing

patte in fonftruftiver Pegiepung gar feinen Zwctf gehabt,

fie ijättc bie gange Mudführung bed £>elmcd in einer

Seife erfebmert, bap nach bem damaligen ©tanbpunfte

bet PaHted)nif biefe Mufgabe faft ald eine unledbare

trfd)ienen wäre, .'patte man toirfltd) eine fotche rafftnirte

©eftalluitg bed Reimes int Muge gehabt, fo mürbe bied

vorauofepen, bap man aud) ber Xurtpfithrbarfeil bed

'Probleme« filier mar, fo mürbe ferner folgen, bap

bie Schwellung auch mit größter (Spaftpeit unb Sorg»

fall vermirtlidp merben märe. Xer Xpatbeflanb wider»

jprid)t bem; ber gange {>etm ift fo beformirt, fo unregel»

mäßig in jeber Seife, baß ed faft unmöglich ift, gu

fvnftatiren, mad an ihm ald normal, »ad ald eine Mb»

tvcidiung von ber Senn gu betrachten fei. Sun fentutt

aber ferner Cagu, bap ber Srundriß bed 21)urmed unb

bc« .ficlmcd fein regelmäßige*, fonbern ein oblonged 8d)t=

cef ift, beffen ©eiten in fo bebeulenber Seife bifjeriten.

bap in gofge beffen bie acht Samen ber Xburmpl)ramibc

ungleich taug mürben; wollte man nun biefe ungleich

langen Santen nodi fcbwctlen
, fo mürbe jebc b« acht

Snrven eine anbete, unb fomit eine an fidi fompligirte

Mufgabe ncdi in einer Seife erjebteert, bap fte unfern,

über eine 'Menge oorgüglidiftcr Mcßinftrumente ver»

fügenden Saumeiftern ber Segenwart eine unendlich

tnühfame, den Meinem bed Mittelalter« eilte itmnöglidje

märe; ba müßte ber ©teinfehnitt an jeder ISde unb

gläthe bet ppramibe, in jeber ©(pichte medifcln, bic

Mapmerfe mürben äußerft fouipligirt; bie Serüflc, bad

Serfepcn der ©lerne, bad Perflammmt und Seranfern,

Verbleien der gugeu mürbe bie peiitlichfle Sorgfalt er»

fordern, unb der Sewinn in äftpetifther SBegiepung ein

fehr fraglidier bleiben.

(Sd ift hier nicht möglich, auf alle äphetif<hcn SPe--

beitfen eingugehen, mcldte bem durch eine SchmcOung ct--

hofften Semin it für bad Äudfehen bed ipelmed mibet;

fprädgcn, ed ift audi nidit möglich, auf alle Xetaild ber

vorläufigen Unterfuchung gutütfgufommcn unb bie Sadge

durch Zeichnungen gu erläutern
,

fomic durch Mitthei»

lung gemeffencr Ximenfconen, roelcbe einen fchlagenben

SJeroeid ber Unregclmäftigfeit in ber Mnlage bed £e(med

liefern, gu erflären. 'Jfur bic Methode möge angeführt

fein, metche gu den folgenden 9fefultaten führte.

Jtifirt man vom Münfterplap bie adjt Jnclmrippen

ein, fo hemerft man fofort ihre heträthtlidjen Xcfor»

mationen, bie nad) ber Ipelrnfpipc gu fid) fteigem. i'cgt

man fid) auf ber Plattform bed Xhurmed auf den dificten

unb btidt nadi der ©pipe, fo fiept man den Zufantmen»

paitg aller Xeformationcn fetjr beutlid). Unterfudjt man

beit Zuftanb ber ^lelmrippen unb glädjen von ber ober»

ften Xhurmgateric, fo miro bie ©ad)e noch auffälliger.

2d ergeben ftd) im Sangen folgende punfte:

1) Xer §elm ift nicht nur unregelmäßig in ber

Mnlagc, fonbern nad)lräglid) beforntivt. 2j Xie Xe»

formatienen aller 9iippett und gläcpen fmb untereinanber

vttfehieben, cnejprcd)cn aber einem SräftefpicI, meldied

ben f)dm gu jerbrüefen, gu verfchieben unb gu verdrehen

fudite. Xie Jpelmflichen fmb tpeilmeife minbfd)iefegläd)eH,

mcldie einerfeit* einer Sinfenfung ber Sippen, anderer»

feit« einer Muämcid)uug rerfetben entfpredjen. 3) 3ton

fämmtlichen acht $ettnrippen ift diejenige gen Süb=©übofl

ungmcifclpaft (o geftatiet, bap bad untere Xrittcl eine

Serabe ift, bic oberen groci Xrittet ebenfatld gerade find,

aber in meniget fteiler Steigung bie ©pipe treffen. Müc

anderen Sippen find fo unregelmäßig, bap ber Schein,

ald feien fie mit einer ©d)mcUmtg oerjehen, bald per»

vorgernfen, bald miedet durch Snide unb fcblangcnförmige

söiegungtn alter Sri in Ztvcifcl gefictlt mirb.

gragen mir nun nadi den Stünden aller biefer

Unregelmäpigteiten, fo liegen fte gunächft in bem un=

regelmäßigen Srunbriß felhft, bann in ber Mudführung.

Jgle
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6* fcgciiit , ca§ ta« untere drittel beö Reimes eine

Öauperiope hfjeitgtiet; bie SVrüfte mögen fid) gefegt

gaben, motrftg geworben fein, [o Pa§ bei weiterer gort*

fügrung tecs iöauefs ei iticgt mehr möglich war, genau

bie Richtung bei unteren Drittels einjubalten.

(Sin .'paubiercignig in ber Önugcfdjid'tt bei Jbuvm-

beluu’i war oa« heftige (Gewitter im 3agte 1561; ber

Ölig warf bie Spige be« jpelme« Ijtrab, welche mit

einer SRaritnflatuc getränt war, unb Dlecftci ßentpf oou

Rgeined, ber Srhaner ber fdtönen Äanjcl, foQ, naebcem

bie Xombaumeifter oon Scfdettflaot, Äolrnar unb Straß*

bürg ihr Unheil über bie ©ejdjätigungfn beb Saue« ab*

gegeben hatten, bie Spige wieber 'aufgcfügrt haben. Die

roUftänbige Deformation beb oberften Ibutmbeliiiftiidb

lägt barauf fdjliejfcii, tag man möglichft eilig unb ohne

aflju große Sorgfalt biefe Rcftauration bewertflelligte. !

Run war ber öorgang bei bem (Gewitter wohl

nicht fo einfath, alb er hier mit wenigen Porten gegeben

ift, nnb hier berufe idt midj auf bab Unheil beb ftäetijdjen

Ongeuieurb, iperrn 1* lieget in greiburg, welcher mit mir

bie Deformationen beb Ihurmbelmeb oem ÜJliinfteiplag

aus beobachtete unb mich auf fchr bebeutenbe Reparaturen

am guge beb Dhurmheliueb, ober beffer gefagt, an feinen

Stßgpunttcit aufmerlfam machte; biefe Reparaturen fint

befonbetb auffällig ba, wo bab Zreppcntbürmcben jur

oberften ID^urmgalcirie an bab Atgtcd fich anlegt. Sin

bebeutenber Rig ift im inneren beb Jrcppeiithüruidjenb

fühlbar, weither geh an ber gauprn &lanb entlang von

oben bib in bie Untenheile berfclben fortfetjt. Der SKöriel,

mit welchem alle Reparaturen an ben Stügpunften beb

.'pelmeb, fowie am Jreppcnthürmchen aubgejühtt würben,

(wahrfcheinlicb fogeiiannter Wöfd)weiter Semem) fegend

ganj terfelbe ;u fein, welcher ;u ber UBieberhetfleflung

ber Spige oenoepbet würbe.

•Ji.ug allem biefent lieg fid> nun bie Ücrmutbuitg

anfftellen: bag ber Ölig iiiegl bie Spige getabwarf unb

bann unjcbäblich war, fonberu bag er bie Un}agl ber

eifcrnen Klammem unb Antcr beb Ipelme« paefte, ben

ganzen tpelui fo erfegiitterte, bag niegt blob bie Spige

abflog, fonberu and; bie Sugpuntte igeilweifc jumSBeicgen

(amen unb babuvcg beträchtliche Deformirungcn ber

ganjen Sfonftrttftion erfolgten; bag ber Ölig ferner an

ben eifcrnen Üuetbänbern beb Sreppeiithürmdienb, toclcge

bie ihenfler Dejfelben abtgeilen, fpiralformig gerablicf

unb ben ganjen Öerbanb beb Dveppentgurmeb mit bem

Dhuniipfeiler loderte.

So wäre bemnaeg bie bebeutenbe Deformining beb

Delme« namentlich auf biefeb Ratiirereiguig grtrficfgu

führen, unb ogne Zweifel hat bie Slubbchnung unb $u=

fammeujiehung ber unenblicg cielen Sifentlamnieru in

Folge ber Icniperaturtifjcrenjen noeg nachträglich baju

mitgcwirlt, um ben ognegin ftarf in Slnfpriidj genommenen

Igurmbelm in feinem öeftanb ju gefährbeu. Der liilin

lonftruirle $clnt bat bib jegt bem Scgidfai getrogt;

wirb er eb ftmergin fönnen? $>err Dombaumeifler

Scgmibt in SBien, wtlcgent icg bie gier gegebenen iXtt*

tgeilungen unterbreitete, war ber Rnficgt, bag unter ber

Öcraubfegung ber Ricgtigleit ber gier aufgefteQten öer*

mutgungen ein ägitliigeb Raturereignig ben Jgurmgelni

jerftäten nnb bamit ben Öeftanb beb ganjen, berrlidicn

IDiilnftertgurmeb in ^wcttcl fegen tnüffe. 3ebenfallb

glaube er, bag eine ocUflänbige innere unb äugere Sin*

rUftuug beb pelmeb jum ^fwed feiner grünblicben Unter*

fuegung, welcge fug bib auf bie gertngflen Riffe int

Stein, auf bab Deffnen ber Fugen, bab Slbhrödetn beb

ÜJlaterialb ic. ju erftreden gäbe, wogl niegt ju bermciben

fei. SUlöcgten meine feilen bie Folge gaben, bag ba«

Freiburger Domlapitel Autoritäten wie bie Dcntbau*

ntcifler Denjinger, Stgmibt unb Öoigtel ju Jpilfe

ruft, um bie ‘^Jerle beb Oberrgeinb ju fttgern!

'.Hubelf 'Jicbtridiacbtr.

perfonnlnadiritlitrii.

B. Xcr $lrd>tteft ‘Xuguft iWincflafc in Xüffelborf

fine ehrenpolle Berufung als fjrofeffor bet Slrchitcftur an

bie ^olyte^iiifdjc Sdjule in Jöraunfdjweig erhalten unb an*

genommen. Gr wirb im fterbft biefe 3tcflc bereits antrettn.

Xiefclbe ift neu gefdjaffen worben, ba bisher nicht in aus

reidjenber SBeije an jener ünftalt für bie Öaufunfi gefolgt

war, wie ja überhaupt jeit ber Gmdjtuug beS neuen grofecn

GebäubeS bie aanje 3djule eine bebeutenbe Grrociterung er

fahren hat. Utindlale’S I^&tigfeit wirb ^auptfät^litt) auf bie

3i‘ieberbclcbuna ber mittelalterlichen Xrcbitcftur gerichtet fein,

bie er auch bisher in feiner praltifcljen SMrffamfeit oonuas
weife pflegte unb mit befonberem ikrftftnbmfc unb füitftleri*

idur Ginfidbt beut moberuen Weidjmad anjubequeinen mußte.

Gr Dürfte fid) in jeher ©ejiehuna um fo mehr für bie neue

£tcUunq eignen, als er fchon feit fahren feine ©«hülfen
I immer jclbft unb $mar mit entfehiebenem Grfolq heroobilbeie,

unb nicht allein burch feine praftifche TbAtiqfeit', fonbem auch

bur<h feuieSetheiiiaunq an Drtwein
,

s„Xeutf(her3tenaifiance",

für lucldje er bie ^tbtheilung fünfter übernommen, ben Ste

weis feiner ti'uhtifltett unb feiner fünfllerifchen Begabung
erbracht hat.

Snmmlungfii unb AusMuugcu.
W. Maifeier Xunftberein. i, Schluß i Ginen intereffanten

©egenfah ju ben juleht genannten Arbeiten oon Vogels

bilben oier ©tubienföpfe von J^auft, in welchen bie

tnalerifcbe Xenbenn als folche oorwaltct unb auch mit feinem

©efchmad »ur Öeltuna gebracht »ft. ’Jioch bebeutenber tritt

bas Talent beo «ünftlcrs in feinem „Öenrebilb“ hrtnor,

welches uns eine im purpurnen Fracht,»eit mhenbe ägnptn'dje

MöntgStochter »eigt XaS $)ilb ift eine bochintcreffaniw ^lori*

tat unb beftdtigt in jeber Sejiehung unter fchon bei früherer

Gelegenheit über ben Äünftler ausgefprocheneS günftiges

Urtheil. $auft perfteht fich ebenfp portrcfflich auf bic ma
lerifche Stimmung wie auf 3<i«hnun ff

Mn& Jrormbehanblung,

unb wir rechnen c* feinem neueften ©ilbc »um ^or»ug an,

nadj beiben Seiten I>itt allen Jlnforberungen »u genügen.

2)»e ©eftalten biefer jungfräulichen Königstochter wtc ber ihr

gegenüber fitfenben, ben Sebel fialtenben Sflaoin, eine

iXethiopin, ftnb ebenfo fein in ber SRobeUirung wie im
earnat. Ueberljaupt aber ift bie Malerei beo ©an»cn höthft

|

gebiegen, unb unter Änbcrm bie ägpptiiche Xcforation

bis »u bem ben ©ürtcl ber jungen 3<höneit fehmüdenben

I

SearabduS herab mcifterhaft wiebergegeben. Unter ben

!
tianbfehatten nimmt »unächft ein größeres »ilb pon G.

i

Reumann hicr bfl0 ^ntcrcffc in Änfpruch- Schon wieber

-

holt fahen wir prächtig ausgeführte Kohlenjelc^nungen Des

Hünftlers auf ber »uSfteüung, welche ein nicht gewöhn

;



753 Vermochte flachrichten. — Scripte vom Äunftmarft. 754

lidjcS latent für ba$ ^ö^ere (anbfdiaftlid>e ftadj befunbeten;
bas gegenwärtig ausgeftelltc ©emälbe wißt, bafc jener auch
in foloriftifcher Eünficbt in neuerer 3cit febr bebeutenbe
,'vortfchritte gemacht bat unb jwor tn ber non Vromeis tcr»
tretenen flichtung. Sie bte früheren '.Hrbeiten fleumonn’S,
fo jeigt auch biefe Eanbfdjaft einen geroiffen großartigen
Gharafter, unb biefelbe berechtigt binfiefetlid) fernererEeiftungen
beSMünftlcrS foroofjl was Hompofition als wasWnlcrei betrifft,

3U ben beften Hoffnungen. Gin „ftrüftmorgen" au« Thüringen
würbe ein rcdit banfbareS Wotio abgegeben haben; bei ber
3trt unb Pkife, wie ihn flollbücfcr in Weimar behanbelt
bat, bleibt noch GinigeS 311 wünfdjcn. fleeftt flott unb
roirfungSpoll gemalt finb bagegen brei (leine Eanbfcfiaftcn

oonfttfeher in Berlin: „2)orfanflcht von Tadrnu", ,,3ta«

lienifdje Eanbfchaft" unb „Ghiemfee". Cbwohl non (leinen

$tmenfionen, jeigen biefclbcn boeb eine große unb djaraC-

terifüfehe Äuffaffung ber Statur. floch jorgfältiger burch*

geführt ift eine Eanbfchaft mit SBafferfall non Jtarl ©eher
tn Wundien. Ghenfo perbient eine grobe norbamerifanifche
©ehirgSlanbfchaft mit PtafferfaU non Sommer, welche burch«

weg bte befannten Vorjüge biefcs Äünftlrrö aufweift, mit
flnerfennung horoorgeboben ,tu werben, wie audj eine Schtveijer-

lanbfdjaft non p. fr PcterS in Stuttgart unb ent „Same*
tbal" non St. Printer Ult, «in Pilb, welches in feiner feinen
Stuäfübrung, bie barttm boeb nicht (leinllch erfcheint, einen
fcltfamen JtontTaft $u ber jefct üblichen breiteren StimmungS«
maleret bilbet Turd) Älarßcit beS EufttonS neichnet (ich

cnblich noch «ine Eanbfchaft non 9t et t ich in Seimar aus
Sion Itjierftüdeu ift ein ßübfcheS Pilb non öofner in
München 3U nennen, welches noch oon ber porjöfjrigen groben
Aufteilung her befannt ift unb ftch feitbem hie« befinbet.
Xie piaflii war burch Raffen pflüg hier nertreten, welcher
eine ©ruppe in ©ppS, „Amor unb pfpd)e", nach bent be*

(annten Wärcbcn bcS ApulejuS auSgeftellt bat. Xev Münft-
ler wühlte ben Woment, wo pfoebe an baS Säger beS ©ottcS
herantritt, unb ohne Zweifel ift berfelhe auch ber geeignetftc

für bie plaftifche Xarftellung. Wit leifc fdtroebenbem Schritt

naht ftch Pfmhe, bic Eampe in ber erhobenen Einten haltenb,

eine ©cftalt, welche in glüdlidjfter SBcifc bic Situation $um
AuSbrucf bringt, ©n befonberer Vortug ber ©neppe ift,

bab fie fid^niebt nur oon einem Stanbpunft aus, fonbern
uon allen Setten betrachtet, als ein in feinen Pinien abge*
nmbetcS ©anjeS teigt, waS befanntlich bet ©ruppenbilbuttgen
nicht immer ber frtll ift. Söeniger gut gelang bagegen bie

©eftalt bes Gros, Die etwas all,tu tart unb fdjlanf erscheint
GS fehlt 3war nicht an Vorbilbern für biefe Stuffaffung, ber
Situation entfprechenber würbe es jcboch gewefen fein', ben
©ott in altariechifdjer SSkife als febönen ^ftnaling barjuftcllen.

$ie Pretsocrtheilung ber AunftaulfteOnng in Wlinchrn
ift nunmehr erfolgt. 2)ie Münftler ^urp h rtt 27 erfte We*
baiücn (17 für Walcrct, 5 für 3frd)iteftur, 2 für plaftif
unb 3 für tei^nenbe Kunft) unb 72 jweite SNebaitlen (37
für SRalerci, 18 für Slrchiteftur, lü für jeichnenbe Äunft unb
7 für Sllaftif' äuerfannt. 2)ie erfte SRebaille erhalten: A.
bcc 3lrchitcftur>9(btheilung: 1. 3. o. Ggle, Cher S'auratb in

Stuttgart, für bie neue fatbolifche IHnrienfndjc in Stuttgart
teitiftimmia); 2. '-öohnftebt, 2iid}iteft, ^rofeffor in Wotba,
fiitr ben erften prümiirten ftonfurrenj^Gntwurf für bao 9tcicpS:

tai^sgebftube (einflimmig); 3. üitjliuS unb 3JluntfchIi, 3lrchi-.

teilen in ftranffurt a. 3Ji., für ben prümiirten Honfurrenji
Entwurf für bas 9teichstagsaebäube «mit 9 Stimmen);

4.

Staifcr unb ©rofeheim, 2lrautelten in Berlin, für ben
prdmürten Äon(urren,3=Gntwurf für bas SeichStagSgebüube
(einftimmig); 5. EeinS, G. g / Cberi®auralb in Stuttgart,

Jicricfitc uom

Die 5ommlnng Uuljl unb ibrt Öerfteigtrung.

5©ir finb ben fefem noch einen Scrictyt über bie

ikrfleigerung ber Sammlung bes verfiorbenen £>erm

G^ripo^ S^anban (gültig, tveldjc tom 15.— 18.

3J?ai b. 0. in Äö(n fiattfanb unb baä kbcutenbfte Gr=

eignig auf bent bicöjährigen ÄunftauftionSmarft in

für bie St. 3obanneSfi«h< in Stuttgart (mit 6 Stimmen).
B. 3« ^Jlaftif: 1. Ikga«, löilbhauer in 33ertin, 3iüfte

bcS SKalerS 9(. SDlenjef (mit 7 Stimmen); 2. Jilaner, 3iUb>

hauer in fßten, Sänfte beS SWaferö p. ftüfjricb (etnfttmmig).

C. 3««hüenbe Mflnpe: J. Unger, 3Ö., 3lrofeffor in ÜBicn,

9(abirungen (einftimmig); 2. Sögel, 3 5. Äupferpecher in

iKümhcn, Äupfcrftich: 'Üorträt ber SJlaria Euifa be Xaffi«

(einflimmig); 3. ^echt, Aplograph in München, E'oljfchniUe.

I>. Malerei: 1. ^lilotn, G. o., „Seni oor ber Eeichc ®aKen=
ftein’S" leinftimmig -; 2. Eenbach, Porträtmaler in München,
Porträt bes öerrn n. Eipharbt (cinftimmig); 3. Pödlin, 3C.,

IKaler tn SKündjen, Eaubfdjaft (mit s Stimmen); 4. Eeibl,^.,

^(aler in Ulüncfien, Porträt eines ‘JßanneS (cinftimmig);

5. Eöfffc, E-, 3)laler in SRünchen, „Äarbinal" (einflimmig);

6. Defregger, Ulaler in München, „^eimlchrenbc Sieger"

(einftimmia); 7. 3)la(art, ö.# 5J?aler unb profeffor in JLUen,

,,3lcgpptifci}eiBaffertrcigerinnen'^einftimmig); 8.$euerbach,3l.,

projeffor inSBien, Stubicnfopf [mit 6 Stimmen); 9. Canon, E».,

SHalerinPiien. weibliches Porträt (cinftimmig); to.9Ren3el,3l

,

Profcfior in Perlin, 3lquarelle ceinftimmig); ll.Äaulbach, Jv-,

Plaler in München, weibliches Porträt (mit 9 Stimmmen);
12. 9Mjenbach, 2(., Pialer in Eüffelborf, „Schelbeufcr bei

Jlntwerpen" ; einflimmig i; 13. Einbenfchmit, ffi., Ptaler unb
profeffor in München, „PenuS unb SlboniS" (mit 9 Stirn«

men); 14. PJcmcr, P. »., .E>iftorienmaler, £ireltor ber I.

3l(abemic ber bilbenben fünfte in Perlin, „Krieg 2)eutfch*

lanbs gegen ^ranfreich" (einftimmig): 15. 3tlt, 9i., Sialer

in SBien, „WarcuSfitche in SBenebig", Aquarell (Stimmen^
mehrheit); iti. Steinle, G., SKaler unb Profeffor in JHanf*

furt a. TI., „Kultur unb Kunftgefchichtc KälnS", Aquarell

(mit ö Stimmen); 17. dichter, Eubwig, profeffor in

£reöbcn.

Vfrmifdjtc Uad|rid|trn.

B. Ttx Pilbhauer titelbach in Stuttgart hat eine recht

gelungene porträtbüfte Jerbinanb Jrreiliarath’S angefertigt.

Gbenfo war fein ftcliefporträt bes oerftorbenen Richters

Gbuarb IWörife burchauS 311 loben. Gr wirb in J\oIge beffen

wahrfcheinlich beauftragt werben, eine grbfterc 3üieberf)olung

beffclben ansufertigen, bie baS ©rabtnal Plörife'S fehmüefen

foll. Um Echteres bcrjufteüen, hat ftch ein Äonttt«) gebilbet,

welches 3U Beiträgen aufforbert, bie ber Kaffuer ^err Gmil
Gngelntann in Stuttgart baufenb entgegen nimmt. 3Ctn

4. 3uni b. 3 fanb eine würbige Webätbtni&felcr beS Xobes*
tageS beS Siebter* ftatt, beren Grtrag bie erften SKittel 31t

jenem lieferte. litelbach hatte für biefelbe eine grofte

piifte beS Verewigten unentgeltlich hergefteüt, bie wefcntlich

3ur Hebung ber Jyeicr beitrug; ein trcffUthcS Webicht bes be-

rühmten 3tefthetifers j^r. Pifchcr gab ihr Die 2Beibc.

3lr<hiteften>PereinShau« in Perlin, beffen ©runb«
ftüd in ber 9Bilbelmftrafte mit bem oorhanben gewefenen
Rohbau bie Summe oon 511,200 PJarf (oftete, ift nunmehr
pollenbet. Xcr SluSbau oerurfachte einen .Hoftcnaufwanb
uon 252,000 3Jlarf, baju treten noch 45,000 9Harf Gtnrich-

tungSfoften unb 50,175 Wart bioerfc SluSgabcu, fo bafe bie

aefammten Äoften bes fertigen ©ebäubeS fleh auf 858,375 2R.

ftcllcn uno ben Voranschlag um etwa 87,000 Plarf über*

(teigen. 9iad) einer oorfichttgen 0djätfung fteUt fidj ber jähr=

liehe ©efammtertrag bee Kaufes auf 01,200 SWarf, währenb
bem gegenüber eine jährliche 3lusgabc oon 50,421 War!
ftcht. (^S blieben bcmnach als Uebcrfchuh etwa 11,200 Warf
Disponibel, welche für Slmortifation ber Äntheilicheine unb
Ähfchreihungen bienen fotten, (Perl. lagebl.)

<fiuu|tmurlit.

®cut|d((ant toar. iicoct ®it tiefer in Solae fcer llobet-

fiiUe te« Stoff« feiger unerletigt geblictenen See=

pflidjtung nat&fommcn, teilen wir ten Stfcrn einige

[djäecnftrcrttyc 9iotijen fiter eine ’Sn;al)( altnieter»

(äntiftfter ©emättc Cer Sammlung mit, raeldjc Jpcrv

Dr. D. Gifenmann in 'Kiündjen un« ju fi6crlaffen

nie ®iite Ijatte. — 3)erjelbe fcfjreibt

:
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ll)om(i6 be M«tjf er.

3n einem ftattlicben .'Zimmer eine fdiitmtj gcflcibete

junge SJIuttcr, ein I[einc6 Sltub auf bem Sdjoop, ba« ganz

in Süeip angetban mit origineller SVirlung fid) gegen fte

abhebt. Sieben il)t pellt ein Stiibd)en »on 5—4 Jahren,

einen .i'cmblcrb balteub. Sm Boflamrnt einer Säule bie

Dolle Sianienabejeiihmmg be« Sinter», bie brei Stufangb-

buehftahcu in bet betannten Seife liumogramniatifd) Der-

fdpnngen nebfl ber Jahreeiahl 1635. Gin pontebme« unb

bodi juglcid) gcinililivoU anheimdnbeo Stilb biefeo fcltcnen,

trefflichen SSeifler«.

Barth. u. b. helft.

Bübnip einet beiter blidenben, behäbigen Jrau in ber

SoDlraft ihre« ungetrübten Tafeln«, obgleitb fdjon |s Sommer
ult, wie fie auf bem Silbe felbft gefleht, »om 3«l)r 1012.

Streiter unb triftiger nl6 fonft im Stortrag, j«, wie mit

feheint, gerabeju »on Stuben« beeinflußt; gut erholten.

G. Stetfiber.

Hnicftttd einer vorncbmrn laute in bunnem Sammet
lleibe mit ‘{Zerteil h«t«banb, bej. G. Sietftber fec. 1073, (Mute

Cualität.

Schute Stcmbrunbt'«, uiclleidil S. Koning.

Gbriflu», ben fjbllner Stattbäu« jum Spoftclaint be*

rufenb. 0ut

3«it Steen.

Gin Sßeib, bah ben Staun beim Hartenfpiel itberrafibt,

bemonftrirt ihm ihre (Srunbe gegen feine heimliche SZafpon

ml tuuuinein, rclp. ml poateriurca. Gin Stilb »on teder,

faft ju (eder ‘Wahrheit.

31. »an Dßabc.
3wei Säuern tneipenb, rauibenb unb laibenb. Gibt

unb nicht feblceht.

G. Tufart.

Gin ©eoattcr, bem anbern in einer Stube beim Steine

ein wichtige« 1 otument »orlefenb, im $inlergrunb Jrau mit

Hinbern. Bezeichnet unb batirt 1092. lern 31. »an £ftabe

nabeflebenb

G. Sega.

Bier SZurfchc unb eine Time zeebenö unb Harten fpielcnb.

iöortrcff lieh-

St. Sorgb-
Ginc Jiocbm, Jifcbe abfibuppenb ; »»r Ujr eine Stenge

Jtfubengefibirr, Semüie u. f. w. Jm hintergrunbe eine

©cfeHiebäft »on Bürgersleuten, cccbenb. (Mm , namentlich

im öeiebirr unb in ben Gpwaaren. Sott bcieicbnct unb batirt

1657.

Cuirin Bretelentam.

3m Himntcr eine ©ropmutter betenb, bie Stutter ihr

Iteineö Stäbchen au« einer Schilpet fpeifenb unb ein Knabe

au« ber Stbüffel effenb. Holoripifeb tüchtig in ber 3lrt be«

St Sitae«, in ben Hüpfen aber unbebeutenber. Sejcidmet

mit ben beiben Stnfnugstmdjfiaben be« Stamcn« unb 1055.

Cuirin Sreletenfam.

Bnicpüd eine« alten Sebutmcifter«, ber, auf her Safe

mit einem 3i»'der, bintcr'm Chr mit einer Jeher bewaffnet,

einen flnaben lefen lebet Taneben ein tefenbe« Singehen

unb weiter ein abgewanbter Hnabe mit $ut auf bem Hopfe

;

auf bem lifebe allerlei Stbreitn unb £efe>lUenfitien. Siotett»

brauner ©runbtoii, nur bureb ba« Sioth be« Sigill«

an einem Scbrififtüd unterbrochen unb gehoben. Stil ben

SlnfangSbuthfiabcn unb 1664 bezeichnet. ©roper Jortfcbvitt

gegen ba« »orige Bitbcben »om Japre 1055.

Cuirin Breletenlam.
Studie mit HiSehin. frifche »ufenb Bezeichnet Q. It

1665. Son ähnlicher Dualität wie ba« obige.

Sit. »an Stieri«.

Ginc h»chft fetlfam aufgefapte heit. Jamitic. 3« einem

}icmlid) buntten ©eiuach pbt Staria tefenb, wabrenb ber

Gbriftuäfnahe am »oben ein hölzernes Hteujt mit bem Geriet

ausmipt. Taneben auf betn HIcib ber Stabonna ein fchlaien

bc« SBachtelhünbchen, im .fiintergrunbe Jofef, hobelnb. Her
utaleriicbe Sortrag ip inbep fo gut, bap man faft »erführt

iein tonnte, e« betet alten Jrajt« utjufibreiben.

G. » b. ^Soel

Staucrnbau«, ba»or eine Bäuerin pbt, neben fid) aller,

lei K'auogerälbc. Borüber piept ein Kanal, an welchem jwet

SRänncr fefeben; breite, fräftige, braune SJtanier.

£. o. b. ^Zoet.

Slei einem Torfe an ber Strüde Gisbdupigung mit

Schlittenfahren unb Scblittfcbuhtaufen bei gtaubebedlem

gzimmd. Stall bezeichnet. 3ntereffautcr, weit feiner eil«

ba« obige

Sieter SSouwerman.

Statt mit jobtreicben fSferben unb einem berittenen

Saimlicr Schön.

0 Gampbupfen.

So bezeichnet ip ba« Junere eine« Statte« mit hohem

Tacbpubl, barin eine pebenbe braune unb eine liegenbe

febwartweipe Hup. Sinter einer Stuben fthabrnbrn Bäuerin

ficht ein Bauer, ber fie am Sjut unb linfen Sinn fopt, wabrenb

pe beibe lachen. 3m Suntergrunb eine Siagb an einem

Heffct befebäftigt, ber über'm Jener bängt, SSarm im Ton,

ein ungcwöbnlicb gute« Specimcn biefe« Steiper«.

91. Stercbem.

Bor einem natürlichen Jelotbor ein inet, auf einem

Gfei fipenb, trintt einen Helcb ©ein au«, ben ihm bie neben

pebenbe Sebentin lächelnb gereicht hat; babei bie ggeerbc.

3m vinlergrunb lint« ein zweiter i'irt, rcd)i« zcd)cnbe Sanb

ieute. Trepiicb in einem wannbraunen träftigen Son.

0errit Berdbeube.

Ter grope {Zlatj in Bmfterbam, mit bem »ollen Samen

unb 1090 bezeichnet.

3au »an 0ppen.

Müpenhitb, im Botgrunb ein Segelboot mit Sterben unb

brei SJlämtern, tinli hinten ein coup de canon. Siit bem

gcroöhnlicbeii SKonogrotnm unb 1 635 bezeichnet. Gin, nament.

lieb 1,1 beu Spalten unb bcin Süaffer, treffliches Bitb.

3- 98bnan *3-

Stanbfcbaft mit löplitbet Jagbftaffagc , wenn ich mich

recht erinnere, »on Stbr ». b Selbe. Soll bezeichnet, oont

Sabre 1667.

3. p. b. Steer.

SRonbaufgang über'm SBaffcr, gut.

S ». b. Steer.

Crtjcbaft an gefrorenem SBaffcr mit Gtsbelupigung,

abenbbdeucbtung, »ortreffticb.

S. Stic«.

SBalbinnere« mit ber Staffage eine« Spanne« unb eine«

Knaben , »on einem etwa« fahlen Baumgrün; nicht fein

Sefte« Bezeichnet
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9t. SritS.

SBeg im Salbe mit (lepenbem SJlann unb fifmber

Krau. Soll ietetepnet reif ba« norauögepenbe unb ungefähr

gleiche Dualität.

San san Keffel.

Slcitpc bei »arlem. Soll bejeiepnet, fein.

23. be »eufep.

Slömifcpe Sanbfcpaft mit flirten unb fieerben neben

ffiaffer im Sorgrunb, Kilben im SRittelgrunb unb Sergen

iin fiintergrunb. Klar unb träftig im Xon mie ein Sotp.

Soll bejeiepnet.

»artp. oan »affen.

Snncrcb einer 9ienaiffancetir<bc mit reicher Staffage.

Sieter 3an*$. oan Sfd).

Glepölj oon pod) aufgefepoffenen Säumen an einem Klub,

ftaffirt mit Sägern. Siebt ganj unberührt Sejcidmet mit

bem aub P V unb A jufammengefehten Stenogramm.

SS. s. b. Selbe b. j. (?)

Seefchiacht. Unfuher, jebenfallö nicht fein Sefteö.

S. o. Slingelanbt.

Same mit Papagei, ein feines Silbern.

®icfe georängten 9?otijen, toie fie einem Rcife-

tagebud) tom 3aijrc 1874 gejogen finb, treten mit aller

JlnfpruchSlofigfeit auf, unb ift burch fie bie ISefljrtt

-

aufnahme ber oon bem leibet ju früh »crflorbenen 5bc-

ftljer mit feinem Sierftänbmjj jufammeiigcfleQten $amm=
lung teinegmeg« erfehöpft. So erinnere ich mich }• ®-

btutlich jmeier fdjönen Senier«, bie ja and; ber mit

trefflichen
sfJh»togvaphien auägeftaltete SScrftctgening«*

fatalog brachte, ©injelnc berterragente Silber, toie

j. 33. ein 3att oan Per SJteer oon Seift, ber nach Per

ebenfalls beigegebenen Sbbilbung ;u ftblitjjen echt ift,

miifjen erfl nach meinem SSefitcfj oon $ierrtt Rubi er=

toorben toorben fein, ba fte mir anbcrS in bent in allen

feinen 'Räumen fo gaflfreunblich geöffneten §aufc nicht

entgangen mären. ®tr Sltbeulfchen, glanbrcr nnb

Italiener bagegen that ich abfidjllich feine Qnoähnung,

ba fie gualilatio toie guantitatio gegenüber beu Dlieber-

länbern be« 17. 3ahrhunbcrt« nicht in 'Betracht famen.

0. fttfenmann.

41u«|ug au« ber SrtiSlitte »on »ebtrle« Kuttfl-

•Jluftion in Köln.

Slrn 15. —18 SJai Serfteigerung ber Sammlung 61). 91h Suhl.

i|T.
! W r fl r ii ft a n 0.

Hut*
flif.

I

15

OenAlbe.

Mnca3 Crauadj, Äniebilb ber üinborma . 1410
18 Ö. uan SRabonna mit bem Minbe

in einer Sanbfdmft 1590
1« o. oan trptf, SRabonna mit bem Minbe 1230
21

1

&>. 3Ncmliug, btei in einem Stabilen net--

bunbene »ilbcpen 2400
22 Schule be« Stemlina, St. Chriftopp. . 1800
27 R SRajjuoli, »eil Ramilie .... 1200

30 1 S. oan Crlep, öntbfigur eineö .^eiligen 1200
37 Weiftet Süilpelm oon Köln, Sereprüng

'.Maria 9030

fix. Wr Bf nflflnö.
Srci»

wr.

48 Com. Sega, Sa« lieenbete Sartenfpicl . 1980
50 (Elacöj Bieters, genannt 3lic. $er$em.

ftirtengrottc 6750
51 Pt. »erdpepben, Slnfidit oon Slmfterbam 1200
55 '-Hotb, 3Ü5ie ttränfe 1410
50 D. SJrefelenfamp, <£ie Äödjin . . . 1680
57 Ter Schulmeiftcr 1230
Ul (9. Camppupfen, innere* einer Säuern--

hfltte 4500
02 Silber! Cupp, «anbjepatt bei Stbenbbäuv

tnerung 0600
68 San pan ©open, <ylu &anficfjt .... 6003
7« »arthol. o. b. fielft, flonrät ber »labame

Stder 9300
72 9i>. be £>eufdj, $aumrei$e ©ebirgdlanb*

ftpaft 1350
73 3R. be $onbecoeter, Mampf jroifcfien 8t au b^

oogel unb »apn 10,6110

74 »tÜKeben 900
76 3an oan Kcfiel, Slnficpt oon »aarlem . 1860
77 2fjom. be Metjfer, Porträt einer por=

nehmen SXtmc 2100
78 3an Kobcll, Sanbicpaft mit Sieh . . 1950
79 Kul) in einer Sanbfcpaft ftepeub . 900
81 Salom. Kottind, 3e(uo treibt bie Ser:

täufer au* bem Tempel .... 3000
83 San Per »leer oon Seift, Stabtanficpt

.

1830
85 iyr. oan SOiierie, £ic brei geibenföaften 2115
89 Slart oatt ber 'Jleer, 9Konbi(hein(anbicpaft 2880
90 frollftnbifdje SBintcrianbfdmft . . 7503
92 Maop. Sietfeber, Porträt einer jungen

Same 1350
93 4lbr oan Cftabe, Tie Scheitle . . . 1230
96 2(. ^nnatfer, beerbe, oom ©eroiiter über;

raicht 1200
98 fy. oan «tingclanb, o««ge !Eamc mit

Papagei 1590
99 Soolmaler, Sanbftpaft ntil Sich • • 1200
102 $an 6tcen, ^dnftlu^e ©eene. . . . 2319
103 'Mbr. oan ©trp, Interieur .... 2760
104 T. Tenier« ber längere, Siollänbiitpe*

änterieur 5778
105 25ie Spinnerin .... 9690
108 iac. oan ber Ulft, Slaritte .... 906
109 48. oan be Selbe ber iitngere, Statine 6mm
111 92tcoI. Serfolje, (5 bjriftus ber gute Minber=

freunb 1170
118 S8pnanlä & Singelbacp, Siidfepr oon ber

3agb 6000
110 ünbr. 9ldjenbatb, SUeftfÄlifcbe ©ebirgd:

lanbidiaft 10,500
141 Sloemer«, Slumenftüd 1200
146 Koelfoet, 18tlbe KanPfcpaft in ber Staaö*

gegenb 2460
153 C. Serboedhooen, Scpafe unb 3iegen in

einer Sanbftpaft 1290
154 Herfdjuur, TJte Irdnfe 1485
155 S. be Sritnbl, »eil. Clifabetp 2250
156 3nl. be Srienbt, »eil. Cäcilie . . . 2250

Kunftgemcrhlicpc (jiegenftänbe.

159 Spjantincfdier Scliguienfaficn, emaiHirt . 2130
172 %iar mit ber ©teintgung beä ©tep^antid

«tt (Jntail (1561) 1950
186 Tode! eineö Coangeliarium« mit grofier

Crlfenbeinplatte, Gbriftuo am Mrcu^
barftellenb (Uebergangdftil) . . . 6045

187 Trcptpcpon auö bem i:t. iaptpunbert mit

plafttf^en XarfteHungen .... 1060
188 Xiptnction mit plaftifdjen 2:arfteUuugen

198,99

(gothijepi

3n>ei in ©Über getriebene gothiidje Cjngel

1575

(1509^ 1710
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3eitft$riften. — 3nferate. 76075A

91 r. MfirrnttanD.
Vrri«

SKI.

229 ÖVibula au4 ftupfer unb Silber,

»on Seritt SRoiomet 6106
287 SHofcnfrmtj mit ’öol^djnibiwrf , flämifttie

Arbeit be$ 10. '^a^rtjunbertft . .

SHattufcripU.

2490

202 < ’dulrx membr. Saec. XIV. Hoini1.vom.*rab.

Bedae et al 3000
203 <>udex membr. Sacc X I V

r

. Bildia . 906
200 (JiMlex indinbr.8aec.XV. VitaS Simperti 946
20S (^odex uiembr. Init. Saec. XV. Livre

d'heumi

fiupferflitbe.

12(1«

4lK> 2)ürer, 3Uieldnd»olie 74'» . . 678
601 3«r. n. JMedcnen, Crnamentfries (95.261) 42U

3ritfd)riftfn.

Jtitthelluniri« dos k. k. iKttrr. Musoums No. Ul.
Ilcricht der Jury für die Schularbeiten auf der Aufteilung ia

MUnrlieii. - Zur Juiiniturfrif«, von K. Sehettag. — Kunst-
gewerblich«' Pach«€bul»n und Ihre Arten. — Der Neubau der
k. k- Akademie der bildenden KQnaie tu Wien, von Architekt
T. Kitter v. Ilauaua. — Die Mflurhener Kunit|vw«rlwiKbule.

Uns Kunst handwerk. lieft #.
Urne, XV. Jahrh. — Waudvcrtäfelung

,
llolabildhaut-rei, XVI

J»l»rh. — K*ab**torkr
, Ooldaehmledekanat

,
XVI. Jahfb.

Dr<-chaierarbetteu
, HoIxbUdhaucrel

,
XVII. Jahrh. — Bwerne*

(Jitter, XVIII Jahrh. Anfang. - Kuiaitlirte ScbC*««.*!, Palm«-«).

L'Art. No. 85. 86.
K*«ai d'lcoiiugraphie voltairlenue, I. Artikel, von (I llcnno i

reaterree. Mit Portrii) — JapoaUroe. Vdbia et Dai-Kokou.
von l*h. Hurty. «Mit Abbild) — Expoaitiun d'Orldaua. von
J. Danton. — I.n Collection JtO(namart et lc no>n‘ cera-
iui«|"«* de I.iinogcH, von P. Üaanault. (Mit Abbild.) — Le
luoiiuiMent de Henri Kcgnault k l'erole des beaux-arta, von
K. Ralln, .Mit Abbild. i — Ptpo-ition de black and white, h
Londrct, von J. C. Oarr. — Courrler de Korne, von L. Leoui.

3»ftrnte.

Soeben erfdjitn unc ifl rutd; aQe 9)ud)|jnb(ungen, (mit »on beit Unterjeidinfteu gegen tuifrnöung ron

60 Pfennigen in £riefnuirten unter StrcifbanS franco ju kielten:

iVi^igcr Holks -iinlfitkr 1877.
^craudgcgcbcn

Dom

cScipjiger ^loeifloetein bei $efefl' fdjaft
für

Sjcrbrcitunti Dan J'olfeliilbimtf.

2)(it 3tlu|trationcn. 8 Sogen. 4“. 'Jirei« 50 Pfennige.

3nt)alt:

.(talcnbarium mit 901 onatsbilberrr pon Hau! r h um nun — Tic Staaten beb bcittftkin iHctdiS uttb ilire CyrrdKr.
— Sie tni&erbeutidten Staaten Guropa'S, ilire ©röfie, tfimnotmcrjalil unb tlliilitlimtac^t, ihre verriebet unb ilire jobrlidjen

iluogabcu. SsSaltcnftein. (Sine t|iftorifef>e Sfijje. .Miuftrirt. — Stnniprüche. ,'lluftrirt. — SeutfdjeS Sdpaufpiel in Henebig
ober bie gerettete Gl)re ber Xeutfdjen. Hon ÜÄeifsner. oBuftrirt — liMrUiidiciftlictjc Untugenben. (Sin S)(aiim»ort inobe

fonbere an bie ©emerbtreibenben. — Gtioab »on ber 8anmcticnju<f)t. — (Sin egpptiftfieei Mnfteehauo. £>oljfd)mU nad) bet

CrignnUjcittjiunig »on Gart SBerncr. — Sille unb neue Wcictnditen. ,'sllnflrirt. — Sie bunt Jfliere unb Hflanten »er

urfa<$ten vauttrcmllietten beb SHcnidicn. Hon Hrof. I)r. 3 ü r n ,\Uuftnrt. — Hbrifi ber bebensfunft. Hon Ilr. Ha»!
Jüemcger. — ©ebidite. Hon IN. Seanber. — Sie beutfdic Kriegsmarine. — äätbfifdieo Sagbf^ongeieb, giltig »om I. Sep
tember 187(1 an. — flabentreunbfdiaft. ©ebitbt »on Grnit Giert. JUuftrirt. — .veimltcbe )yeüibe beb Hiatfd)cn. — Unjere
Slalenberbilbcr. — ti»rto=Tarif. 3u|ammcngefteUt pon G. g. D. IS e ft » I) a I. — Hetfcbiebene Jicccptc.

®ie freuntlidic 9lufnaljme, meldie unferein JialcuCer im vorigen 3abre ju ^ bei l mürbe, ermutigt uut!, alle

greunbe nnt Werterer ber 4<ol(«bilbung jtt bitten, fidi aud) bei biefem jweiten 3abrgang für bie Verbreitung

bcffelben nad; Shräftcn ju »ermatten.

Dir Otrtmgsfekti» I» Iripiijrr 3vrigirrriie Irr «WtUfdiaft für Orrbrritnii m ililk«billi(|.

G. 91. Seemann. 91. UJlnUtoiti.

Jlebigirt unter 9)erantniorttid|Ieit bes SerlegerS C. 3. Seemann. — Srud pon $unbertftunb i> Hnfb in Setpjig.
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Xl-SoHrflonfl. Sr. 48.

geiträgc

pub an !>r. g. ü.yüpott»

{fPifn.XNufiaiiuaig-ili«

*i)sB.anbif flrrlaftöll.

Urtwig, Srniglftr. 3).

Au ridittM.

8. September

3nfcrate

3t 25 tßf. far ' bl« biti

Dia] gtlralt««

»«Nn Mn i«ba f>ui$-

uub jtunpbanbtung an*

gfncmmnt.

1876.

Scifilatt pr Bcitft^rif t für flilbcnbc funft.

Cie* Statt
, i«be 23c4« am ftrtitag crfd'einenb, «tbalttn bl« aNr.riertten bet „3«tlfi6rift für tiltatft Äuwft" gratis; fö: p$ aß<in UiCftea

taftti Ui jab-iaiifl ?> D»a>f fcwcljj im «uäblNmttl wie au$ Ni Ben Ccutfam unb öjtenndjifötn ^oftaupaUea.

l'itljah; JlaHenififrr ©ftntabTfffe an ta* |*re«f beulftfre Bl« Tuti»tr*ntcr iltfr« ÄnWnlhniji i« #«!«. III. — (ft. *. b. fauulfc. fiautlafeln iuc

StraufifcauUdinna aitnftn VcNn» mit antif« jtunft. — 'Ite iebtrotaiiwfttlfer (m HlibSMitfcoi %'alafi ju Cf?«*«- ‘Bit JluHttUung ton <2<fciutr*

fniBl«« lu Btt gerillter AtaNnil« Ber JTüum«. — Ter jWriie tfemliufc&aal bet Jöfiliuer XattonaMSalttlf. 3rüi<tyriftrn. flaäwnfjjcaiaticfi«.

— ^njeiate.

3lalttnifd)t DankobrcfTe an bas freie bciiifdie

tjod)/Kft.

9Wcn, Welche im vorigen 3aljre. an ben gcftlich-

feiten beb 2JfidjcfanijcTo=0 u biläuni^ thcilnahmcn, wirb

bic freubige Grregung im ©cbuehlnij; leben, mit weither

hier bie Sltbreffe unb gefigabc ccb greien beutfthen

§od)ftiftb entgegengenemmen würbe. Um oinch eine

(Gegengabe ben Sani bafür ju öefunbcit, bilbete fidj in

gieren] ein befonbeteb Slomite, beffen crjteb Unternehmen

barin beftanb, bie hertorragcnbftcn wiffcnfchaftlithcn unb

föinftinftitute ber £>albinfe( jur Stjeilnabme an bem

beabfitätigten 2Ranifcft aufjuforbern. Gb erfolgten alb=

halb jahlreidje SSeitrittbcrflärungen. Ter IfJräfibent beb

Äomite’b, $rof. Gmtlio Sanlerelli, übergab ccm Aomitd

bie een ihm felbft aubgefitbrte SJüfte Klicbelangclo'b.

Tie öüfle wirb in biefen Tagen in gieren) jur Äub-

ftcünng gelangen; ebenfo bab bie Slbreffe entholtcntc

»Ibum mit ber bab (entere umfebliefjcnbcn jfojfctte. Tie

Vegatur beb älbumb flammt aub bem Atelier beb fperrn

ilbelfo HJatareUi, bie TRiniatur beb grontifpijeb ift in

ihrem a r di i t e 1 1en
i
f et>en unb ornamentalen Theil een ber

§anb beb ‘flrof. SRinalbo Starbetti, währenb bie betora^

tieen giguren unb bab Porträt ©octhe’b een bem gc=

nannten $errn SWatorcUi aubgeführt finb. Ter laUi-

grapt)if<he Schrnud rührt een bem £>errn Slafjaello

Salari her- Ter Onljalt ber Slbreffc felbft ift joeben

publicirt worben unb lautet in UcberfclMing:

„Tem greien tculfdien $echftift für Siffenfdjajtcn,

Äünfte unb allgemeine Silbung in granlfurt a.'Ut. ton

bem glerentiner Äomitü im Kamen ber erfteu •Jtfacemien

unb 3nfiitute für Ännft, Siffenftffaft unb Siteratur in

!
3talien.

Sie ber ebelmüthige ©ebante, wclthen bab berühmte
‘

j

Jpod)ftift hegte, an ber in glorcnj junt 4. Gentcnarium

I 9Hi<he(ange(o SBucnarroti’b oeranftaltetcngcier im Kamen

i
eeb gelehrten Tcutfdilanbb in fo hertorragenber unb

j

gtänjenber Seife theiljunehmett ,
unb bamalb tief er-

griffen hat, fo fühlen wir unb jetst bewegen, ^ciignip

reu ber fihönen ©leidjgrtiglcit ber ©efühle abjulegcn,

,
welche in unfern §etjen, fo wie fie befiehl, immer bauern

wirb. SKögc eb 3bnen nicht febeinen
,

alb hätten wir

bamit }u lange gewartet, inbem wir für biefe fdutlctge

Grflärnug bie Sieberlchr ber 3ahrebfeicr beftimmten,

welche heute bei 3hnen ]um ©ebächtnig ber ©eburt

Seifgang ©eethe’b begangen wirb.

Ta Sie in 3hrem fo ho<bher)igen Schreiben cr--

wähnten, Ccm !üi(bni§ 'HJidielangelo'b fei ein Gbrent iah

in bem .^attfe feneb großen Tichterb bereitet, in bem

^iciligthum beb ceutfdien ü3olfeb, wie eb bab $aub beb

Tante für bab italienifche ifl, fo hoben wir unb ent=

fd’leifen, 3hneu baffelbe Selb beb Suenarroto carjn-

btingen, welcheb bei ber geftfeier bie Gljrc hotte, bie

Säule mit 3hrem (eftbaren Githcnfratt] ju frönen,

ein IBilcwert, welcheb ton bemfelben glerentinifchcn

Äünftler gemeißelt ifl, welcher bie @hr{ hot, ber Stör*

fthenbe biefe« Äomitü'b ju fein.

So wirb bab SJilbni§ 'Utidjolangclo’b in ©oethe'b

Ifjaufe uid)t nur alb einäcidjen italienijcber ftnnft glänjfn,

fonbern aud; alb eilt Spncbol ber Sinnpatbie, welche wir,

jur nationalen Giuheit )itrüdgelehrt, für alle cicitifirlen

Söller begen. Senn Sie barauf ftclj waren, bie ebe=

maltge ginjlovnife einft mit tem Siebte beb ©laubenb.
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ce« Siffen« unb ber ffunfl ereilt ju paben, fo ift t«

für un« feine geringere Gbre, Cap ^eute jene« Siebt,

ren gremten juriiefgebracht, nach 3ta(ien beimfehrt.

Sie alte SDieifterin iß barauf fiolj, baß iljre Schüler

roit eljecem in neuer 3«'* eine folthe §cbe erdominen

baten, unb pch rerpßichlet, ihrerfeit« ihnen nacbju=

eifern in ber öeßimmtbett be« SBJidcn« unb in ber

geftigfeit ber Sorfäfe. Otalien betrachtet jetjt feine

große Sergangenbeit nicht in eitler 'hrablerci, fonbern

um ftcb triebet trürbig ju machen, feinen ‘flab unter

ben eblen Scßweßernationen einjunebmen.

§eil bem Snbenfen SHolfgang Goethe«!

$>ccl ber Stabt granlfurt am -Diain!

§cil bem beutfeben Seife!

(gegeben ju glotenj am 2S. ÜJuguft 1S7G.

gür ba« glorentiniftbe Ifomite:

Stof. Gntilio SantareUi.

Gar. Guglielmo Gnrico Saltini

Secretair."

G« befiebt bie Hbfubt, für ben angegebenen Sag

bie öffentlich in bet SUatcmie auögeßcdtcii geftgefebenfe

an ihre Streffe gelangen ju (affen.

gtorenj, 18. Sluguft. J. P. B.

Die Ituußtiiflimfdit .Ausfüllung in fiöin.

in.

Sie aitSgcßedtcn Sßaffen weifen au« bem 3Rittel=

alter eine fo feltene Stichwahl bißorifeber Srunfftbircrter

auf, baß tiefe Specialität teobl unerreicht bafteht; ba=

gegen fdjeint man ftcb in 8nfehung her 9fenaiffance=

Sßaffen tocfentlicb auf bie Seranfdjanlicbung ber ein=

jelnen fiunßarten in wenigen aber mujiergiltigen

Stütfen beftbränft ju haben. Sie erftere Seriotc cr=

öffnet ein girachtfcbwcrt ber Stift«firtbc 511 Gjfen au«

bem 11. 3afjrb., beffen in Golbblech getriebene Scheibe

3lrabe«len mit ßbantaßeroden Slper^ unb Soge(figura=

tionen jeigt, wäßrenb ba« golbenc Gefäß mit Gbelfteinen

unb Gmailplättcben in giligranornamentatiou gefthmiieft

ift. Seite«, Stbeibe wie Gefäß, bilben bie sotioen 3»=

tbaten be« Gffencr Samenfliftcä ju ber al« Sieliquic

rerebrten älteren feinge, mit ber bie SRärtprer Go«ma«

unb Samiaitu« enthauptet fein foücn. 811« bem 14.

3aljrb. folgen hierauf ein Schwert ber St. ©eorgefittbc

ju Sein mit emaidirtem Änaufe unb Griff unb eblen

ÜRaaßwcrfrcrjicrungcn ber Stbeibe fowic ba« ‘f?rnnf=

unb 3iicbtfcbwert ber Stabt mit flachem, rergolbetcm,

ba« Kölner ilSappenftbilt tragentem Knopf auf ornamen-

tirtem, Iecerumjogenem Griff mit gcraber “ßarirßange;

au« bem 15. 3al)rb. ba« Äurfcbwert be« Some« mit

filterrergolbetem, ftilrolT gegliebertem, gotbiftbem Griffe

unb ähnlicher, auf beiten Seiten oon burthbrothener

1 Saubornamentation mit bem öappenfcbilbe be« Grj-

biftbof« ^ermann ron SBiet gcftbmütfler Stbeibe unb

entlief) au« ber fDtapimilianjeit noch ca« Schwert be«

.Pierjog« Grnft ron Sabern in jtlberbeftblagener Seber--

fcbeite mit befonberem Sefteef; Griff unb gaaritflunge

beffelben fmb in Gifen gefebnitten unb mit §o!j unb

Sein eingelegt. Goltgcajte, cbelgefcbwungene $edebarcen

unb Sartifanen, eine 8u«wabl ron Segen unb Solchen

mit gelctauftbirten, filbereingefeblagenen, emaidirteu,

cifelirtcn, golb= unb fifber= ober eifengefebnittenen Gp
faßen, erlefenc Schußwaffen mit funßreicb in Gbenbot;

unb Glfenbein eingelegter Schäftung unb reicher Geiern

cifelirung, jufammt einer Sodeftion ber jierlicbften

^'ulrerbärner in jeher artißifcben Seßanblung fübrcn

un« bann im ©ereine mit mehreren grarirten unb ge-

äjten ßiüßungen in bie ganje pbantaßeoode SBaffcw

fcbmietelunfi ber SRenaiffance, beten ©eranfdjaulichuug

rorjug«wcife bie Sammlungen be« gürßen ren $>oben-

joflern, Grafen gürflenberg auf Stammbeim, ^refeffor

Gampbaufen in Süffelborf, Sbewalt, Sourgeoi«, Sifcb ju

Stein übernommen haben. 2Bir tonnen inbcjfen tiefen

Sunftjweig nicht rerlaffen ohne einer herrlich getriebenen

Seltbftheibc be« Germanifcbcn SWufeum« ju Slümberg

mit mptbologifcben Sarftedungcn in rodenbetfier Slufc

ffibrung fowic einiger in bie Söafjentetbnif fadenber

Gifenläfttben Gewöhnung ju tbun, ron benen eine«

(t'rof. TOobr, Köln) ftlbereingefcblagene unb golbgrarirte

Ornamentation, ntit plaßiftben Slenaiffaneeapplilen, ecu

anbere« ßgurenreidjeßielief« in getriebener Arbeit ( Sbewalt

,

ein britte« enblicb lancftbaßlitbeSujet« mit einer fpaniteb-

maurifeben Crnamentumrabmung in belifatefter Silber-'

unb Golttaufdicrung (berfelbe) aufweifi.

gür fpbragiflifebe Stubien gewährt eine Sufftedung

gefebnittener mittclaltcrlicbcr Siegel — jafl auäfcbließlicb

jur Sammlung §. Garthe gehörig — intereffante« 3J?ate=

rial. ©efottbere Äufmerffamleit erregen ein fSetfcbaft

Sari’« be« Großen in einem Sronjcringe unb ein Siegel

ber Stabt Gelubaufcn mit ben ©mftbilbcrn be« Äaifer«

griebrich Sarbaroffa unb feiner Gemahlin IBeatrip.

Sen Schluß ber 3Rctadabtbei(ung bilbet enblicb eine

feltene Ülu«mabl ron Stanb=, dieife-- unb Saftbenuhren

ber lebten brei Oabrhunberte int präduigften tKcnacffance=

aufbau: barunter eine aftronomifebe llhr be« Schlöffe« ju

2)lünftcr mitrierburcbbrochenen unb grarirten Crnamentr

etagen ron Golbbtonje, welche ba« auf jwölf 3tffcrblätter

berechnete Gangwerf umgeben. Sa« jablrcicbe Genre ber

(leinen riereefigen Stanbuhren mit Suppelbach umritt

wohl am eigenartigen eine 0,1 7 TO. höbe Ubr auf cifelir-

tem guße mit figürlichen Silberreliefä ron großer Schön-

heit jwifeben ben bie fernen flanfirenben Säulen, ron
einem nieterrheinifeben ffünftler 3ac. Sterenfen (Sh«1

walt). IJioibgefibiiiaifroU iß eine deine Stanbubr in

Cßenforicnform, bereu balußerfönnige« SRittelßüd auf
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einem gierüd; geglichenen, »on eiet Veiten getragenen gußc

rügt (Diftg); artifliftg bebeutfamer bagegen eine 0,US 3Jl.

goge unb 0,15 SW. breite »ieredige ih'eifeubr in 0elc=

bronje mit Cer Wtftgitgtc bc« »erlorencn Segnet natg

Seb. iöegam auf cen uieiftergaft cifelirten Briefen; ton

origineQfler öeganblung enbiidt eine I5S4 in Dlatrib

gefertigte flache Stgcibenugr auf cergotbetem, figürlitgem

SWcffingftänber, bet juglettg eine »orfpringenbe Vampe

trägt, beide au« ber Sammlung I gemalt. 3n ben

Daftgemigren laffeu füg alte Spielarten ber gönn uttb

Vlusftatiung »erfolgen: »on bem ftglitglen nürnberger

Sie unb jenen cglinbrijcgcn glatgugrcn be* XVI. 3agrg.

in jierlitg burdibrodiciier SKeffmgornamcntation bis )U

ben eleganteften , im iher- ober Setgspaß
, fottie in

Äveujebform gearbeiteten Vupu*ugren tiefer 3eilperiobe

mit sBcrgfrgftall; ober äinelggfltapfeln unb burtbfiegtig

entaiUirtcr ©olcmentirung; ton Cen einfach bemalten

Sdiilbpatt; ober Vebcrpiquetgegäufen Per ificcocojeit bi*

tu beten wuncctbarflen ©olbrcliefirungen.Gmailmalereien

ober jenen cifelirten Vlusfiattungen in »crftßicbcncn 0olb=

färben mit perlen» unb Goelfleininfruftation an ägnlitg

beganbelten Ggatclaincn. iS* gewägtt tiefe Ugrenritrine,

au« ben Sammlungen ©raf gfirficitberg, ©raf 2Jlettct=

nidi unb Dgewalt einen tritt! t cf) prächtigen Vlnblid, ber

bureg eine Umragmung con ©olbtabatiürcn ägnlitger

Slusftßtnfidung mit porträtmcbaiOon« »on petitot unb

Diuglinger in ÜriQantfaffung (3ilta unb gulb, ämflcr»

cam) in feinem ©lanje nodt ergäbt lritb.

Unftgcinbar ccm SMaterial natg, aber in ber götgflcn

üotlenbung, cen bie Kleinhinft toogl erreichte, reigen fug

gieran einige Sfunftuxrlc in Stein, ©egenflänbe ber V.

Jlbtgcilung. Dem älter natg gebfigrt ber SSorraug einem

ardjiteftoniftgen gragmente bebfrngeren Saftamcm*gäu«=

dien* im ftölnet Dome mit ben Statuetten ber g. Vlgnc«

unb Dorotgea unter -,wei »on ftglanlen Säulen getragenen

gotgiftgen Palbatginen i.G. Diftg). SBon überaus tppiftger

Peganblung iji fobann eine ftglanle Sperfftcinfigur, ber

g. Ouirin in gotgiftger Dfüftung, au« bent Seiner S01u=

fetun. VI ber weit iibertrofftn werben tiefe arbeiten »on

einer Serie »on SöaSrclief« in ftelgeimcrftein au* bem

16. 3agrg. »on lebeu«»oUfier Söagrgeit unb großartiger

ffinftleriftger äuffaffung bei minutiöfcftcr äuejügrung.

Das 3mpofamcfte barunter ift eine Begegnung Marl'« V.

uttb feine« türubet« getbinanb I. au« bem 3agre 1527,

bem $an« Dollinger pigeftgrieben, $.15, 4)r.2lGent.

Die in tollet Siüftung ju pferbe figenben gürflcn reitgen

fitg bie $änbe unb neigen ba« »on wegeubem gebet;

barete betedte $aupt ju leiigtcnt ©ruß. Die ganje

Sompcfitiou, im Düter'ftgcn Stile, erinnert in igrer

etwa* malertjtgcntöeganblung an bie trefflitgften ©ruppen

feine* DriumpgjugcS. Die DetailauSfiigrung iß bi*

ju ben in ben ffaujerplatten ber pferbe angebratgten

Vl'appenniccaiUon* »oüenbet (gelip, Veipjig). Wiegt

ntinber fleißig in ber äuSfügrung, wenn autg weniger

bebeutenb unb niegt ganj frei »on lontentioncQer $at=

tung, ftnb bie Porträtmebaiflon« »on granj I. unb $citt=

tilg IV. »on granlreitg (Xgewalt), fowie bc« ©rafen

pgilipp ju 'Jla|fau unb . Saarbrüden 1566 (©artgej.

3u unübertrefflitger wirfung*»oUßer £e6enbigfeit unb

Waturtreue fieigert fug aber bie lünftleriftge Pcganbluitg

in ben Weliefbilbcrn »on Vllfcredit Dürer 1527 uub

3og. ©euber 1527 (©. VI. SJlilani, grantfurt), iu ben

i
porträtmebaiüonS »on 92ic(a« ftolb 1525 unb ©ccrg

3rnfingcr 1537 (Xgewall), aHefammt in einer Simenfton

|

»on 4—5 Gnu auSgcfügrt, at« wären fte beftimmt für

|

lebensgroßen Grjgnß. Diefcn ebenbürtig ift autg notg

ein porträtrelief be« ©ermaniftgen SWufcum« ju Würm
berg mit ben natg retgt* fegenben 'Profilen eine« ÜHanne«

unb einer grau in reitgem Äoftüm, nitgt ju gcbenlen

megrerer ägnlitger ärbciteti »on entweber geringerer

aniftiftger Pebeutung ober beftgeibenerem Porwurfe, wie

»crfcgicbene PfebaiHonrcccrfc mit Sappen unb 3nftgriftcn.

Güte edit nieberrgeiniftge Specialität füget utt« in

bie 6. äbtgeilung. G* ftnb bie« bie nur in ben unteren

SRgeingebieten unb ben mit ignen engoerbunbenen Wiebcr»

lanben unb weftfäiiftgcn liftrilteu in ägnlitger Sttlu

jirung »orfommenben geftgnigttn ober eingelegten ©(gern

ntöbcl. Diefelben ftnb au« ben entfpretgenben 3eit=

perioben in allen gönnen unb in jeber ©rnamcntatiou

auSgefutgt »organben. Da« 15. 3agrgunbert »ertreten

ein in jwei »on Stgublaben unterbrotgenen Ornament;

etagen fitg aufbauenber »iertgüriger $umpeu= unb ein

fetgsediger Grlerftgranf. Die ©rnamcntßätgen bc«

erftcren tragen bi« auf Cie mit fDlittnefcencn belebten

Stgublabcnfricfe biblifdic Darftellungen unter gotgiftger

ärtgitcltut, bie gelber be« legieren jeigen Curtgbrotgetn*

Diftellaub, weltge« bei ber Dgürc ein ffiappenftgilb mit

$clmjier jum Vlu«gang«punfte nimmt. Vlu beiben Stgränlen

ftnb bie Xgüren mit geftgnittenen Gifenbäuberu uub »or=

liegenben Stglüjfclftgilbern gejigmüdl, weltge nantcntlitg

bei legterem Stgrante, ber Vanbwcrfornamcntation ber

güüungen cntfprctgenb, »on jierlttgfter Äusfügrung find

(©erman. ÜHufeum unb Sammlung 2 gemalt). Vlu«

jener reijooDcn, mit gotgiftgen änltängcn bungwatgfenen

öeginujeit bc* XVI. 3agrguttbcrt« ßncet fitg ebenfalls

ein 'Uiöbelpaat »on ägnlitgcnt SBaue wie ba* borget;

gegenbe au« einer Ännftfcgule »or, weldic unter Cent

Ginfluffe ber ©tmaglin äbolpg'« 1417 unb Oogann’s I.

»on Gle»e=2Harf 1448, ber burgunbiftgeu ffrinjeffinnen

'IHaria unb Glifabetg am 'Hieberrgein erblügt unb bereit

untcrgäuglitgc« Denhnal bie Galcarer Stgnigallärc

bleiben. Da« eine SDiübcl entfpritgt im äufbauc unb

in Cer Gintgeilung ber gelber bem juerft btftgriebencn

;

gotgiftgen Stgraitfe, nur baß fämmtliige iiovbcrflätgeit

: jufammt ben feinen an ben pfoften ginuntcrlaufenben

j

Vifencn bnrtg ein jarte«, aber überaus wirlfam »ortreten;



767 Sie funftbiflonftfje HuäfteKung in S6ln. 765

to« Paubgcwittbe mit figürlichen Httäläufen gefüllt werten, i

baSauf benlbürcnSerträtnietuiden« anfnimmt. ffiäbrcnb
'

ba« ©efttn« ncd> ftreng getbtfch gefallen ift, trägt ber
j

obere Hufbau ftatt ber fdjlanlen Srofilirung feepterfermtge

©lieccrungeti, welche in Serbintung mit ten reichen Gifcn-

gegängen unb Sdiicffcbüteni gur .Hebung beb ®efammt»
;

einbrude« mächtig beitragen. Xer ©egranf trägt bic

3abte«gabl 1549 (X^aealt). Xer anbete ifl ein unten

offener Stodenfchranf mit einet breitbeiligen Ornament»

eiagc über gwei Schubladen. Hudj Ijicr oerweifen ber fenft

bei ähnlichen ©(grünten nicht ocrlenimente, antil be=

hantelte grie« mit ©tierlaroen unb SJeibelrangcn fowie

ba« Saub» unb SBalgwert ber Settenfödungen unb

Schublaben fofort auf bie pbamafteeoHen 3'brrathe ber

Galcarer Hltäre. dagegen tragen bie Uljicr- unb gront»

füdungen figürliche Xarftcdungen : ba« ©aflmagl te«

reichen prajfer«, ein glacgbilb oon lebenbiger ffempo»

fitien, unb gwei plaftifdj eotttetenbe ffcftümpguren, Sol

unb i’una, in Ontamentni fegen. Scharf facettirte Gifen»

bänber unb ba« fein gcfchnittenc Schloffchile jierett bie

Spüre (f3rof.5D!ohr). Hu« berfelben Schule flammt entlieh

eine auf gabeltgieren ruhenbe Üruge mit gtoei Söiltflächen

auf ber Sorberfeite, au« ber ein männliche« unb treib»

liehe« Sruflbilb, umgeben oon Sfaubgeroinde, Santen unb

Sh>cr9ebilben heroortreten, wägrcnb ba« mittlere Striegel»

hol} einen SfSwenfopf in ffialgwerfmotioen geigt. Xie

Sfifle trägt noch oodftänbig gothifche Gifenbefdiläge nebft

Scblcftfcbilt (prof. 'D(ehr). ebel ftilifcrtc Stollen»

fchränlc, ber eine mit ber Sertünbigung Slariä (prof.

SDfoIjr), ber untere mit ber ©eburt te« .fjeilantc« unb

ber Hnbetung ber ftimige auf ben oon gierliehen Gifen»

bänbern garnirten Xhürcn (fWumm oon Sdjwatgcnftein)

repräfentiren au« ber gweiten Hälfte te« XVI. 3aljr»

hunbert« bie tbeinifdje Jedjnit, während bie wcfifülifche

in einem impofanten Stoflenfcgtanfe mit einer in ber

Stille gelichteten ©iebeltachbetreniing übet flach telieprlen

2 hören mit biblifchen ©eenen (£>. Steurer, 85ln) fc»

wie in einem oierectigen, oon freiftehenten Paubfäulen

ftantinen Pultfehranfe mit §eiligenbilOniffen in glacg»

nifdjen unb eorfpringenbcn füfännerföpfen in ten Ciicr»

füllungen gu charafteriflifchem Hu«brucf gelangt 'Dritter»

gutäbefiger ?öb, Galtcntorf bei .ftanim). Xie beginnende

Serbintung ber fWarguctcrie mit ber Stulfitur im Hn*

fange, unb ba« allmähliche Serbrängtwcrbm ber legieren

um bie fjälfte be« 17. 3abrbunbcrt« oeranfdiaulichen

in intereffantefler SBeife ein beppelflügeliger Säulen»

febranf mit ben fficliefbiltern ber Xito unb her 3ubitb

in eingelegter Umrahmung auf ben oon fianjatiten ge»

trennten ©gären fotoic ein Huffagfdiranr ber Sammlung

Xif<h- Xie SKargueterie tritt bort a(« teforatioe«

§aupttnomcnt auf — eingelegte biblifche Xarflellungen
j

oon lebentiger 3t’<b I' UII8 fehmüefen in Serbintung mit !

eingelegten Ornamenten ade gelber, — bie plaftifipen

DRotioe bienen nur noch al« Umrahmung, um auf ben

Xhürcn unb Seiten in gorm oon Äargatiten, durch»

brochenen Äonfolen, reichen Sogen unb Huffähen bie

glädjen gu beleben. Xiefe« pifaitte Stioaliftren btibeT

Stunftweifen geigt ftch in einigen fpätcren Huffahfchränfen

übetwunben unb gu ©unften ber l'iargueterie entfliehen,

bie tenn auch bi« gum Schlup be« 18. 3ahrhunbert«

bie leitende ®efchmad«richtung bleibt. Hu« ber 3abl

ber oorhergehenben 'Diebel muffen wir aber nothtoenbig

noch eine« Xifdjc« be« 8 einer ÜJlufcum« oon befonterer

Sebiinheit unb gweier ©(graute au« tem Seppe ter

berühmten Patrigierfamilie 3abad) gebenfen, welche

fämmtlich in ben Hnfang be« 16. 3ahrhunbert« fallen.

Sefagtcr lifcb oon Jiupbaumholj, 1,42 Sf-, 0,87 ft. unt

0,76 Sr., wirb getragen oon brei fanelirten, nach uncen

mit Vaubgewinben gefchmüdten Säulen in ter Sorder»

anfid)t, weldje fieh auf ein Dtiegclgolg, gegiert mit 1‘aroen,

Süalgwert nnb grüdttett. flögen. Xa« reiche Stopfende

befieht cbenfaO« au« je gwei ähnlichen Säulen, die nach

innen einen Sogen cinfehliejjen, unb nach äugen recht«

unb linl« oon gwei tragenden gaunen unterftiigt werben.

Xie beiben Stopfenden rügen an ber ßrbe auf Sfömen;

bie 3ardse be« Sifchc« ift wieder mit oortretenten gabel«

tgieren in eingelegtem Saubgewindc oetjiett. Son ten

oorgcbadjten Sdjränlcn ift ber eine ein Huffagfchranl

mit fünf weiblichem fioftümfigurcn in glacgnifchen auf

ten Igären unb Ornamcntfelbern te« Huffage«, welche

in Serbinbung mit den Iragfiguren te« oorfpriitgenben

Xacge« bie Serie ber ficben Xugenben oorfteden. Xie

Igiiren be« oon i’öwcn getragenen unb mit ftarpaliten

gefehntüdlen Unterfage« geigen in löftlicfaer 9tenai|fance»

ornamentation ba« 3abacg'fche unb ein HOiangtoappen

(Ibewalt). Son ungleich mächtigerem Hufbaue ift ter

andere Stgranl mit oier durch Schubladen getrennten

gleichen Xgüren, weldje, unten oon Sdenaiffancepilajtern,

oben oon Statpaliben flanfirt, oier weibliche SKelicffiguren:

bie Hritgmetila, Xialeltila, Dtgetorila unb Diitfita in

reigenber Untraljmung tragen, währenb oor dein reichen

Xacbfrie« ba« 3abach’fchc äßappenfcgilb oortritt. Xa«
Stöbel trägt bie 3agre«gagl 1635 unb oerrätb nach 3e'i

unb Sedjnit tiefelbe fDleifterganb, welche fich an bene

eorbergegenden oerewigtt (o. SBittgenftein). Gin präefa»

tigerSchilbpattfdiranl mit oergolbeten fDlctadoergierungen,

welche auf ben Glfenbeinoorfägen oon grnei Slfittcltbüren

unb elf Schubladen HrdjiteTturmalercien umrahmen (G:

Xifch', führt un« entlieh mit grnei Soulefcbrcibtijcben,

oon betten der eine Perlmutter unb SJfetadeinlagcn

(©raf o. gürftenberg), ber andere eine gcfchnittenc

©oldbtongeornamentation in bem Sdjilbpattgrunte auf»

nimmt, an bie (Stenge be« 18. 3agrgunbert« unb tiefer

Hbtgeilung.
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üunjllttrratttr.

»nitötoirlii vir tirrnuiifiaulirtimig anttfen yrbrno imti

antilcr ftutift. auSgcttäfat ton Cb. von Per £au =

u
i p. (gortfepnng.) Daf. XVII—XIX. Die

AlropoliS oen Silben: Sffieftanficfat, ©übanficfa unb

©nitibrtf;. Bcrlag ton Dfaebcr gifdjer in Gaffel,

©r. gol. legt in 8°.

Sir baten (ürglid) bei ©elegenfait ber Sefpredmng

ton fulturhifiorifcfan Santtafeln unferen Jabel über

bie mangelhafte füujllerifcfa SluSführung berfelben aus«

gefproe^cn unb folche Bublifationen für bie 3ttt(le beb

Unterridjta alb untauglich erflärt. Seiber fint mir

obigen Blättern gegenüber abermals in ber unangenehmen

Sage, um ber ©adie Sillen bau flüitfilergriffel eine

©trafprebigt falten gu müffen, ita» mir um fo mehr

bebauern, als ein auf bem ©ebieie ber Jfimfi unb ber

SBiffenfdjaft fo gefebäpter 9tame, wie Saunip, als Autor

beS SerltS gu betrachten ift.

CS liegt uns ferne, an sBilber, bie als fafabefalje

für Schulen bienen foflen, etwa ben äMajjftab ftrengfter

Äritif angulegen unb Bon berariigcn Serien Bracht«

auSflattungen gu verlangen; bie Biüigleit ber §erftcQung

ijt ja gnmeift ber maggebenbe gallor für baS 3uftanbe«

fommen eines foldjen UnternefaienS, unb mir bÜTfen es

»eber bem Serleger noch Bern Autor oerargen, falls

fapterer nitfa felbfl auSübenter ftünftler ift unb $anb

an bit Sache legt, ttenn jie billige Äräfte gur SluS--

jilfauiig ber Jafeln engagiren. DiefeS hat nun aber

feine ©rengen. Cs wirb weniger Anftof; erregen, trenn

g. B. naturgefcbicfjtlicbe Objeftc , geograptjifcbc Silber,

phbfifalifcfa Dafeln u. bgl. nicht in oolltemmcn hinft«

gerechter Seife bavgefteHt crfcfaiiitii; bei Sehrmitteln

tagegen, »eiche fpeciell für ben äftfatififan Unterricht

beftimmt finb, mug benn hoch in tiefer $infttbt eine

gewiffe Dtigorofuät gemährt »erben. Sehanbelt g. 8.

ber Bfal°l p9c eher ^viftotifer baS 3e>talter beS Gimon

unb BertlleS bis gum peloponnefifdien Kriege, »anbei*

ber Olpmpier 'fJerilleS in plaftifihen tilgen ber ©cfaL

berung am (Seifte beS ©chttlerS torfiber, hat bet 3fa=
ling fich mit $erobot, ©ophofles unb ber gangen iWctfa

bet ©eifteS-Jieroen jener golbncn Opoche belannt gemacht,

unb härt er bann auch bie 'Hamen 3ltinoS, DJInefifleS

unb ^h'biaS nennen, ihre Serie mit Begcifterung preifen

unb fie als bisher unerreicht begeithnen: »aS »irb er

ton einem Silbe, welches baS Sefchriebcne illujtriren

foü, erwarten? Unb »aS türfen »it foreern? ©oll

baS Bilb nicht ebenfo belehrenb unb in bet treuen

Siebetgabe bilbenb fein, ttie bie Bearbeitungen ober

Uebetfcpungen bet Autoren? 3ft bet Sehrcnbe bei bet

Saht ber Ausgaben früifch unb »irb bem ©dfüler nur

bie hefte Bearbeitung eines DichterwerleS in bie £tänbe

geben, — forbert es ba nicht auch unfere Pflicht, mit
|

einer gemiffen Strenge bei ber 3u[äffigleit ton Silber“

»erlen oergugeben? Unb reichen am Cnbe bie ÜHittcl

nicht für baS Seüfemmenfie aus, müffen »ir ba nicht

gum SDlinbeflen terlangen, ba j; bie fünfllerifche Sieber«

gäbe ber Sürbc beS ©egenflanbeS enlfprcchenb fei?

Durd| Bargue’S treffliche Silhographien finb bie

I

farthenonflulpiuren in mcificrfafler Uebcrtragung ben

3ei<henfälen gugänglich geworben; in ©ppSabgüffen lernt

bet ©tubicrenbe bie Ar<hiteftur=gragmentc ber Den!«

maler Per Atropolis lennen, in Photographien hat et

bie 9ininen Bon faule gefdjaut — unb nun foU ihm

rin Bilb bas Burgplatcau mit feinen .gieiligtbümern

in einer gicfonfiiuftion tor Augen führen! — Der fdjöne

©ebanfe ift in obigen Blättern, fagen »ir es ohne viel

Umfch»eifc grab' farauS — total Berunglüdt. Der

Burgfclfcn ift fatr in einer Art ton Sithographie

»iebergegehen, »eldie lebhaft an bie GhriftbaunuSilber«

bücher erinnert, mit benen in ber Siegel nur unfere erfle

3ugenb bcglüdt »irb. Die Dempel flehen ttie Schach«

teln aus pappe auf bem trofUoS fahlen platean unb

geben »eber ein maletifdj fchöneS, nodj annähetnb getreues

Bilb ber früheren Sirflichleit. Der Dopt entfdjulbigt

g»ar bie Oebe gwifehen ben Dempeln unb giebt gu, bafj

es nicht fo »ar. Doch »ogu bann bie Dcelonflrultion,

»enn fie ftdj nicht an Ades »agt? Die Unbefalfenfait

ber DurfteKling tritt fchon bei ber Sehanblting ber

Perfpcftite greifbar fartor. Senn auf Silbern Arthi«

tefturen in freie fanbfdjaft gefept »erben, ifl es tont

(ünftlerifchen ©tanbpunlte aus unguläffig, bie ©egen«

ftäitbe in ber fogenannten paraHelperfpeltine gu gcidjncn:

auf unferen beiben Blättern ift Alles efanefifeh, ohne

jebe Berjüngung, ohne Berliirgung bargcfleüt. 3?acb

bemfelhen princip febeinen auch bie ©ebirge beS firner«

grunbcS gegcichttet gu fein. Denn ber SplabettoS fipt

fo nahe an ber Burg, Baff »ohl unmöglid) bie jepige

©labt bagttifefan Saunt haben fönnte. ©tulpturen an

ben ©iebeln ober in ben ÜJletopen angubeuten, janb bie

Darftcüung überflfiffig; bie fahre paflaS auf ifaem

(leinen Sürfclpofiamcnt lefat uns, baff es eben nicht

3ebermannS Sache ifl, giguren gu geidinen. Sie herr«

lieh fa1 ®d)in!el in feinen 9ieflauratiouSent»ürfen bet

Burg biefe Äoloffalgeftalt aufgefajjt! Stamm »erben

bod) bie ©ebanfen folcber SKeifter nicht für bie Sitbung

unferer 3ugenb „auSgeliefan"? — Unb baS BacdjoS-

tfaater mit feinen überfteilcn ©ipfhifen unb feinem nichts

weniger als grieefafdjen ©fenengebäube, baS Obeion,

welches benn hoch ton Ductermaiin gang trefflich tticbcr«

hergeftellt ift, — tergebenS flicht baS Auge nach nur einer

fihüncn Vinie! Siicfa beffer als bie ©übanfuht iß bie

Anficht ton Cften mit ben Broppläen im Borbergrunbe.

Das Ungliid ocroeüftänbigeu h»r nod; gange ©d)aaren

ton ©riechen, »eiche baS Bilb ftaffiren.

Daitlett »ir bem Autor unb ber BerlagShanblung
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fchliefjlich für ben nach 9Wid)aeli« trefflich gearbeiteten

„©runbrijj ber AfropoliG", in welchem wir gunt erfienSWal

aße$ beifamntcn haben, wa$ bic SBiffenfdjaft imD Der

(Spaten bis beute „auSgcgrahen" baBeti; Pie Ausführung

bicfeö Blattes ift getniffentsaft unb forreft: aber für Die

SRefenßruftienen feine ©nabe unb feine ©arinhCTjigfeit!

SDafür eine anberc §anb, wenn mir bcn @dmnheit$finn

ber $eflenen bei unferer 3ugeitb nidjt in SRifgfrebit

bringen wollen unb nx’nn Durch bic Lehrmittel für Kunft=

gefehlte auch Lehrenbe für biefe £>i$ciplin angeregt

»erben feilen. J. L.

finnßgrfd)id)tiidirö.

Sie 3obtentang*Silbcr im bifchöflidKti 'Vota ft gn Ghut.
lieber ben Ghurer Xobtentang non §anö ftolbetn bringen
wir nacbftebenb bie etwas abgefürgte Siebergabe bes Ae*

richtd, welchen $err ^Jrofeffor Salotnon Stögelin im „freien
Dhätier" vom 19. unb 20. Sprit b. 3- veröffentlicht Ijnt. Go
ift befannt unb bereite in alten Deifehanbbücbern ber Schweig

(Xfcbubi, (Mraubünben 3. 5) notiri, Dag fiep im bifcböflicf^en

Aalaft $u Ghur „alte Sanbmatcreien mit Sarftellungen aus
j&olbein’S Xobtentang" befinben. Srofeffor 3ülob Siirdbnrbt

in ©afel erwähnt biefelben in ber „Schreibung ber Som*
firdje m (Spur“ (Wütheilungcn ber Äntiouarifcben (iJcfcll-

febaft tn 3üri(b, Sanb XI, 1857) folgenoermafcen : „Sei
biefern Anlafj ift beö grau in grau gemalten X obtentangcS

gu gebenfen, welcher in einer Angabi non gelbem über unb
neben einanber in einem (Mange bes oberen Stodroerfeö ber

bifchöflichen Defibcng angebradjt ift. Serfelbe loicberbolt im
(Mrofien einen Ihetl ber weltberühmten flcinen .volgfchniite

§anS ftolbcni'S unb gwar fo oortfeffUcb, bafc man ben ori-

ginellen Stritt) beb SRciftero beim erften Anbltd faum »er

miftt, fo unwahrfcheinlich auch bic eigenbdnbige Ausführung
bleibt." Sie SKeinung ift unzweifelhaft: fo unwahrfcbcinlich

eS autb bleibt, bafe ftolbein bic guerft für ben vwlifctmitt

gegeidjnctcn Silber hier im (Mrofien wieberpolt haben follte.

Unb in ber Spät wäre bieo Äerljältnifi anct) unbenfbar.

SRan fafet alfo allgemein biefe Silber als eine oon anberer

£anb fptUer nad) bcn frolgfcbnittcn auögcführte, vergrößerte

Kopie auf. £>err ^Jrofeffor Sögelin, ber bie Silber auf’o

Gingebcnbfte ftubirt bat, ift gu einem gang abtveidjenben

Grgebniß gefoinmen, bas fich in folgenben Säpe gufaminen«

faffen läßt:

1. Tiefe Silber (30 SorfteHungen) gehören, mit Aus=
nähme eiltet non Sürer entlehnten AilbeS, fämmtlich ber

Serie ber dlteftcn 40 Gituclbrude f^ßrobebrudel ber $>ol*

bein’fthen XobeSbilber an. Sic folgenben Silber, bie in bem
jroeiten Ginjelbrud (41) ftingufamm, finben fid) in Ghur noch

nicht, unb fauben fictj aud), ba ber Gpflus vollflänbig er

halten ift, niemals oor.

2. Sicfe 33 ober 36 Sorftellungen fmb aber nidjt Kopien
nach ben $olgfchnittcn. Kein einziges Silb ftimmt berart

mit biefen überein, bafi man es eine einfache Sieberholung
ber $olgfcbnitte beiden tonnte. Sic Abweichungen finb tl)eils

formeller, theild materieller Art.

3. $u ben formellen Abweichungen gehört ber Um=
ftanb, baf; faft ohne Ausnahme bie (Memdnber auf bcn
Sanbbilbern benen auf bcn ^oUfchnittcn überlegen finb.

Sei vielen ^olgfdhnitten wirb bais Öemanbmotio erft aus ben
Sßanbbilbern tlar.

4. Sajfelbe gilt oon ber Architettnr, bic auf ben koly-

frfjnitten fajt überall flüchtig, meift fdjülcrfjaft, theilmeife gang
unocrftdnblich, ^ier bagegen überall forgfdltig unb meifter-

haft behanbelt unb oon größter Klarheit ift.

5. Sie Sanbbilber hüben anbere lanbfchaftlidie 5»intcr-

grünbe, bie im Allgemeinen benen ber .fwlgfctynitte roeit

überlegen finb.

6. Sie ^olgfchnitte hüben alle ein ftormat.

7. Sic SonbbilbeT umgefehrt hüben nicht ein genau
übereinftimmenbcS Format, jebe Scene hat fo viel Saum,
alö fie bebarf, unb cd giebt hier rceber ^üUftücte noch Ser
türjungen.

8. Sie erften Silber ber Serie: „Schöpfung unb Siiru

benfaü", „Austreibung unb Arbeit ber erften iVentchen",

„Sooft unb Kaifer" finb hier $u Soppelbilbern oeremigt

roahrenb fie im \udjfchnitt jebcd eine eigene Scene bilben.

9. Anöererfeitd geigen bie ^olgfchnitte ben S?anbbilDem

gegenüber eine Aeihe oon Acnberungen, bie man als Sei

fchürfungen, 3Mfpibungen ber Situation ober beS Ausorud^

|

ber Figuren bejcictmcu mufj.

10 . Gine materielle Serfcbieben heit befteht barin, bat

bic Ghurcr SBanbbilbcr bie Deformation unb ben Säuern

frieg, bie in ben ^oljfdjnitten fo beutlich ausgeprägt finb,

noch nicht fennen. Sie Annahme, Deformation unb Säuern
frieg fehlten hier in ftolge einer AuSmergung, weil bem Ai
fchof bie Erinnerung an biefe beiben Greigniffe unbequem

geioefen fei, ift für ben Sauemfrieg t>öd>ft unroahrfchrinlUti,

für bie Deformation gernbeut auSgeschloffen.
11. Gs ergiebt fuh bcmuach aus biefen Xbatfactien, bot

bie Glmrer A)anbbilber uns bic frühere, urfprünglidie
Debaftion ber .^olbein'fchen XobcSbilber barfteUen, emc

i

Debaftion, bie für biefen Daum fomoouirt würbe, woraus

alfo folgt, ba& £>o(bcin feine Xobesbilbet für ben Sifchof

oon Ghur entworfen hat.

12. Sind bem Umftanbe, bah ber Münftler bic 3«iweig

niffe ber Deformation unb beS SaucrnfnegeS noch mot
fanntc, erflärt fich toicberum Dtandjes, u. A. bie auffaüenb

pietdtoolle Schanblung beS Sifchofs in bem Silbe: lob trob

Siichof -
- gang im (Megcnfap gegen bie aügemeine Stimmung

|

ber 3«it ntib gegen ^olbctn’S eigene Stimmung (Sergl J.A
1 biefelbc (Mruppe in Dem XobeSalphabet».

13. AJaö bie Ausnibrung betrifft, fo ift biefelbc fchr

oerfchteben. 3« bcn uicr erften Silbern ift — trog beS

jammcrooUften Duins, in bem fie fich gegenwärtig befinbea

|

— ^olbt’in’S if?eifterhrtnb nicht gu oerleimen. 29ahrfcheinl«h

ift und, baft ftolbeiu aud) in anberu als ben oier erften

Silbern bei befonber* fdjwterigen Sürticn, namentlich bei ber.

Xobtengerippen unb Xobtenfchäbeln, felbft .vanb angelegt

14. SaS Serbicnft, bie Xobtcnoilber, öolbcürS aert

reichfteS A'erf, angeregt unb bem Münftler bie AuSfübruni;

beffelbcn übertragen gu haben, gebührt benmach ben» Aifi&ri

oon Ghur, Saulus *(»gler (erwählt 1505), einem Warnte,

ber feinen Kunft finit atidi fonft bethdtigt hat (Malereien io

Som, g. S. an ber bifchöflichett Setloae, 1518, ber funftreifr

Sau ber .öoffeUeret, lf>22, bie gierliche Kapelle im biiÄof

liehen fitoufe gu 3üri<h).

15. Sd)ou feit bem Sommer 1524 machte bie Dcforma
tioitsbewegung in (Mraubünbeu ,\ortfd)ritte, welche bie Sic!

luitg beS SifchofS beeinträchtigten unb in bie Cefonontie brt

Sontftifteo eingriffen. 3m Sommer 1525 tarn cs gu geroait

fanten Auftritten in Ghur, ber Siid)of floh unb bie gurüd-

gebliebenen Sontherren brachten im Oftober bas Archiv uni

bie Mleinobien in Sicherheit. Ser Aifchof lehrte nie mch:

nad» Ghur gurüd unb bt«> gu feinem Xobe (1541) war that>

fachliche Sebisoacattj. Sie Silber müffeu alfo — womit ibr

3nhalt, wie wir gefehen, übereinftimmt — vor Sommer 1524

gemalt worben fein.

16. 3« frolbeiu’S Leben finbet fich gwifchen 1522 (AoU

|

enbung ber Sudler Datbhaudbilberi unb 1526 (Abreife nod)

Gnglanb) eine burd» einjelnc Kirchenbilber ($affioiidtaKl r

|

Sarmftdbter Wabonna), Sürtrdtd unb S^nungen für ©lad
I gemälbe unb froljfdjnittc feineowegd audgehiüte, bisher un«-
flärtc Lüde. Sicfe fcöliefet [ich ebcufo einfach als ooüftänbiq
burd) bie Ghurer 26anbbilber unb italienifd)e Deife .^olbein’a,

bie angunehmen eben biefe Atanbmalereien, jumal in ihren

Architclturcn, uns gwingen. Sie iialienifche Deife ift auch

:
aus onberen Silbern Ä'oIbein’S längft oermuthet worben
.^ier liegt ber Seweis für biefelbc oor. Auf ber Dudreoc
lam i'olbein über Ghur unb hat hier in Xobtcnbilbem feine

i Ginbrüde frifcf) nicbergelegt.

17. Sie Kartons gu biefen Xobtcnbilberu nahm er nach

I

Safel unb hier hat, unguuifclhaft angeregt burch bie Erfolge,

|
bie $>olbein’s Jobesalphabet unb bic Silber gum alten

Xeftament erhielten, ein Kunftbänbler irieaeicht ber ftorm
fchneiber .^anS Lupelburgen ben (Mebanlen gefaxt, fie für

Den .(>olgfchniit gu oerwerthen. volbcin untergog fie gu biefem

Gnbe einer Deform. 3rpt fauben bie mittlerweile emgetre

i

teuen großen ^ritbewegungen, bic D*formation unb ber

Sauemfrieg, in ben Silbern ihren fatirif<hcn (unb , was bcn

Sapft betrifft, beleibigenbcnj iludbrud. 3m Uebrigen b<;
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fdjränftc fich fcolbein’d Klntbeil an bicfer neuen FHcbaFtion
ber Xobcabilber auf eine Umarbeitung ber meiften Köpfe*
beren 3(udbrud verfchdrit unb gefteipert warb, faft alleo

3lnbcre, bie Rbjuftirung ber Silber für bad neue uniforme
Ivormat, bie Iant>fct>aftlicf>cn $intergrünbe unb bie ardjitef»

tonifdjen Partien, enblidj faft alle (Kcroänbcr überlicfe er bem
4»oljfcfineiber unb feinen Oteieflcn. Gfje bad fBert oolienbet
mar, reifte ftolbein nach Gnglanb ab, unb ftarb ber £013«
fehneiber, fein Radjlafe Fam in Konlurd, bie (Bebrüber
Xredjfcl in £gon übernahmen bie angefangenen $ol3ftötfe
unb liefern fie bort, fo gut cd geljen wollte, oollenben unb
ergänzen.

IS. Xie fcoljfdjnittauögabe ber Xobcabilber fann bem»
nach nur in einem feljr cingefdjränften Sinne eine ^olbein’fcbe
C riginalarbeit beifeen. Xie CriginaHonccpte bed ©erfeö
unb Damit bad Serftänbnife einer ganzen Reihe von Details
bewahren und bagegen bie Ghurer 3\>aubbilbcr, bie unter
ftolbein’d Leitung uno tljeilroeife unter feiner eigcnljänbigen
Sfitroirfung entftanben finb.

Xie Slntiguarifdje (Kefellfcfiaft in Zünch wirb für Bleu»

jaljr 1S77 eine umfaffenbe ^«blifation über bie Cfeurer
3Banbbilber oorbercilcn, roeldje bie bebeutenbftcn unb für
bie Gntfdjeibung ber Driginalitätdfraqc mafegebenben Silber
in einer mit hödjftcm funftlerifc^cn Scrftänbnife gefertigten

Radjbilbung jur allgemeinen Kcnntnife bringen wirb.

Sammlungen uiiä AnsftrUnnnirit.

Xie "Jludftcllung von Scfeülcn'fiiMfn in ber berliner
‘Jtfabemie ber Äunfte. ©er ber biedmaligen iKeburtdtagd«

feier König rtriebridj älUibelm'ö II l. in bem fdjmalcn
Saale ber SFabemie beiwohnte, mürbe burch eine jiemlidj

bebeutenbe 3ludfteUung von tünftlerifdjen Veiftungen ber

Zöglinge angenehm übcrrafdjt. Sowohl bie ÜUänbe bed
Sifeungdfaaled, wie bie bed quabratfdrmigcn Sorraumed
waren mit Mreibcceidjnungen aller 9lrt, Stubienföpfen, 3lft«

Äufnafjmen, StquareUen unb Celfü^en gegiert, unb mehrere
auf Xifdjcn aufgeftellte Stobellarbeiten zeugten von bem
Streben ber jungen Munftlergcneration im ftädje ber Stulp»
tur. Xie jur Scljau gefteüten 2lrbeiten Fönnen ald bie erften

perljcifeenben Sproffen, welche bie Reorganifation ber Munft*
le&ranftalt gezeitigt hat, anpefehen werben, unb fte Dürften

bezeugen, bafe ihre Flaume ein frifdjcö Sichen burdj,üehi. SRit

energifdjer $n>tb verftanb baa neue Oberhaupt ber Slfabemie

emjugreifen, um einer gebeitjlichcn (Entfaltung ber fünftlertf^en

Einlagen ber Sugenb, welche beu Munftberuf gewählt, bie

Stätte ju fchaffen. Ga galt einmal bad muffige 3lfabcmiFer»

thurn, bad rocfentlidj eine 3lri oon Kunftbrcffur war, ju

bannen, fobann aber bett .Hunftjünger wieber ber lebenbigen

perfönlidjen GinwirFung begabter Steifier theilhaftig werben
iu laffen. SßäljrcnD er unter folcfjcr Leitung fid) bie SSiffen»

fdjaft unb Xedjnil ber Munft tu eigen machen Durfte, follte

er bei feinem Stubium bireft feine Borbilber aus erfter .f>anb

beziehen unb aud bem Cuell ber Ratur fdjöpfeit. So ent»

ftanben jene neuen irehrflaffcti ber Munftfctjulc, beren ge»

eignete Leiter ber neue Xircltor mit fidjerem .Hennerblid

herauogegriffen hat Xie in Stcbe ftehenbe 'Äudftellung ift

uadj biefen Hlaffe« georbnet. 9fl« erfte fei hier bie ä5or»

bereit ungMlaffe genannt; fie ftefit unter Leitung be4

%trofeffor X^umann. X^ie Arbeiten bicfer Stbtheiluug be»

ftehen junteift aud in Äreibe audgefuhrteit Stubienföpfcn

nach lebenben 3Kobeüeu. Gine jweite Sieihe von Arbeiten

gehört ber unter ^rofeffor Hnille ftchenben fHntifenflaffe
an. Sein bilbenber Ginflufe ift bei ben Arbeiten in ber

Schönheit unb ber Gleganj ber Zeichnung fuhtbar ^u ertennen.

Xie SRobellirFlaffe fteht unter ber Leitung bc« ^rofefford
^lb. !fiJolff. ihr erttjcilt juglcidj ber ilutor bed Fünf*

tigen Öoethcftanbbilbcd, Sdjaper, ben Unterricht im
3)iobeUiren. ^afjlreulK plaftifcbe ^laturftubien, gan^e menfeh»

lidje (Bcitalten ober einjelne Xhicilc in (Hipo ober Xhon ge»

bilbet, bilben baö Slefultat feiner £chrtf)ütigfeit. Xann folgt

eine ^teitje oon ^dmungen, welche auo bem vorn ^tofeffor

4-iohlFe ertheiUen Unterricht in ber ^erfpeftipe heroor=

gegangen finb. Xic Mlaffe Der Anatomie wirb oon ftran$
aMep er beim unb ^trofeffor XoinfdjFc gemeinfam geleitet.

Xiefc Itftffcmchaft ift für bie Munft, wad für bie Sprache bic

(Mramtnatif, für bic Xidjtung bie SJletril ift; Forrcfte ftormeit

ftnb nid;t bad äUefen, aber bie Jüorbeoingung alico Münftler»

fdjaffenö. Xafe bteicä ^Jrinjip wirfungdreich ift, bafür legen

! bie audgeftelltcn Arbeiten genügenbed ab. Gine
3Wenge t>on Ihterftubien, unter benen bie beö ^Jferbed weit»

aud bie ^Majorität bilben, gehören ber unter ^ßrofeffor Gpbel
ftchenben Xhierflafie an. Xie Arbeiten jeichncn fuh burch

'iiuihrheit, Jreuc unb 5flrhenfrifche aus. ^n ber ¥anb»
i

fchaftöflaffe unterrichten gemeinfdjflftiich ^Jrofeffor Seiler»
mann unb 31. $crtel. Xie aud bicfer Klaffe hervor«

I

gegangenen Jeiftungen finb im hohen (Mrabc anerFennend*

|

werth auch barin, bafe bie Schüler fidj von aller Stimmungd«

I

machcrei freigehalten unb bie Biatur unangeFränlelt, in ihrer

vollen J\rifdjc wicberjugeben ftefa beftrebt hüben. — Gine
1

weitere 3lbUjeiIung ift bic 31 Ft Fl affe unter ^Jrofeffor 3Hidjael.

Zahlreiche Zeichnungen nadter ©eftalten in ganzer ober halber

/vigur, nach ber 3latur bargefteüt, jcichnen fich fowohl burdj

Morrcftheit wie frifched Kolorit aud. 3lud Srofeffor@uffom‘d
I
'liialflaffc entflammt eine pnnje SHeihc oon lebendgrofe aud»

I
geführten Stubien nach ber Blatur; eine anbere (Kruppe von

1 Zeidmungen ift aud ber Kompofitiond« unb ©ewanb»
Fl affe, welche unter ber f^ührunK bed Srof. ^fannfchmi bt
fteht. Künftlichc Xrapirung über (Klieberpuppen gehängter
(Kewanbungcn biente hier jumSorbilb; bafe bie fHadjoilbungen

beffelben und nicht in Gntjüden 3U verfehen vermögen, wirb
man und nu (Kute hatten. Um fo freubiger erfentten wir
jebodj bie tKcfultate ber neu gefdjaffenen unb von bem Xiref»

tor 31. v. äßertter felhft geleiteten Klaffe für SlquareU»
maleret an; cd ftnb 3(rbetten barunter, welche für bie Se»
gabung ber Schüler in gleichem SJiafee wie für ben Fünft»

ierifdjen Ginflufe bed lehrenben 3)leifterd freubiged Zeugnife

,

abgeben. — Sei ber (KcbenFfeier ber Slfabemie fanb auch hied»

I

mal bie Scrtfjeilung ber greife ftatt. Son ben Schülern
bed fttftfaald für itialer ift ein I. unb ein 2. ^reid, von
benen ber illalflaffc ein 1., ein 2. unb ein 3.; nt ber 3ln*

nFenflaffe bcdglcichen; in ber KompofitiondFlaffe ein l. unb
brei geringere; in ber VanbfcfeaftdFlaffe ber fogenanntc
Sledjeu'fdje (nadj bem berühmten Vanbfchaftdmaler) unb jwei

1 geringere; in ber SJtobeHirflaffe ein l. unb 3wet 2.; in ber

SorbereitungdFlaffc ein 1., ein 2. unb ein 3 ^Jreid »ugefprodjen

worben. 3tn bic Schüler ber Äunft« unb Öewerbefchule Famen

|

0 ftlbernc 'Diebaißen, 14 3lnerfenitungen burch überreichte

3ßerfe, 24 Selobungen. (Kleidjjcitig würben bei biefem 3ln»

;

lafe bie :Hefultate ber Bewerbungen um bie grofeen greife

I

beFanut gemadjt, unb bic, welche jur Sergebung Famen, an

|

bie Sieger audgetheilt. 9Hit bem l>auptpreifc, bem von ber
1

preufeifdjen Regierung 31t einer Stubieitreife für Äünftler

audgefehten Sttpcnbium von $000 DturF ift cd biedmal eigen»

!

tbumlid) ergangen. Obgleich ed ben Sewerbem viel leidjter
1 gemacht würbe, alö vorbem, ba fte nicht mehr einen ihnen

|

vorgeiefariebenen (Kegenftanb barsufteUcn unb ihr Äonfurrenj«

wert nicht mehr in ber 3lfabemie unter Ktaufur audjuführen

gehalten waren, hatten ftd) nur brei Sewcrber gemclbet; unb
von biefen tonnte nicht (Einer würbig bed Sttpenbiumd be»

funbett werben, ^ür bie swei burch ben Xichter SRichael

Seer unb feine Grben geftifteten greife ju 1500 Start, beren

einer für idraelitifAe Münftler, ber anbere für Münftler jebed

fteltgiondbefenntnincd audgefc(ct ift, unb weldje einfach burch

Ginfenbung einer felbftänbig erfunbenen SFtjje unb etned

audgeführten Sffierfcd ber SMalcrei ober Silbhauerei, melched

bic 3lfabemie für feiner werth erfiart, erworben werben,

hatten fich überhaupt nur für ben lefeteren, beit Fonfeffiond*

lofen, Sewerber gemelbct. Xrct Silbhauer, Werter, Dhmann
unb Gbevlcin traten ald foldje auf. Xa ber erfte bcrfelben

bie GrfüUung ber einen Sebingüng: vorheriged Ginreidjen

einer Sfiwe , verfrtumt hatte, fo mufete bad von ihm aud«

geführte Öntppenmobell trofj grofecr Sorjüge unberüdfuhtigt

bleiben. (K. Gberlein aud Stüitben ift bicfer ^ireid jugcfprochen

für bic (Kruppe eined gtfdjerd unb einer ffifcherin, bie in

gefüllten Kiepen freubig „ben Kieichtljum be« Stccred" empor»

halten. (Serl. Xagebl.)

Prrmifdjtc tlad)rüt|trn.

Xcr zweite öorncliud*Saal bfrSerlinfr9tationfll»©a(erie

hat burch neue« 3ßanbgemälbe bed Xüjfelborfer Stalerd

Seter ^anffen einen hdcbft werthvollen Ächmucf erhalten.

%oie SüanbfUidjcn oberhalb unb ui Seiten ber mit halber

Muppclform abfchliefeenben Ktifdje, vor weldjer bie Koloffal»

Süfte in Srouje bed Gorneliud iljren ^Jlap hflt, haben 3U
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finer bie Xidftungen ^onter'ö borfteUenben Jiompofition ben

Maunt bergelieben. 3* mehr mau bie llngunft bieier Staunt*

bebinqungen, ber fömalen, allmählich fidj an bem ftunbbogtn

ber Wifcfc erroeitemben unb an bem OHebclfirft roieber ju

brüdenber Ifngc getriebenen 6eitenrodnbe in '-betracht jictji,

um fo mehr gelangt man baburd) ju unumrounbenet Sin*

erfennung beö Äunftlcrö, beffen Xalent e6 gelang, feiner

Kompofition ben Schein ooüfommcncr ,yrcUhit ju wahren.

3t»ei bie Urfraft ber Elemente barftellenbe XAntonen liegen

mit gefeffelten (Webern jur Strebten unb Vinfen ber unmitteb

bar über bem Stbftbluji ber s

>iifetK gelegenen Siianbfläcbe

;

über ihnen ben Veib noch halb in SDolfcn verhüllt, breitet

ber golbloctige (*roä, alo ^rtncip ber über .vtimmcl unb (Srbe,

Statur unb Sitenfcbheit obfiegenben Kraft, bie ^almjipcige beo

^rieben* auö. Xic beo Wotte* futb non einem wunber
baren Seite bcfeelt 3u briben Seiten (teigen an ber oberen

'.Hübe ber Seitenfläche auf bem Dpferbampf flatninenbcr Xrci

füfee jtvei Gruppen oon ungemeiner Schönheit empor. Die
linfe bat eine «Uegorie ber 3 liaö, bie^ rechte bic ber Dbtjf*

,

fee jum ©egenftanb. Stuf ber einen Seite hält, baö feaupt

oom £ielme umfebirmt, bie (Göttin ffklKaft Sltbene bie nadle,

nur tbeilioetfc von blaulidjtem »\lor verhüllte iHcftalt ber

Sereibe Xbetiö fdjüpenb umfafct. Xiefc trägt bie Söaffen

beö 'fJeliben im «rin ; bas irbenmafc ihre* in göttlicher

3ugenb blübenben Veite* ift non einer »yormvollcnbung, für

tueldje hier einmal mit noUcm Stecht ber vielfach mißbrauchte

Superlativ in Slnfprud) genommen werben barf bleichem

fiintergrunbe roirb ^a trifflos mit ber Reiche bet SlchiUeus

fidffbar. Xuf ber anbem Seitenfläche fd)ioebt, baö .fraupt

finnenb auf bie $anb geftüpt, in Begleitung einer Wöttin

ber göttliche Xulber Cbpffcuo. Xiefe QeftaU tann als Xppuft

hellenifcber 3Rannr*fcbönc gelten, ju mattem ^intergrunbe

erfcheint Benelope am Spinnroden; Unterer bat ber ÜJtaler

bodj int ©egenfafc jur bomcrifchen Xtchtung in tu genauer

3ählimg bie Jahre angereebnet, als baß Die Jabl Des freier--

febtnarmö noch «nfprueb auf Ölaubcn erbeben fann. Xen
Bogen, über welchem (ich bicfcö Söanbgemälbe ausbreitet,

fchmüden bie Serie:

„Slu* bem Äarnpf ging enblidt ber Sieg bernor; unb
ber Mrait entbluhte bie iRilbe,

„Xa fangen bie SRufen im b»nunlifd)en £ljor '
i

erhüben f«h Wöttergebilbe."

War feltfam bebt ftdj oon ben grauen Äreibefarion* unb ben

fränflich blaffen Xarfteüungen ber übrigen SDanbmalercter..

welche eine oollitänbige ^arbemcheu ber Äünftler erlernter

lafftn, biefe im leudjtenben dichte Des £eben* gehören*,
fnrbengefättigte Mompofition ab. ÜRit ihr ift auch bie innen
Einheit in ber funuleriitben Sluöfchmüduna ber föänbe burd
brachen : cs ftebt fotttit tu hoffen, bah im Saufe ber Reit bet

ftarbc ihr oollgiltigeö Siecht turüdgegeben merbe. K. S.

tSerl. Xagebl

3ritrdjrifltit.
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(fin Kuitbgang bttrd) bas mobtrne flatis.

Seit bi e Öranjofen auf militärifcpcm ©ebiet ent*

pfunten haben, nie nerberblich c8 werben tann, fid) jelbft--

gt'fiillig hinter bet djinefifdjen SWaucr nationalen Dün=

fei« einjuluden, fangen fie an, auch in anbeni Dingen

fleißig nach recht« unb linfg über ihre ©renjtn hinau8=

jufpclben. ffig mag nicht immer erfreulich fein, mag fie

ba entberfen. 3n einer Bejahung inbefj lernten fie un=

beforgt fein. Sie pnb noch immer, aber auch nur noch

bie unbeftrittenen „amu&eura du monde“. 5Wii tiefem

bittern Sott charafterifnt SioQetde^Duc ben Vorrang

feiner l'anbgleute in ber Äungprobultion. Dag gilt,

abgefehen bon ber bramatifchen unb JRomanliteratur, vor«

nebntlich für ihre SRalerei unb Blagit. Sticht ganj auf

folher, wenn auch immer nnr relativen, £>Blje fleht bie

franjBfifchc Ärdptettnr. SBag ba bon ftaatlidtcr Bevor»

munbung einerfeitg unb Äoterieumtrieben ber 8imft=

feinen beg dnfKtutg anbererfeitg gefünbigt ttirb, füllte

ein ganjeg Bud). Söen gelüftet, in biefeg (raufe Kapitel

(lein lieber fttergeleien naher einjubringen, ber burdj=

blättere nnr bie $ach)eitfchriften unb gacf)werh ber

lepten Onhre. Sic jinb boQ bitterer Klagen unb

erngeget Mahnungen, ©cwidjtige ©rügen erheben ba

ihre Stimmt, baff bei ber neuen Crtnung ber Dinge

auch hier entlieh tabula rasa gemacht werbe mit alt

cingerofletem Boncrtbeil unb Unfug.

Dag hat jtoat taum viel fuhtbaren (Stfolg gehabt.

Borcrg galt unb gilt eg noch, bie fträfte nach anberer

Seite hin }u concentriren. <S« ift aber nicht )u be*

jtoeifeln, baff, feit (ich ber nationale (Shrgeij feineg ^ieleg

betottpi geworben unb bei bent natürlichen ©efehmaef,

bem Dalent unb ben ÜWittcln ber granjofen, mir fte

auch h'<T halb nur anf erfter Stelle werben )u fuchen

haben.

Somit pnb eg rein äu§erli<he ©tflnbt, bie einen

Ucberblicf ber ncueflen ^ariftr SauthStigleit tom Schlüße

beg lepten ffriegeg an beginnen lagen. SDlan weifj, wie

bie Commune mit ben öffentlichen SWonumenten wirth=

febaftete. Da gab eg viel unb ©refjeg j« thun. grei>

(ich >ß erft ber Anfang gemacht. äRancheg geht noch

ba, hohläugig unb auggebrannl, wie eg ang ben Bürger:

(impfen h«borging. Soll man’g nieberreigen, augbauen

ober alg Sehenäwürbigfeit (onferniren? Unterbeffen

bleibt eg eben ifeptereg.

Aber auch wo in ber Dhat gearbeitet wirb, ifi ber

Vhantape beg Architelten berhüttni jrmäjiig wenig Spiel=

taum gelaffen. @g beigt eben reftauriren unb fei eg

auch bon ©runb auf. Dag ift wirtlich ber gaÜ bei

bem bebeutcnbften ber jerflBrten Bauwerk, bem Hotel

de ville. Slidgg von ben wenigen Siegen war mehr

bermenbbar, unb boch wollte man biefeg h'gotifh unb

(ünglerifh gleich bebeutenbe Denfmal nicht fpurlog ber=

neigen. Dag ‘Programm für bie ögentliche ftonlurrenj

würbe bemgemäg ein fehr anfprucbgrollcg; SBiebcr auf*

bauen, wag fepon ba war, aber boch nicht alleg unb

jugleich mehr. Bon bem urfprünglichen platte Boccarbo’g

foll nur bie $auptfa$abe gegen ben ehemaligen @ttee=

plag in unoeränberter ©egalt beibehalten bleiben ,
alg

folche lenntlich, ohne unharmonifch unb frembartig ab:

jugechtn bon ber auggebehnten Anlage ju Bureauf* unb

Dienfljweckn, bie an Stelle beg fepon ISngg nicht mehr

jureidfenben Conglomcrateg ber altern Baulicbkiten tritt.

£)b bie preiggctrBnten Ardfiteftcn Ballu unb Deg*
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t>
er t e S (3 berflanben haben, tcn tofetten, fpielentcn

0c ift ber franjöfifc^eti grübrenaipance auf bie trettge-

benben iöcbürfniffe be« 19. Oabrbunbert« an;uw«nb«n,

wirb freilich erfl ta8 boKenbete löerf jeigen. 8i« feet

ift e« faum einige SDfeter aus bem Grbboben betau®.

Xer 8tanb be« feuere unb eer Xuilericn war

bic untere SAredenätunbc, bie im Arübjaljr IS71 turd)

bie ganje gcbilbetc Sei! jitterte. 3nbefe (am ber

eigent(i<bc feuere nahezu unbefebäbigt baeon unb

nur bie ScrbinbungBgalerien, foieeil fte, innerhalb tc«

©itler« liegenb, bic cour de» Tuilerie» begrenjen, trugen

ernftere Spuren be« bcifpicUofcn SlanbaliBmu«. (Siner-

feil® ber l'avillon de Flore, ber aber fAon »eB=

flünbig bergeftedt ifl, anbeterfeit« ber ^aeillon Diarfan

mit ben anftofeenben Partien. Xicfer mufete nahezu

een unten auf reftaurirt werben; aber audi hier bleibt

im ÜBefentlidicn nur noA bie feinere Stcinmcharbeit

ju tbun.

Sdjlimmer ift’« um bie Xuilericn befteßt. Son

bem ganzen Xralt , ber fidj jwipfecn obengenannten

‘fJaeiBen« b'njog, fiettt nur nodi ber Utjeit , ben man,

ton fpätern Scrunflaltungen abgefeben, al3 bic Brbeit

Xe i’Crnte’3 unb 3ean 8ußanl’e anfeben tonn Aber

in »cldjem 3uftanbe! Cpne baB b»b( Xatb; gäbnenbe

gcnfleröffnungen, bunt bie man in ba3 au8gebrannte

dimere blidt; wo bie Klammen bingelcdt, blättert feA

ber bebauenc Stein ab. Sur;
,

c« ifl neeb gar niditä

gefAcben, man weife nic^t einmal, ob unb wa« gefebeben

feil. SJiatÜTlid) mag bie Dicpublit feine iibermäfeige Gilt

baben, bie alte Saiferwebnung irebitlidi ju madicit.

©IciA ruinenbaft unb unbcriidpAtigt ift auA bie

Cour des comptes am fübliAen Seineufer, übrigen«

ein monotoner, geiftlo« flafftcirenber Söau.

Xrängcncc« löcbürfnife bagegett befAleunigte bie

SHJiebcrhcrfteflung b(8 Palais de Justice. Gben

erfl bitten bie oielen Anbauten, bie fiA mit ber 3c<t

alb notbwenbig bcraubgefteBt, ibvc SoBentung cvreidjt,

al« fie fAon wieber wcmgftcn« tbeilweifc ein Cpfer ber

3erftörung3wutb würben. Sßor Stiem nutfeie nun f! la(j

für bie öureauf gcfAaffcn werben, bann erft ging man

an bie äufecre Subflattung. aber auA int dnncvn fehlt

eb noA an 'J/fanAerlei. So ift j. Sä. bie berühmte Salle

de» pas- perdu» faum notbbfirftig al« XurAgang«baBe

praftifabcl gemaAt. Ginjig bie weftliAe gapobe, gegen

bie Place Dauphine, bilbet ein gefAtoffene« Gnfemble

unb ein Cbjeft für bic Sritif, fein febr erfreultdje«. 3>oei

glügel in cinfaAcm dtenaiffanceflil, burA forintbifA«

'pilaftcr fAwädjliA belebt, fAliefeeu fiA an einen wenig

borflebenben SRittelbau. Äuf ben bat bet SrAiteft feine

ganje abfonberliAe f'bantape concentrirt. 3“ btei

grieAifAen pönalen führt eine breigliebrigc greitreppe

empor. Xrop ihrer SDiafftgfett madit fie, termöge ber

ttnflaren Snlage unb ber Ifiupg abfepenben unb ge-

btoAeiten finien, einen tlcinliA<n Ginbrud. Xer wirb

ttoA empftnbliAer burA bie ga<;abe, bie im $rin]ip gan;

tiAtig, aber mit aflju breiter SAwctfüBigfeit ben Xicnfe-

räumliAleiten ber glilgel gegenüber baB lupuriö« äuge

legte Seftibül ber Cour d’assises anfünbigl. Sn feer

ben fAon erwähnten portalen breite genfeer mit fielen

artigen Sfelief« barunter; bajwifAen oorgelegte palb-

füulen mit äghptiftrenben Sapitälen, über benen ftA eine

emblemengefAmüdte Sttifa binjiebC bie bann wieber

burA Sonfolen mit aufgefepten grauenföpfen gegliebert

Wirb. Surj e3 ifl, wie SDiontaigne fagt, un peu de

chaque chose et rien du tout, ä la fran\aise. (Sin

unerquidliAe® §erumbcttcln bei ben oerfAiebenften Stil-

arten ohne bie fünfllerifAe Sraft, bie ba« BflcB ju einer

Ginbeit eetfAmeljen fönnte.

Xer SöoBftänbigfeit , niAt beB arAiteftonifdjen

3ntcrcfie« halber, feien jwei gvofee fHeubauten in un-

mittelbarer 9iäbe erwähnt. Gine jinBbauBartige »aferne

unb ein fafernenartige« Spital, baB neue Hotel Dieu.

ifieibcB Diupbautcn im ftrengflcn Sinn unb bemgmiäfe

bebau beit.

SDiilten im abeligen Quartier, auf bem ®oulet>arr

St. ©ermain, erhebt pA ba« neue Ministiire de la

I

Guerre, ein grofeer Sau, ohne fturfe fünfelcrifd*

3nbi»ibualitäl, aber boB ftanjöftfAer GigemhümltAfett.

Xaju gehört, aufeer ber wurmartig oerjiertcn Diuftica

unb bem, in ba« hob« XaA einfAneibenben oberften

StoAwerf, ber fünfedige jierliA behanbelte Ubrtburm,

Der fiA an baB reAte Stitcntifalit anfAliefet. Cine

mitlelalterliAe Sofetterie, bic fonberbat genug oon btT

Sbmmetrie unb bem banalen %»omp ber löarodformrn

bc« §auptbaue8 abftiAt.

hierher gehört enbliA noA bie Bibliothhque

j

Nationale mit ihrer auBgebehnten, pA läng« ber Kue

Richelieu hinjiehenben gapabc. lieber bem cinfaA ge--

baltenen Unterbau erhebt pA ba« $auptftodwcrt mit

hoben eleganten genftern jwifAen Ipaltfäulcn torinlbifAer

Ctbnung. Xa« antife ©ebälf trägt eine iltttta, bie

ourA BorifAe l'ilafter unb reAtedige bunte Stettv

platten einen attfpreAcnben SAntud erhält. Xa« ip

eine burdibadite, folibe feiftung mit trrplitben Xetail«

unb oon gutem, ernftem Ginbrud, nur ju monoton
1

für bie lange gläAe, bie burA brei fAwaA niarhrte

‘Pai'iBon« feineBweg« genügen« unterbroAen wirb.

Gin Ueberblid über bie Xheaterbauten bietet

wenig be« 8emerfen«werthen, boA hängen pe enge mit

ben Greigniffen be« Oahre« 71 jufammen, mit Bu«=

nähme con ©arnier'8 'JiraAtwerf, bepen enbliA« 3>oU=

enbung in biefe GpoA« faßt, unb ba« übrigen« fAon

;

cine« Ißcttcn unb Sreiten fritiprt würbe.

Xie beiben Xbeat(T ber Place du Chütelet, bon

betten inbefe nur ba« Tbeatre historique erhebliAen

SAaben erlitten, pnb in früherer ©efealt hetgcfteBt.
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©öQige SReubaitten bagegen gaben fic^ an ©teile
|

bet Xpeater de la Renaissance unb de la Porte

St. Martin erhoben. 3nnerpalb beb befipränften

tRapmen« eine« gewöbnliipen ©ouleoorbpaufe« fpridjt

fid) cod> in bet Anlage 3»ed unb Cparufter tcutlicfj

au«. Unten bie gaplreitpen portale, Darüber bie tjo^en

unb »eiten @la«tßflrcn be« Jctjet« , bie ftä auf einen

»on Sfarpaiiben geftüpten Salten iiffnen. £)ierpcr Drängt

fid) in ben langen 3»ifigenaften oft ba« ganje abfüglung«*

bebfitftige ©ublifum, unb e« pat einen praftifigen unb

fünftlerifipen ©inn, biefen »tätigen Xgeil be« fran*

göftfipen Idealer« anig an Der ga?abe energifd) tu

marfiren.

X5ie Debtation be« Onnern unb Beugern ifi feitet

unb elegant, »ie fuß’« für einen Xempel bet (eiipt=

gefißfirgten Operettenmufe jientt.

$icr fei noep eine arcpiteftcnifcße Spielerei, ober

»ic man e« fonft getinbe bejeidmen »iQ, angeführt. 3tp

meine ba« „©alai#" be« gigaro. Set ton bet

ßde be« Boulevard des Italiens buttä bie ernfle Ruc

Drouot piuaufgept, am befannten SluftionSpötel vorüber,

fiept plögttä ju feiner Seiten eine ga^abe, bie, fo Kein

unb fdjmal fte ift, bie jopfigften ©benteuerliißfeiten in

ftä bereinigt. Sine ©rongeftatue be« feberfepneibenben

Sigaro, bie fid) ungänflig genug Dem Jpintergrunb eine«

breiten Sen fter« abpebt, unb eine SKenge 3nfd)tiften weifen

Darauf pin, baß »ir e« gier mit bet SBoßnung eine«
J

3ournaf« gu tpun haben
,

eine« launigen aQerbing«,

unb at« bigarrer tluäbrud biefer Saune maebt ba« SBerl

wcpl feinen Änfprucß auf ernftliipe flritif.

©Ja« an ©rioat bauten »äprenb Der lepten 3apre

ba unb Dort in ben fafpionablen Ouartieren aufgebaut

»urbe, entgiept fiep in feinen ßingelpeiten einer fumma-

rifipen ©efpretßung. ß« ift wampeS ©Ute, fogar Steigenbe

barunter, aber nirgenb« eine neue frutptbringenbe Obre

unb nirgenb« ffinflfcrifipe ©enoettpung ber ©ebürfniffie,

fiin fteter fläglitper Sompromip gwifepen altpergebraiplen,

flarren ©tpulformcn unb bet ©ielgeftaltigfeit moberner

tHnforberungcn. Siebpaberei bet ©außerren unb Sor*

liebe ber ©aumcifltr liefern nodi immer Sföufterfarten

Der berfcpiebenflen Stilarten, §ier ein $ötel in ber

anfpru(p«boH pompofen Sonn Dem Snfang be« »origen

3aßrßunbert«, bort eine 3mitation au« Sranj’ I. 3fif>

bann »ieber ein 3iegelroßbäu im ©efißmad §enri’« IV.

X>ie Umgebung be« reigenben ©art« »on ©fonceaup,

bann bie Ctiamps Elysecs unb Die ffibliip bacon gegen

bieSeine füprenben ©tragen liefern bie reiipfie 3Huflration

für biefe ©epauptung. 9Bie gefagt, c« ift mantßc« in

feiner Hrt ©elungcne ju finben, mantpc«, ba« geigt, »ie

r«rflänbni(i»ofl ba ärtgiteft feine 3apte an ber ficolo

des beauje-art» au«genüpt. XJaneben aQerbing« toicbcr

äufierfidifte Driginalilät«ßafißerri, bie gu barbariftper

gotmoerbinbung füprt. täber naip einer eigentpümlitpen

©egabung, einem »aprpaft ftpöpferiftpen ftüitfllertpunt,

wie fte un« im Slnpiteften ber neuen Oper fo frcmt=

artig unb anjiepenb guglctä gegenübertrettn, fuipt man

pier »ergebliip.

ilnbev«, aber niipt beffer ift’« mit bem ©arifer

3in«pau« befleQt. ffier nur gwangig ©tpritte burd)

einen ber neuen ©oulevarb« gcmaipt pat, bet fennt fie

aQe. Sieben ben weitgeöffneten Pabenräumlitpfeiten be«

ßrbgeftpoffe«, ba« meifl mit einem niebern Gntre=©ol

in ©erbinbung fiept, erpeben fiep bie obem ©todwerft.

Sifenen ober ©ilafterfteQungen bringen fie bann in eine

gewiffe fünfllerifcpe ©erbinbung. Ta« gebroibtnc pope

Xad) enblicp entpält bie vierte ober fünfte ßtage. ©tpwaep

»ortrelenbe ßifenbaltone, bie fid) oft galcrieartig läng«

ber gangen gaijabe pingiepen, ftpeinen Weber gur 3ier

noip gur ©egucmlicpfeit gu bienen, ©onfl feinerlei

©licberung; ftragauf, ftrajjab, biefelbe monotone gläipe.

Q« ift wopl gu glauben, tag unoerftänbige, fiep iängft

überlebt pabenbe ©oligeiporftgtifteii bie fjauptfißul» trifft,

wenn fitp bie ©arifer ©oulcoarb« an malerifiper SUirfung

niipt mit ben neuen ©tragen anberer europäifeper @roß=

ftäbte meffen fönnen. Xagcgctt paben ipre ©auten einen

niipt gu unterfißägenben ©orgug, nämlitp ben be«

SDlaterial«. grciliip, baß fitp bann über ben Sticfcn*

fipeiben ber Sipaufenfler eint maffwe ©icinaripitettur

nüt ©ilafter* ober ©äulenorbonnang ergebt, ift webet

fd)ön nod) vernünftig — aber »cnigjten« niipt lügen*

paft. $>ier fennt man niipt bie SKuftieaquabern au«

SMörtelfiberwurf, bie Sonfolen »on getriebenem ©leip,

bie Jfapitäle au« Gementguß — bie aUe, aQe Stein

»orfteQen foQen.

®urd; größeren äftpetifipen SBertp geiipnet fiep ber

noep unfertige ©oulcoarb ©t. ©eruiain au«, wenigflen«

in feinem »ejtliigcn Xpeil, fo weit er ba« ariftofratifigc

©iertel gleiegen SJanten« buripfipncibtt. Jpier wirb ba«

3in«gau« palaftartig, opne Äaufläbeit im ßrbgefcßoß,

bie ®eforation forgfältiger unb variirtcr. 3u8i('^ finb

an ben ©trajfeneden päufig frei«runbc ©aoiQon« mit

fhippelbädjcm angebaut, eine Suorbnung, bie niipt opne

sKeig ift, für bie innere Ginriiptung aber wopl ipre

©ipattenfeiten paben mag.

hiermit fönnen »ir ba« rein aregueftoniftge 0e-

biet »etlaffcn, um nodj einen ©lief auf Die übrigen

öffentlitgcn ©ionumente gu werfen, ß« ift niipt viel

unb niipt übermäßig .fierooriagcnbe«. 3ucl fl bie beiben

Sontainen vor bem Thcütre t'ram;ai», auf einem

©lag, ber feine ©cbeutung oft erlangen wirb, wenn ber

grojje ©ouleDarb, ber in ber Sljenriiptung ber neuen

Oper burdjgebroipcn werben feil, »oQenbel ift. 3ept ift

er flein unb unregelmäßig unb übrigen« fo mit ©äunten

befept, baß man Die genannten Sontainen fauin bemerft,

wenn man fte niipt fuipt, unb felbfi bann palt c« ftpwer,

einen geeigneten ©eobaiptung«punft au«ftnbig gu niatpen.
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Ueber einem Stetnbaffin ergebt ftd) auf genicnumfpieltem

©edel ein Heinere« Safftn non Sronge, au« bem wieber

eine gatuetibefröme Säule emporgrebt. Xa« ©anje baut

ftd) einfad» unb fcfilatil auf unb ift gefcgtnadnoll

ornamentirt.

Schwer unb ernft eifebemt bagegen ber monumen-

tale Brunnen auf bem weiten gllalc bc« Chateau
d’Eau. Xer plagifcgc Sdmiud beftbränlt ftd) auf

acf)t ftgenbe, gut giligrte Sötten, bic paarweife aujSoefeln

um ben inneren dianb be« großen ©affin« gruppirt

fmb. Au« bem (leinen Seden Paginier fieigt, unorganifd)

genug, auf tijegbeinartigen Stufen ein britte« auf, ba«

feinerfeit« von einem (einförmig emporwaegfenben Auf-

fag überragt wirb. Seiber war bie gonlainc nocg nicht

in Slltieität unb ein monumentaler Srunnen ohne Sßaffer

iß wie eine Xgeaterbcforation bei läge. (Sin entftbiebene«

Urteil lägt ftd) barüber triebt abgeben, Sefonber« Ijtcr,

wo fo wenig felbftänbiger Stgntud Vorbauten unb aQe«

in tebenbiger Scrbinbung mit bem fprubefnben Element

gebaut erfefoeint. Xa« mag benn bjieig in bie fable

gorm bringen unb gugleid) einige Starrheiten Berbeden.

pomphaft unb mit bem ganzen feenifdten Apparat

fabelhaften Seegetgier« »erfehen ift bie große gontaine

ber Avenue de Luxembourg. 3n ber Scr=

längerung be« berühmten ©arten« gelegen, genießt fie

alle Sortgeilc einer heitern grünenben Umgebung, ohne

ftd) ihrer feboch burdiau« würbig ju jeigen. Schon bie

eigcnthümlid) unregelmäßige, burth nicht« motioirte gorm

be« großen Safftn« bietet einen unruhigen, wenig monu=

mentalen Anblid. Xer wirb noch um ein Sebcutenbe«

»ermehrt burd) ben ßatuarifegen Scgmud, auf ben hier

alle« ©ewiegt gelegt iß. ©leid) ba« jweite Safftn trägt

in feinen t'icr muftgelförmigen Au«baufd)ungen cbenfo

cielc paare geh hbdt aufbäuntenber Seepferbe. Sie fmb

lebhaft in ber Bewegung, nur ju plump unb bor Allem

gu grog für ben beßgränfteu Staunt. Jfauut bag ber

giftgfegwanj, in ben ihr Seib aubläuft, ju einem Xrittel

bom SBajfer beneft wirb. Uebetbie« finb notg Xet=

phine, beten Strahl fuh mit bem ber Sd)i!b(röten be«

unteren Seden« freujt
,

jwiftgen ge hineingejmängt.

Sünßleriftg unb materiell gipfelt ba« gange Serf in ber

attegorifegen ©rttppe ßarpeauf’«. ©in ®immeI«globu«,

um ben gd) ber reliefgefdjmüdtc (Xljierfrrie jiegt, wirb

»on beit bier Süklttheilen — natürlich in weiblicher

dfepräfentation — getragen. ©igentlid) gebreht, benn

ba« SWomem be« Stüfen« Berftgwittbet unb Berfcgwimint

neQig in ber fpielenben Sewcglicgfeit, mit ber bie grauen

in bic Speichen be« luftigen Apparate« greifen. Xiefe

fonberhare 3bee, bie wir ohne 3>»c>fcl ber 9fäge ber

Sternwarte Berbanfen, enlfprath gang bem ©cfd)ntacfc

ßarpeaup’«. Scwcgung unb nur Settegung war fein

3**1- A6er nidtt bie einfache, groge unb immer wahre,

fonbertt bie (leine, heftige, inbioibueüe ttnfcre« nertöfen

3eitalter«. Xaß geh bie lebenbige dlatur im ©eifte be«

ftünßlet« erft gu ibealer diu he abflärcn mug, ehe ge

rnieber ginau«tritt al« plagifdbe« Sfunftwcrt, trollte er

nicht anerfennen. Onbeg bat er Sinn für glücfliche

©efamnttanorbnung. Xa« geigt ftd) hier unb mehr noch

in feiner berühmten ©ruppe, „Xet Xang", Bor ber großen

Cper. Aber bie Gingelßgurcn leiben an allen Mängeln

feiner realißifdfen Äuffajfung: unfegöne Körper, über

trieben unb gemein in ber Haltung. Xagu (ontmen hier

nod) wenig anregenbe fDiobelle. Außer bet Europäerin

eine Siegerin, tine fahl gefdferene ©gineßn unb eine

|

3nbianerin mit geberfrotte. 5D(an ergählt , bag er

anfänglich fogar barauf beftanben habe, in ber ©atinü

rung bie Bctftgiebencn diacenfarben gletchfam malertfd)

gut ©cltung gu bringen.

'fliegt einmal biefe, immerhin talentoollcn Ütr-

irrungen ftnbrn ftd) an ber dieiterßatue Scanne
b’Arc’«. G« ift fchon fprichmörtlicg, wie wenig ©lüef

bie grangofen mit Cer fünftlerifchen Scrgerrlicbung ihrer

diationalhelbin hüben. Unb ba« gefchmadlofe SBerf

grcmiet’8 gat wol fein reblid) Xgeil beigetragen gur

Segrfinbung biefe« Auafprueg«. Anf cinfacbem poßament

ein langfam au«fd)rcitenbet grobfnotgiger ©aul mit auf--

; gefnüpftem Schweif. 3m hegen Sodfattel fitst mit gcrab--

auägeftredten Seinen ein halb erwachfene« SWäbigen-.

mit ber dfechtcn ergebt fte bie langgeftielte Crtflamme.

Xer unftgöne Jfopf, Bon bem ein Sorbeerfrang feltfam

abßcgt, gat einen Bcrbijfencn trogigen Au«bntd. Steif

unb gart in ben Sinien, ogne Schwung unb Scgcißcrung,

maegt bie Statue einen philigergaften, unerfreulichea

©inbrud. Xabei wirft ge nicht einmal burd) igre SJiaffc.

Säkit unter Sctcn«groge ig fte siel gu flein, felbg für

bie fleine Place de Rivoli. S« fiegt au«, al« hätte

man ge au« bem Stgaufenßer Bon Sarbebiettne gegolt.

Stgließlid) feien unter ber großen 3agl Bon ©rab=
monuntenten gwei namgaft gemacht, diur gwei —
ttnb felbft biefe Berbanfen igre Sebeutung beinahe eingig

ber 3)littelmäßigfeit ber übrigen. Xa« fegtint mtrf=

würbig bei bem 9fuf ber äßarifer griebhöfe. Aber wa«

fte fo angiegenb macht, ba« ig bie 'goefte ihrer baum=

reichen Anlage, wogl aueg ber wegmütgige dfeig ad ber

weltberühmten dfamen, bic fug gier fo nage gerüdt. dfur

um (ünglcrifcger ©rbauung willen gege man nicht hin.

©in galtlofc« Scgwantcn gwifdjen unoerbautiegen Sttl=

reminifeengen unb obfeurer gormneuerung, feiten etwa«

fünglerifd) SoHenbcte« gewagrt man. SBic gefagt, fein

SUluger ift ba« ©rabmal, ba« bem Arcgitcftcn unb

berügntten dfegaurator be« Scglogc« Sloi«, gelip

Xuban, Bon feinen Schülern auf bem Cimetiure du

Sud errichtet würbe. Xocg ig’« innerhalb befegeibener

©renjen eine wogl buregbaegte originelle Seifhtng con

nobler Auffaffung. SSägrenb bic ©lagit gier nur mit

ber dieliefbüge be« Serftorbenen oertrettn ig, fällt igr
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am ©rabmonument aipßonfe Baubin’«, im

Rirtßßof oon Ülontmartrc, Per Jpauptantßeil gu. Stuf

einem Stcinfarfopßaq eigeiitßiinilitßer Rorm liegt mit

hinten überfallenpem Kopf Pie Brongeftgur Pe« ungliid-

licfyen Bolförepräfentamen. Die eine $anp entblößt

trampfßaß pie oureßfehoßene Bruß, Pie anPete ruljt auf

einer gerfplitterten ®c[cße«lafel. Die Rigur iß tüchtig

unP »oll Smpfintung, Penncch febetnt Pa« ©ange uncr-

ganijeb unP gielt gu gewaltfam auf tiffeft ab.

Da« ifi in furgen Sögen ein BilP Per neueflen

ftunßtßätigleit, wie fte ßinem in Pen Straßen unP auf

Pen plagen »on Bari« entgegentritt. ti« ift lein feßr

erbauliche«, aber e« ift eben auch nur ein Stüd. U«

erlaubt leinen Schluß auf PieSefammtßcit Pe« artiftifdjen

Schaffen«. Die Runft ifl häuslich geworben. Sie ift !

»or Slllem ‘SoßnungSfeßmud. $ier »erliert fie Pie

taßenbe Befangenheit, mit Per wir beinahe alle orefeiret-

tonifchen Schöpfungen ringen fahen, hat ihre Haren gang

beftimmten Siele, geheißt auch oßne bie tünßliche 8rut=

toärme ftaatlicher Riirforge. 3m Onnern per §äufer

unb Baiäße unP in Pen Walcrien muß man fie baßer

fueßen, wenn man feßen will, worin Pie Rrangofen groß

unP naeßaßmcn«wertß finp. Xiu
fl
« oon IfcpuPi.'

Der Salon oon 1876.

IV.

Die Sanpfcßaft ßat noch immer ißre eigentüm-

liche ftoeße
;
man tann Pa Pie angeneßmften lipturßonen

machen, oßne Pa« Balai« in Pen elpfäifcßen gelbem gu

oerlaffen. Blau ßat Pen Bortßeil, Paß Pie SanPfdjaften,

welche Pie Dießlet mit bent Pa« ewige ©tim unb Pit

ßolbe Spiegelfläche Per Rlüße unb Bäche erfchaffcnbtn

Binfel un« ßeroorjaubern, fuß un« »on einer Pureßau«

ibeaten Seite geigen.

Sollen wir einen ©ang im SDforgentßau tnaeßen,

allein in Pie angepaßte Schwärmerei »erfüllten ober

IpanP in $anP mit einem angebeteten Sefen, wie e« oic

Boefte Per Siebe forbert, wie tonnten wir un« eine

anmutßigcre ©egenb wünftßcn, al« Pie un« (I Delpß
geigt. <£« iß ein gefegnete« Seinlanb

;
Per faßte Blonp

tritt Pen ßfüdgug an, wäßrenb ein roftger Rlaum Pen

©tlänben unb giebftöefcit al« Bpotßeofe bient. Docß

rafeß naeß $aufc, »ctfdtwiegtne l'iebeäpaare, Per Singer

wartet taum Pa« crße SDlorgengrauen ab, um fteß an

Pie arbeit }u machen unb e« wirb rafeß tebenbig, eße

noeß Per ßlbtrae SWonP hinter feinen Sollen oer=

feßwunben iß!

SJleißer Sß. Rr. Daubignß brachte Pie (eßte

Saifon in Per üppigen 9lormanPie gu; er braeßte einen

ßetrltißen Obßgarten mit, einen jener ©arten, wie man

ße in Per UmgcgenP »on fKoutn unb ßaen ßnoet, mit

ßoeb unb wilb eulporgefcßojfenen ©ra«ßalnten, mit Pen

unter ber gülbemrotßen Saß ber pauSbadigen aepfel

fteß beugenPen Stämmen, unb pamit ja 9lid)t« an Per

totalen Rarbe oernaeßläfßgt werbe, weihet unweit tiefer

Stämme im ßoßen örafe ein nieblicße« ßfelein — ba«

nämlicße, welche« Pie aepfel nach Per Stabt gu Blartt

tragen wirb. Da« ganje Bi!» würbe offenbar oßne

anjprücße, eieDeicßt gum Sritoertreibe wäßrenb per

Sommermuße geßboffen, aber obwoßl e« nicht gu Pen*

jenigen gäßlt, welche Pen Stuf eine« großen ffünßler«

gu begrünben im StanPe ftnb, fo feßlt Pocß ßier nicht

jener coup de patte. Per Pie Serie eine« Daubignß

»or Per Seßmacß Per SDlittelmäßigleit rettet.

Karl Daubignß ergieltc eine angeneßnt untabel--

ßafte Sirtung Purcß Pie gelungene 91ebeneinanPerßeDung

Pt« leifm Butpur« am $intmel, be« ©rün Per 8ege*

tation unb be« Blau Pe« 2Jleere«fpicgel«, wefeße« pie

Santwirtßfcßaft Simon bei $onßeur habet.

Äecßt realißiftß - oßne Uebertreibung— ift Pie Kem=

poßlion Pe« §rn. Seßraffat. Sin Bfcrbewecßfel, aber

nicht »or tem fröhlichen, weißgemalten, guirlanbirten

Bcßßaufe, nicht mit Schellengeläute, Bier trinlenben

Ronoulteuren unb in Pie trompete blafenben ßtoftiHon«.

91ein, Per Bferbewecßfel ßnbet auf einer fanbigen ©bene

läng« eine« fcßmuBigen Rluffe« ßatt; bie armen ©äule

gießen Pa leittc gelbübertüncßtc ^foßtßaife, aber ße

feßlcppen ein fchwerfäHige« ßölgerne« Scßiff. Die ©egeno

iß wenig intcreßant unb tann baßer an<ß nicht in inter-

eßanter Seife wiebergegeben werPen, bafür liegt ein ßüb-

feße« Stüd StnPiunt in Per rußigen Struhur Per ©äule,

Pie ßämntig Paßeßen, aber nießt gebanlenlo«, unb etwa«

reßgnirt Preinbliden. Blatt möchte faß glauben, Paß

$r. Beßraßat an Pie tßierifeße Stele glaubt.

Duprtf unb Beauoai« geigen rteßt anmutßige

Stßnittcrfcenen; iß Per Rnblid, Pen un« Dupre bietet,

ein reeßt lacßenber, fo lann Beauoai* Pagcgtn Pie Origi-

nalität beanfpruchen. Seine „Glaneuses“ ßnb »om

Siegen überrafeßt worben, ße fueßen unter einem Baum

Sußucßt, wa« ße aber nießt ßinbert, ißre Körbe bi« an

Pen ifianb gu füllen.

91oeß einen Blid auf bie fette, feuchte 91orntanbic!

DieOmal füßrt £>r. lauier Pe ßod Pen Zeigen, ein

alter erprobter Siebhaber ber anglo=fäcßßf(ßcn 91atur.

Da« Kolorit Picfe« Künßlcr« iß gerabe fo aufrichtig

wie Pie Rarbe Per »on ißm PargefteHtcn SanPfcßafttn,

unb fein ©rün iß frifeß unb treu genug, um ßeß Paran

laben gu tönnen.

Ser fuß gern am anblid einer 3PßHe weißet, mag

ßcß bei $«rrn 3unPt ßeuer bebanlen. 6« gießt lein

länblicß poetifehere«, lein fanßere« BilP al« »iefe« ßetr*

ließe „Blaiblümeßen", welche« auf einem üppig befäeten

9faturteppicß Paftßt unb ßcß au* ßunbert farbigen BeßanP«

tßeilen ein Bouquet gufammenßeQt. Blit Per an 3unPt

gewoßmen ©ewanPtßeit ftnptn wir pie pracßtoollße .pari
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monic jwifdjen ber Iänblipcn Oeloratton unb Der (eben:

ben gigur pergegellt. SDlait mürbe barauf (dimeren,

bag bie liebliipc Steine ein Siinb beb Sommert ig, nur

für ben Sommer gefdjaffen, tag ber Aufenthalt in ber

freien Statur brr einzige ift, ber ipr bepagt, unb bag

fie in ber bttfteren engen Stammet bapintvellen mürbe,

mir ein Sarabiebvogel, ben man in ben Stüfig gefegt bat.

Siodi anmutbiger präfeutivt fiel? bie (änblidie Scene

von Saul Zapfen, ein Jfapitel mobernifirter ©eovgica.

Sine junge ^übfdjc Sdjiifcrin ift am guge eine« Saumeb

cingefcplajen. SBie fanft rügt bat licblttbe Sinb in

Sllorppeud’ Armen! Schimmere fanft, mäbrenb biip

Unfdmlciräume miegeti unb beirren gefdiloffenen Sippen

bab Sä*e(n ber Seligen aufbrüden. Der treue, groge

$mnb hält gute üöadic, er mad» über bid) unb über

bie Sdjafpcerbe, bie auf ben Abgängen beb £iügelb

meibet.

(8b ift gut, bei ben beiben Silbern eine garte

fSrooigon 3u ft'tbenbeit unb treufeligen Sennenliebleb

acquirirt ju Imben, menn man bert bab „Serlaffene

Sd)iff bei ©ravebenb" betraebten teiO. 6b mug bem

SJtaler gemig fprner um’b £«5 gemerben fein, alb er

bie Sanbebene entbeefte unb ftdi entfebleg, ge auf bie

Scinmanb ju gfiren. Sanb, Äotp unb Sietel, bie brei

Jiauptelenicnte gut gpauerlicp treu miebergrgeben.

SBie jrcpliip lapt bagegen Pab ©egabe ber an=

mutpigen Sdjclbe in bent panoramaartigen Silbe beb

£>rn. SJiolb, eincb Äntmerper SDtaletb, ber eine fag eoll=

ftSnbigc Anpept feiner Satcrgabt aubgellte!

Uebrigenb paben g<b auep Rranjofen an bie leb:

lofe vlämifpe Statur perangcmaijt — meigtnb mit

vielem ©lüd; iep teil! nur bab Setufer bei Serf beb

§rn.Artau unb „SBmb auf ber Sepclbe" beb{»rn. Artpur

Seuoier anjüpren, bie aber beibe fo fein, fo elegant

gearbeitet gnb, bag ge bie berbe vlämiftpe Statur ju

fepr rafgniren.

Sarib pat feint 6ntpugagcn unter ben 2)ta(ctn.

6b giebt eine Sdjule, bie unocrpolrn erflävt, bag cb

ein ifrecel — unb eine loftfpielige Staiectät märt, bie

„Stege" bent Ipertommen geniäg am Sibcr, inAnbalugen,

auf Sicilien ober im Orient \u fud)cn. Oie Seilte mit

ipren Srüden, bie reitpe Äbmedifelung beb Soulevarb:

lebend, bie alten unb mobemen ard)itcltonif<bcn Üßunber

bauten, auf bie tJJarib fo golj ig, gnb mttrbig, bab ®e=

bim unb bie tpanb von Stünftlcm unb Darüber ju

feffcln! Stau lann biefer Sdiule nid)t Uurcd)t geben

— unb bie Serfe, bie ge mäprenb beb vorigen Salond

prebucirtc, mürben jeben ju einer milberen Seurtpcilnng

biefer 'ftarifer Otalien= unb Orientfaprten aufmuntern.

AÜcrbingb gnb ^ib jept bie SStaterien mehr aiiclbetifd)

im ©tnrefap bcpanbelt morben, alb vom Stanbpunltc

ber grogen Sfung. ®ie peurigen Serfuipe ber 3öicber=

gäbe tgarifer Aripitettur gnb jicmlip geglüdt, nanieut-

litp jene Äompogtionen
,

bei bentn bie Seine brf

^auptmetiv ig. gfipren mir ben Pont de la Tour

nello beb gerrn Secomte unb ben Quai d'Ivrv tei

$errn Sepbre an! Oab legiere Silb ig eine reibt leb

pafte amüfante SPftegrappie beb in feinen befpeibenni

Serpältniffen „rüprigen $afen(ebenb" von Sari«. Ser

S'pramibenpfap beb $>ra. Stittib jeiebnet gtp burp bie

gelungene Siebergabe ber gart angefeinbeten unb eiet

befpropenen Statue beb £>trni gremitt aub.

Tab intime Sanbleben fanb peuer feinen Auttrai

in bem „Oorfeingang" beb $m. Oelipparb. & ift

pier ber Sfontrag btt untergepenben Senne unb lei

einb nadi beut anberen fiep ent;ünbenben ©emädici

int Innern ber Raufer bargegcDt. Oie gengetlcm

präfentiren gtp mie lauter rdtplicpc fünfte. Oaju rft

Sßinter, unb Scbnee bebeeft bie 6rbe. Oie neigen

Oaubcn, bie fipaarcnmeife vor bem Sgnfl beb Sauen

empergattern, gnb naturgetreu, bab Silb verbient riet:

leiept von allen peurigen Sanbfipagen am mciften SV

munberung.

Auf bem ©ebiete ber Slagif begrügen mir jKt

(paraltervelle Sipüpfungen von 3 . j$. Soutan. (Sir

Sppinf mit meiblirpem Kopf. Sie pält ben Cebibai

umfplungcn; man mürbe viel eper barauf ratpen. Sag

ge ipu verführen, alb bag ge ipn einfach aubgagm

min. Oab Sregl ig von befonberer Spönpeit unb lei

Slid beb Ungetpümb pat etmab Serfüprerifipeb — rui

(eiipt mepr SBobcrncb alb Antif = Aegpptifpeb, ater et

liegt in ber ganjen ftompogtion eine berbe Äüpnpcit.

meldse bie Aufmerlfamlcit erjmingt.

Oer „6reb" beb nämliipen Äünglerb pat Dagegen

einen red)t eleganten nervigen unb in feiner Spccialüät

reept bebeutfamen Oppub. 6b ift ein junger SRaro.

bab 3 btal altgriecptftper Scpönptit
;

er menbet |ieb na

auf einem feiner leisten güge, polt aub feinem Scdm

einen 'pSfeil, uns mäprenb er bie Armbrug aultgi, lüpdt

et füg unb vcrfpmipt; jmei Turteltauben, bie gib tc-

nepincn, unb mit eb bei biefer Sorte een Spieren t»*

ig, Sipnietterlinge fpmärmen um bab niebliipe $anp:

beb Oünglingb.

Oie „^ögerung" von A. Sipcenemerl utapt bem

Sianien biefe« Sünftlerb alle 6prt. Oie gefällig 3b

gernbe ig tine junge Oame, bie im Segrifj gtpt, tu

©lieber im Stag tineb Saepcb ju baeen. Ado Sleituitas

gflefc gnb mtg; eb bleibt ipr nur noep bie lepte leinene

Sd'upmepv mtibliipct Sepcu, aber and) biefe mirb tali

fallen, menn ber ftparf fpäptnbc Slid leinen aH(u neu:

gierigen Altäen geigt.

Oer „Jpcilige Saul auf bem Sßege nad) Oamabtn«“

von A. 6. üepere giebt eine neue Sergen ber biblifpes

Scene. Oer jufflngige SÄärtpret fällt von feinem

Sferbe unb mirb vom 2ipt beb ©laubenb bib (ur 6r=

blinbung getrogen.
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gtl. Sara ©ernparbt, cie »iel ©efptoAene unb

©orträtirtc, Ijat auch .funb an’S 9Bcrf gelegt unb

eine Arbeit gemeißelt, bie mit SKedtt eine SBebaifle ba= i

contrug. Sie ©ruppe trägt ben bejeitpnenben Xitel:
|

„9Jatp bem Sturm'', Gs ijl eine gifcperSfrau, treleije

bie ?cicp« eines Knaben, waprfcpeinlid) eines ber 3prigen,

auf bem Scpooße pä(t. Sie Attribute beS $anbnicr’fs,

baS feinen fD!ann niept nur ernähren, aber aud) Gerberben

tann, liegen jerftreut ju ben gießen ber armen Hiutter.

68 ifl mepr ©efüpl als Kunft in biefer ©nippe, ein

feines, cd)t weibliches ©ilbwerf.

9(oA giebt eS in ber plaftifcpen ätipeilung eine

ganj anfepnlicpe 3ap! ©orträtbüften , bie meiftenS auf

©efteQung gemacht mürben unb Paper febiglicp ein

gamilienintereffe baten. üRan fud>t beuer Gergebens

natb einer gewifferntgßcn berGorragenbeti ©trfönlicpleit,

wie man fte GorigeS 3apr entbetfte. Sieber bie SWad)

t

beS KünjlferS, notb bie Originalität eines ©orträtirten

ift im Staube, ben ©orübergepenben ju feffeln. SBarum

benn au<pV ißjer bie SDiiltel bat, lägt fiep lieber in

Oel malen unb bie ©ilbbaucr erbalten bie Abfälle. Se<b

©ebulb, nenn ft* 9IOc8 teirb haben malen (affen unb

ber SelbjlfultuS noch nitbt evfAöpft ifl, teirb man f*i>n

ju ben ©ilbpauern 3ußu<b* nehmen! Sann wirb auf

biefem Serrain bie nämlithe 9lüprigteit berrf*en, mie

beule bei ben SRalern im ©orträtfaepe. ©iS babin mag

man fitb mit ben fommercicQcn ©eflcdungen begnügen.

©auf SuboiS bat mit feinen beiben, für baS ©rab=

mal beS Wencral i'amorieibre beftimmten giguren bie

erfte SRebaiQe taeengetragen. $r. SuboiS ifl ber Schöpfer

jener reijenben auSbnidSGollen Statuette beS flöten

-

tinifeben Sängers, bie fief», in’S Unenbliebe in ©ronje

reprobucirt, neben ihrem lünftlerif*en auch eines rieftgen

inbuftriellen 6rfolgcS erfreute. Sie (Knippen, bie baS

©rab beS ©eftegten con 6aftelfibarbo fdutiiicfen foüen,

fteBen bie cpriftliipe 91ädjflcnliebe unb ben militärifcben

SWutb bar. ©eibe TWegorien ftnb frei in weißem SRarmor

gearbeitet. 6ine ihren in ben ©Mitteln rubenben jwei

Kinbern bolb juläcpelube junge SDiutter mit einem pcctifefj-

melanAoIifcpcn ©efiAie fpmboliftrl bie 'JJäcpftenliebe; ben

militärifcben SDiutb revfimiliit ein auf einer Kanone ftpen»

ber muSlulöfer Knabe, bet in ben Mrrnen einen entblößten

Segen hält. Sie äuffaffung ber ©pbflognomie beb Knaben,

ber febnfu<bt*uoH, aber ohne Ungebulb, ben 5Women( beS

SoSfcptageuS abwartet, ifl Gtel glütflicber als bie ©er=

fmnliAung ber 91ätpflcnliebe, bie cie( ju Gage ift unb

eher bie ÜButterliebe repräfentirt. SRatt min als ©orbilb

beS Knaben, ber ben militärifcben SDlutb borflellt, ben

?orcnjo ÜKebici beS SDlichelangelo entteeft haben — nun

möglich iß eS feien, baff £>r. SuboiS fub biefes ©orbilb

gewählt bat, aber in biefem galt enefpra* bie SuS^

fübrung beS OTeißelS bem Webanlen beS fWcißcrS nicht

— ber forenjo beS großen 3taliener8 ifl in ©ebanfen

certieft, aus toelchen ipn 'JlicptS ctuporfdicucbt — ber

Knabe fpißt bas Ohr, ob ipn bie Srommcl recht halb

jut Schlacht rufen trirb. Sann Hbtcu Schwärmerei, bie

blutige Slrbeit lann beginnen!

Ser „GprißuS im ©rabe" Gon SKarguet be

Saffelot ifl eine bebeutenbe lüuflferifehc Stiftung —
wenn man bie Slrbeit an unb für fldj betrachtet, ©en

einem anbem Stanbpunlte jebo* rügt man mit SKedjt

bie unwabrfcheinlicbe ©oßtur unb ben falfchen ©eßepts»

auSbrucf beS ©efreujigten, ber wie ein in ber Schlacht

gefaQcncrKönig baliegt. ScrCrefteS bcS$rn.§ugoulin

ifl ber Xriumpb ber aWittelmäßigleit. Gr beweift, baß

bie 3urp, welche bem ©erfaffet eine ÄuSjeiepnung gönnte

— eine brilte 3J?ebaißc — fieb Gon bem ©roteftionS»

wefen noch immer niept (oSgefagt bat.

Sit „SWaSfe" beS §ervn Grnefl Gpvißoppe,

eines ©eteranen ber ÄuSfteQungeu, jeigt, wie mächtig baS

©efep ber Kcntraßc, wenn eS buvch eine gefAidte §anb

gebanbbabl wirb, ,ju wirltn im Stanbe ift. 6in grauen^

jimmer — antil brapirt — irgenb eine Komöbiantin,

jeigt unter Per läAelnbcn liebäugelnben Sülasle, Cie fic

foeben gelüftet bat, ein gou Scpnterj unb ©etjweiflung

burcpfurihteS ©efcAt. Ser Kontraft beS ‘JluSbrudeS Ccpnt

ßd> Gom Slntlip ber Komöbiantin auf beten Körper aus;

man füplt, baß bie ©liebmaßen unter ber 9iok con

ben nämlichen ©cffiplen erregt jittern, bie baS ©efiipt

uerunßaltcn. Ser auSgejeicpncte Kfinftler, ber, wie es

ihm fein greunb Gaßagnarp proppejeit, nunmehr unter

bem Xitel „l’nutcur du musejue“ llaffcficirt werben

toitb, bat lein Setail ber JlciSjAprung Gernacpläfftgt

unb feinem tüiißlerifAcn Sinn fiept eine grünblicpe

anatomifA-tedmifcpc gertigleit ju ©ebote.

©aul fflbreft.

finiifUjanhtl.

Sit upotogiappifAr ©erlagSanftalt >oa 3. ©öpring in

SüPcd, beten Stufnapmen alter öemdlbe na* ben Originalen
ju ben heften Üeiftungen biefer Sri gehören, pat neuerbings

eine Steipe «on (Semälben bet Slüncpener ©inatotpet
pubticirt unb ift baniit einem oon oielen Sunftfreunben längft

gepegteu IGunfAe entgegen gelommen. Unter ben IS ©tattern

ber Sammlung finb namentlich s*. oan Xgi unb SubenS
bnrdi einige tprer »orjüglicpften Scpdpfungen oertreten, ferner

Staffael, grancia, Jijian ic. Seiber paben ft* bet &urcp=

fftprung beS Unternehmens, melcpes auf etroa tou ©tdttcr

berechnet mar, oon Seiten ber Sicrmaltung ber f. Samrn*
langen tiinberniffe entgcgengeftellt, inbetn neuerbingS ber

girma gran) £ianffc&ngt in imnepen bas ausicpIicpiiAe JteAt

ber ppotograopifepen Sleroielfättigung übertragen mürbe. (Sin

BoUftänbcger ftatalog beS gefammten 'älöpring’fAen Serlageö
mirb öcrnndctjü erfepeinen.

tttkroloat.
B. li^rmantie ber au^^ejei^nete norroegifebe

Öenremaler, ift in iänqern Reiben in ber

'Jtadjt nom 24. jum 25. Xuatift 1^76 fanft cntfdjlafen. SÖie

iebeb 3«^r, ** f«4 audj in biefem f?rft^Iing aud 2)üffel f

oorf, wo er feit etioo breifiia 3at>ren lebte, na(^ 'Jtonocgcn

beheben. Xieömal aber foUte et nid>t roieber surfteffe^ren.

Kaum von einer ferneren Äranl^eit ft^einbar ^ergefteUt, raffte

ihn ber 7ob fjimueg. SlUr fommen auf ben trefflichen

SReifter eingehenb jitrücf.
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]9trronalnad)rid)tnt.

B. (Mrrman »an '.Bahn, ber tüchtige $>iftorienmaler, würbe
an 6telle bc# oerewigten ©egenbaur uom Honig t>on iüürttenv

;

bctg $um Hofmaler ernannt unb wirb im §erbft nach 0tutt=

gart überfiebeln. 25obn ift ein geborener Stuttgarter unb
bitbete fug in $iom unb ^aris rum Hünftler au*. ^n lebt*

genannter Stabt, wo er biä jefct lebte, genofj er eine# uor-

tbeilbaften 31uf# unb errang bort 1*44 bie golbene 3J?ebaiHe

unb fpäter ben Crben ber (Jhrenleaion. Sag üWufeum feiner

Ütaterftabt befibt ein intereffanteö* vilb non ihm, welche« eine

Sterbenbe barftelU, bte ben Öefang ber Gngel oernimmt,
iueld)e ihr irager umfehweben.

Dtrraifdjtt ttadjridjtru.

J. P. R Umbauten in ber tüateranftfinfee (u Morn. 91 nt

XreifönigStage biefe* ^jabre^ bemerfte man in ber dltcftcn

SJaftüfa jtoms, 0. ©iooanui in i'aterano, plöblich entftanbene

gefaljrbrobcnbc Sdjabhaftigfeitcn. sJto* an bemfelben läge
liefen bie 9lrdjiteften ber Jturie Werüfte nur Unterftüfcung
ber Apfi* errieten. Auf bie SerUhterftattung beim Zapfte
bin mürbe bie Abtragung ber ganzen Apfi# mit ©infthlufc

be# l'eoninifcben Umgangs befchlofien. Xie foftbaren SRofailen

finb in Xaufenbe Reiner quabratifcher gelber geiheilt, um
nach ber Abnahme auf ben Neubau übertragen $u werben.
3>n biefem foU bie Apfi« um ca. 12 SWeter oom C,uerfchtff

weiter a&gcrütft werben, woburch bie Strebe erft bie fyorm
beä Iateinifcben Hreujcs im 0runbplan erhalten wirb. Um*
faffenbe Itefgrabungcn für bte Aiinbamentirung be* Jtafr

baue« finb h^ier bem Veonmifdiett ^orticuo in' ben letten

SRonaten ooraenommen worben, hierbei ftnb in ber liefe

pon ca. acht xReter bebeutenbe riefte oon ÜHauerroerf, tfjeil*

weife mit Jyrofenfchmucf.im Stil be« 3. unb 4. ^ahrhunbert«,
üoflftänbig erhaltene foifjböben, ein iNumphaeum ic. ju Jage

!

aefommen, hoch wohl iteberbleibfcl be#$a(afu'* ber ^aterancr. i

Xie .Höften be& Umbauet, auf 5 Millionen £ire neranfcftlagt,

wirb bie Äurie bereitwillig jahlen. Xie Ausführung beffclben

bürfte wenigften# brei Sabre in Slnfpruch nehmen.
B. sBernharb »on 'Weher# treffliche# ^reöcoKMemftlbe

am Sfartfjor in SRünchen wirb gegenwärtig al* Mupferftieh

oeroielfältigt. gr. 3» inmermann in 2Nüncben ha * biefe ners

bienfr liebe 'Arbeit unternommen, bie gewiß ben Xan! aller

Äunftfreunbe oerbient. Xie 3ci<bnung ift bereit# ooUenbet
unb oerfpricht eine höchft gelungene Ausführung.

3riifdjrif!fn.

Architektonische Studien. Hell 33.
Entwurf xu einem Trinkstübchen; Tbettcr für eine kleiner*
Rfildenutttlt; Kotwarf tu einer Markthalle; QnbmoDuatem:
GesclUehafUhaiiH der Harmonie in Heilbroon.

Tidskrlft ftlrbildande Konst och Konst industrio. Heft H.

Xilira brtrf fran Egrou L imlgren. — Aennu ett ord oin kt>Dit-

vird», von L. Di «trieb sou. — Urhfningarna rld Oljrinpia
* — rtatkllaingen i München.

Kunst und Gewerbe. No. 35.
Aua der deotachen Kunst- nnd Konstlndnatrle - Auaatolinna lo

München. — Patentschutz. — Der antike Gohlacbmack d*-a

Bcrllocr Muicumi.

Generbehalle. Lief. 9.
Heber Tiachbildongeo

,
von Stockbnner. Mit lUostr.< —

Füllung* • Ornament im deutschen Renaissancestil (17. Jahr-
hundert an einem Hause ln Zweibrücken; desgl. (16. Jahr
hundert) vom Waldemir • Brunnt-n ln Begcnsburg; Tisch an*
der Zelt Louia XIII.; Hkngc-Lampo ans getriebenem Silber In

8. Marco in Venedig — Moderne Entwürfe: Wand - Muster
für Seiden - Damast ; Rosette; Qacuesiünder; Gas- Kandelaber
für Zink- oder Eisenguss ; Buffet

;
farbig glasirtee Kamin mit

8|iii!gd; Kaffre-Kaiuif im Stile Louis XV. In oxrdirtcm Sil-

ber; gemaltes Glasfonster; schmiedeeisern« Th Qrfllll ungen.

fArt. No. 87. 88.
Exposition d'oeuvres d'art, ext-!cut««s en noir ei en blaue, vor
L. De camp». (Mit Abbild.) — Sonacription national« ouverte
pur l'art ponr la fondatlon et ("Organisation d’uu South Km
sington Museum fran^als. — Feto» nationales en l’honnenr d«
Itameau, von A. Pougin. (Mit Portrait.)

The Academy. No. 224. 225.
Weetwood, A descriptive cataloguo of th« fictlle ivorle» of th«

South Kcuslngton Museum, von W. J. Loftie. — The black
and whlt« oxhibition, von Fh. Burty. — Christian aotiquitie»

at Rome, von C. J. Hem ans. — Parker, the arcbacologv of
Rom«, vol. II., von C. W. Botte. — Neudßrfer, Job.. Nach
richten von Künstlern und Wcrklenten Nürnberg'«, von M
M. H ea to n.

Journal de» boaux-arts. No. 13.
Exposition provlnciale det arts indastrlels dt Namur. — Ta
bleaux aneien» k vrndr«. — Salon de Mona. — De Oeadir-
Heml, von H. Jon in.

*cri<htiguii(|.

3n Sr. 47 ber Munft ^hrnnif ®p. 754 ift her 9!ame b<4

»iibhnuerd Sietelbach irrthümlid) litelbad) gefegt roorbeit.

3 nferatt.

Deo Verkauf guter Oeh
sowie doren Ausstellung in den Rä
unter billigen Bedingungen: Daft

©roftlieryjjjltd) babifche

Hunftfdiule jh .Uarlöriilje,

Sircetor: Brofeffor 28. JWitffiafjl.

2) er unterruht umfaßt:
3ei<hnen itatfi bem Äunben : lüften,

Statuen: %<rof. ß. Xe# ('aubre#.

3ct<hncn naj± bent lebenben SJJobeU,

Hno(hen u. ®luö!ellehre
:
^Jrof . Heller.

%lerfpecttpe
: 3nfP- G. lettner.

Unterricht in ben 2Halflaffen: Stillleben,

Höpfe, Wobell, fowie Ausführungen
eigener Entwürfe:

bie ilrof. Äefler.

|»ilbtbranbt.

Xe# (foubre#.

l'anbfchaft unb Marine: ^Jrof. @ube.
93ilbhauerei: ^rof. Ö. Steinhäufrr.

Slabirfunft: ^rof. 28iümann.
Xas Sdjuliahr beginnt am 1. Cetober.

genmlde und Kunstwerke
amen seines grossen Saales übernimmt
Auktionsbureau von Rud» Bangel

in Frankfurt a. M.

Preisherabsetzung.

Blavignac , lllstoirc de l’archltce-

tun- saerde dn IV au X“' »l^cle

dan» le« drfchds de Genire, Lau-

sanne e< Sion. 1833. Ein Band

Text (459 S.) in-8“ mit 36 Tafeln,

nebst einem Atlas in Quer-Folio von

82 Tafeln.

Von Tontoh.Werke, in welchem nicht nnr die

architektonieclion, mindern alle noch erhaltenen

Denkmäler d. christl. Kunst d. Mittelalters i. d.

wnetl. Schweix beschrieben u. algebildet sind

(743 Abbild.), habe ich den kl. VeTlsgsrost er-

worben und «rmkiHnge den Preis von 65 Fr. auf

20 Fr. (16 Mark).

Basel. II. Georg.

Bei 8. Hlrzet in Leipiig ist so-

eben erschienen:

GESCHICHTE
DKR

ITALIENISCHEN MALEREI
von

J. A. Orowe und 9. B. Cavalcasclle.

Deutsche 0riginal-Ausgabe.

Besorgt von

Dr. Max Jordan.

Sechster Band.

(lV£it 7 üol»»c?linitt -Tafeln.)

gr. 8. Preis: 18 M.

Inhalt; Altmailändische Schale. — Alt-

lombardon. — Antonello von Messina. — Gier-

gioue. — Die M&ler im Frisnl nn der Wende
dos 15. nnd 16. Jahrh. — Pordenon«, — Se-

bastian dol Pioinbo. — Dl« Breseianer. — Din
Maler in ('remona am Beginn des 16. Jahrh
Palma Vecchio. - Loronzu Lotto , dl Haata-
Croce , Cariani und ander« Brrgamasken. —
Index xu Band V und VL

Acbigirt unter ülerantwortluhleü b«Ä Verlegers C. öeematui. — Xrud pon $unbertftunb .t ^Jrie# in Seipjig.

Google
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ßcitriigc

pnb an Ih. ß . 9. ^üpdio

(3&irn.l wfianuniflofie

2j)ce-.«ntif VfTlüflOt).

Äfni|j«pr. 3),

22. September

Jnfcrate

k 25 ty. für Mt tat

•511a! geffoltoi«

imb<n ten |<ta ®u<$f

unb ÄuBÜMntliing oh-

fljtncsntsien.

1876.

Beiblatt gut Bettler ift für Jilbcnbc taft.

®UI ®l»ü, i<ta ffic^t om gteita* etHf»h«cu9, nfealtm Me maraentett bet *3«i1$rift fttr Mtatfe« Äunfl" gratis; fßr attrtn Ugegai

IfljKl ta 3<i$tjobj » Wort |w»W l» tS»«bb«Mt<l wie *u$ bet t«n heutigen unb *umti$H<frcu ^oiioufioUeiu

3 ii b a M : Tie **!ibauttR i» üdpjlfl. — JJcmfpenttn»: gfecnFfubt a. W. — RabitnngfH een C„ unb ton Staat. - 3- 9. ferteM t- “ Scw batjer^

|djtn ’JiJliBnolmuieum; ffrfpO<fcung nnb GTfealluno b« Jhinflbeiitro&lrr in Knuten. — Tif WünCbturr Siuiftatatnnic. - Tie CIvibv<*-Äu6«

lullung tm ÜRuieum iu Betlin. — ßibKT't Jteuit>o(ulenen j« fitafljiee’Ä Sibeluttgen; Tie Jtctlmanu'jcbtn ^eeMrit. — Ktmgfrittn ta i'ueb- »mb
ÄunflßonNI*. — 3<it|4)nfifii. — ajiliieul.'Äotolege. — 3nf<rtt&

Die fcflbmttnt in Ceipjtg.

Seipjig, 6ept. 1S70.

Sn. Sen SlugenbliddteloratioiKn feilte man nidjt

»iet Slufbebend matten, tecim fie dem Süeftbauer in du

ben äBunfcg nafje legen, cd möge Cent glütgtigen Sauer

»erliefen [ein. Sag bied bei ben gefibauten ju (Sgren

bed faifertitben unb föniglitgcn Scfutbed in i'cipjig am

5. September bet Rail mar, lägt fielt in ber .fiaupt--

fatbe mit gttg unb 9ied)t behaupten. Vaut unb leife

mürbe biefer SBunfdt geäugen, nitgt allein aud ber fdjait-

lufligen SDIenge beraud, fenbern aud) in ben Streifen

funfhmrflänbiger SHänner, bie bie Söelt gefegeii unb

Staliend impofante Stragenprofpefte (ennen. 6d ge-

reicht bem ffünftler, aud beffen ifbantafte ber Sion

gereorging, jur gregen Qgre, bag man an feinem SBerle

im (grünte genommen nichts ju taoeln fanb, alb bag

bie Sludfügrung nitfjt frflg genug begonnen ober, menn

man lieber mitl, ju fpät ju ßnbe geführt mürbe. ®au=

ratg tipfiud ift belannt ald ein SWeifler ber Seloration.

Son ihm riigrt unter Slnbcnn bie feine, im italieniftgen

gtenaiffanccftil gehaltene Sludfcgmütfuug bed grogen jveft-

faalcd im Stgügengaufe ger. ,1hm banft autg 'bie Stabt

ben flattlicgcn Sau bed neuen Oogamtidgofpitald, teffeu

SDIittelbau«gapabe freilitg niegt gerabe ju ben glüdlitgften

Söfungen artgiteltoniftger Probleme ju retgnen ift.

Ser $auptgebanfe, »on bem i'ipftuö bei feiner Sluf

gäbe ad hoc audgegangen mar, lag in ber (Begattung

bed Slnguftudplaged $u einem prätgtigen Komm, einer

grogen gegbügne, bie 3uftgttuerrauttt unb Scene juglcitg

mar, Scene für bie gogen geftgenoffen, benen am Hbenb

bed 6. September tom ©alfon bed Sljcaterd gerab bad

Stgaufpiel eine« glänjcnben geuermerfd geboten merben

foDte, 3ufd)anrrraum für bie »ielen Saufenbe ben

SDfenfcgen, auf bereit 3“brang bei biefer ©elegengeit ju

retgnen mar.

ßd lag nage, bag cd bad 3»edbien(itgftc mar, beit

meiten ©lag, ter \tt ben Seiten bed üDJufeumd nnregeU

mäßig in ben 'garlanlagen ber SHingftrajje berläujt, burtg

feitlitge Scgeinbauten abjuftglicgen, bie juglcidi ber ctmad

nütgternen Slttpileftur bed SDiufeumd unter bie Sinne

greifen lonnten. fipftud mäglte baju bad SOIotio einer

boriftgen Säulengalle, bie, bermittelt burtg einen bor=

fpringenben, fitg nad) allen »ier Seiten in Stunbbogen

öffnenben Sgortgurnt, in einem Sietteldlreife beiberfeitd

an bad ättufcumdgcbäiibe anftbliegt. Sie flanlirettbcn

Sgürtne, beten ffranjgefiniC in fräftig Borfpringenber

®roglirung attf iottifigcn Säulen ragt, reichen bid \m

$öge bed oberen (^efthoffed bed SDiufeumd nnb micccr*

golen fitg, ald Stglugpunlte ber ftolotmabcn cinanber

gegenüber (irgend, fo bag bie Sltgfe ber Jgorc genau

mit ber ^ortalatgfe bed Slugugemnd jufammenfällt.

Störend für den Ginbrutf mar nach Seite ber Uni»er=

fit .it nur, bag bie geftbauten den unteren Sgcil ber

gayabe bed langgeflredlen ©el'äubed nerberften ,
bed

einjigen an ber nörblithen i'angfcite bed %C(otje3, roeldied

ein monumentaled (Sepräge bat.

So mar der ®tap auf ber mefllidicn Stgmalfeite

in einer dem ^albfreidbcgen fitg nägeraben gorm ge-

ftgloffcn, ogne botg ben (ffefitgldlreid ju beengen. Sie

breite gagrjlrage, bie ben lllag jmiftgen SOlufeum unb

Sgeater in jtoei ungleitge Igeile jcrlegt, ergielt fobann

am Sludgang unb ßingang eine ben 9löinerbauten biefer

SIrt mit freier ®gantaftc nathgebilbete Sriumpgpforte,



Sie Segbautcn in S'cipjig. 7»;

bie im üufhatt unb in bet §öhe jwifcbcn ben 2h»r= i

tijürnien bet ffolemtabcn unb bcr lerimliifdien Säulen«

halle beS SheatcrS bic SUcrmittclung IjcfftcUteu. Sie gleid)

bcljcn mächtigen SRunbbogen gttifdien fdjlanten forinthi*

fdjen Säulen trogen taS fräfiig auSlabcnbe ©cginS, fiter

bem eine üttifa, flontirt ocu vier fipenten Rrangfpcnte«

rinnen, fid) ergebt, Sic bient mit ihren Stirnflächen gur

Slufnal)me pon 3nfdjriftcn, augerbem als 'flobeft für

ein au« einem gpenben Übler unb • geheujten Sahnen
!

getilbeteS Irepöen.

Sic Söirfung beS ©angen evtpieS geh als woljl«

erwogen, bie Hethällniffc tnaren mit feinem ©effihl ab«

geincffen. Srcilid) mußten Dabei bic Sayaben ber nach

ber Stabtfeitc anliegenben ,'Jäufer-,ei(e au# ber Stedjnung

gefiricben werten.

SaS einjig Störeube tpar picUcieht bet fdjon jiem«
;

lid) m’S Hunte gebellte üngrich, ben unfer Segajuolo
|

anguorbnen für gut fanb : pcrgoltetc Rapitälc, ein tiefe#
j

Hlau in ben 3®idelfeltern ber Hegen mit fibergelegtem

golbenem Halrogweig, hier mannorirtc, bovt gur fjälfte

braunrotl), gur $älfte mattgelb gefärbteS äulenfcbäfteu. f.rc.

Sicfcr Sechfel unb Rontrag pon garten bet einen ffir

norbifd« Singen gang ungewohnten üitblid bar; unb cecb

lonn man nicht fagett, tag bie Söirlung grell unb fegreient

gewefen wäre. 9Jur bic graue Steinavdiiieftur tc#

SUittfcumS jladt, wie es nietet anberS fein fonntc, gegen

ba« Seggewanb bes anftebenben £>adenbaueS gar gu

lebhaft ab. XaS (ann aber nicht als citt Seglet gelten,

wo e# fid) im Sefcntlitbcn barum babbelte, bic Jeft«

bauten auch al« foldte, al# epheme« SonmagSIinbcr I

froljev Scftlaune, gu cbaralterifiren. Sagu Ibmmt nodi

ber Umftanb, tag bcr Äiinglcr bem Sage unb auch ber
1

9lad)t gerecht »erben mugtt. Ser ©langpunft ber

gangen Seftlicbleit, baä Seuertocrf unb bie Heleudjtung

ber Secneric mit beiigalifd)ent fidit, bebingte eine fräftige

Sarbcngimmuug, um ben reden Sinbrud eine# märeben«

haften Räuber# bttrergurufen.

Situ gcteagteflcn febienen anfangs bie blauen Siege#«

fäulen, bic als SeferationSgilde fid) auf bem §alhrunb

gwifdjen ben SäutenbaQen, mit i breit faub«ftapitälen

ba# Hiufeunt fiberragenb, erhoben, über als bic gotbenc

Rtangfpirale berumgeffibrt »ar unb ba# nun als blauer

Streif fid) berunuriitbenbe Selb feine golbcnen 3nfcbriften

erhalten batte, lag fein ©runb mehr oor, ba# Hlau gu

perborrefeiren. ©Ifidliehcrweife fennte cs auch bie Ron«

funeng bc# $immelS ertragen, ber fcineSmegS im reinflen

üetber ftratglte.

üuf jeber ber beiben Säulen fdiwebte, ron ‘Jlrof.

3 u r gr a § cn auSgeffib«, bie Rofoffalggur einer rergolbctcn

Hiftoria mit Halmgwcig unb SiegeSfrang in ben §änben.

Heibc nach tcmftlben Hiobctt gefertigten ijiguren erinner«

ten in ber Haltung an bie fdmscbcnbc Hicloria 9faucb’S,

«aren aber nid)t fo frei unb anmutbig bewegt, unb

febienen mit einer gewijfen Ücngglieblcit auf tbrea bobea

Höften gu flehen. Sag bicfeücuggliehfcil nicht unbcgrötit«

»ar, bewies ber Sturmwinb, bcr am 9tad)miltag tri

£>auptfcgtagcS bie eine ber geflügelten 91itcn erbarmungt

Io# berunterwavf. ©ut getroffen trat ba# Httbölnup

gwifdjen tfigur unb Säule, ebenfo wie gwifchen tu

Säule unb bent lubifchen Unterbau, beffen Seitcnfläiboi

als 3nfchrifttafc(n bienten. Üudt an biefern Seforatiettf-

ftfief war bic fräftig auslabcnbe ©liebentng, ber abgcflaftt

üufbau unb bie burtfi riet fipenbe übler bowirftc Rrünanj

ron guter Sirfung.

SaS bie SKalerei gur gegbeforation beigetragci,

(am faft gar nidfi gur ©eltung. lieber bem Hallen tri

HiufcumS war ein XranSparentgemälbe ron feint;

(Slafen auSgcfpannt, beffen Sonnen nur in ber Höbt

erfennbar waren. 3®°’ afabcmifd) brapirte graant«

gehalten fpielten barin bie Stolle bcr Safonia mit

Horuffia. 3n einiger Entfernung hinter ben beiben fieh

begegnenben Santen ficht man eine britte, bie ©crmattu

PorgeUcnb, auf einem Xljrotic gpen mit einer fttecc ai)

bem Ropfe, bic in ber Eile gu grog gerathen »ar. Sk

breitet bie gum Segnen erhobenen ürwe mit einet ge

»iffen Ünftrengung aus, bod) fdieinen bie beiben ©ejeg

neten pon tiefem Ülte gerate leine adgu lebhafte 91«i;

gu nehmen, ^öffentlich 'ft ber Segen ber ©ermara

ffir beite fänber in Sirflichfcit »irffamer als er btci

im Hilbe crfdjien. 'fnofcffov 9ticper hatte es fibci«

nommen, por bem 9iathhaufc bie ©egalten ber Sfieistee

unb ©erethtigfeit in folojfalen Oelgcmälben aufjuruhira

Über ein böfeS Ungefähr »oUte, bag ber elfte 9iahm<e

beim üufwinben herabftfirgte. Hei bcr 9iäl)c ber Sttintc

beS EingugS »ar an eine 9icparatur beS SdhatenS nicht

gu benfen. So blieben benn bie Hilter, augetebnt an to

SireugeSgamm, auf bem %'flafter flehen, tto fic bei ibne

tologalen Simenftonen aderbittgS geh fonberbar genug

auSnahmcn.

3d) (ann biefen Hcrid)t nicbl febtiegen, ohne tri

herben HerlufteS gu gebenfen, ben unfere Statt butt

beit ffirglid) erfolgten Job bes HfirgermeigerS Smp

Roch erlitten hat, eines HianneS, ber in feiner jag

28fährigen ünttsführung für bie Hgege bet fchcnec

Rflnge gelciftet hat, »aS gu (eigen »ar. Es ift belannt.

tag feipgig in feinen tfinfllerifchen Hegrcbuttgeu bei ter

Staatsregierung pon jeher nur wenig Entgegcnforam«

fanb. Sag ffir öffentliche Scnfmäter pon Staatswegen

fo gut wie nichts gefd)ieht, ja bag bic Staatsbauttn

fclbg, namentlich bie bet Uniocrgtät bienenben tieneti

©ebäube ber ünatomie, bes phhgologijcfaen 3ngitmS,

bcS cgcmifdicn faboratinnts :c. ben Hettlermantel eine#

atmfeligen Hnpbaues tragen, wirb um fo mehr wie eine

3urfidfepung empfunben, als für StcSccnS Hcrfd'önerung

bic ÜJiittel gets rcidilid), ja überreichlich giegen. Senn

gleichwohl in neuerer jjeit pjcl gefchehen ig, um baS
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öffentliche Kunflintereffc ju beleben, ju einer einem großen

mit »oplpabentcn Öemeinwefen würbigen Sautpätigfett,

ju öffentlicher unt prirater pflege De« gulen ©e[*mad«

anjuregeit, fo ift tiefe 2Ventung nicht jum fleinften Steile

bas ©ertienft teS terewigten ©firgrrmciflcr«. Sowopl

bev ©lufeum«-- als au* bev Tpeatevbau ftnb bleibence 3fup=

nieSmale feiner ftet« ttn »eilen ©efi*t«punftcn bcfmiinu-

ten 2Inil«füprimg. 3n feinen lepten Vebcn?japren inig er

fi* mit bem ©ebanlcn einer Svweiterung te« ÜHufeum«,

beffen 9(äutnc aflgema* für feie fi* anfammelnben Kunfh

f*äpe ju enge »erben. ©ieüei*t giebt ter jcl'ige geft=

bau einen giugerjeig, »ic ter ©ctanfe auSjufitprcn ift,

um jugtei* teil ©eburfniffen bcS äRufeum« unt ter

befftren ©eftallung te« 21iigujlu«pla(jc« 3ie*nung ju

tragen. Sufjerbcni lag ihm nt* beftuter« tie Sntwirt-

lung ter jflngfl begriinbctcii unt teil ©rofeffer 91 i cp er

geleiteten ©ewcTbcf*ule am ^erjen, [c»ic ter 2Vunf*,

ticfelbe mit bem 110* immer in ctmictpotcn Oiaumen

vegetirenbeu KunftgewcrPcmufrum unter ein Ta* jii

bringen. Sin im torigen Oapte ju tiefem Gute tor=

gelegte«, an fi* fepr gefällige« ©rojefl te« 3lr*ittftm

©ieweger f*eiierte an tem Si'iterfpru* ter Statb

vevertneten gegen ten gewählten ©(ap, beffen verftccltc

Vage unt ein treieefige« (Gebaute tetingente ©eftallung

nicht mit Unrc*t al« SWonicme ter Unj»eifmägig(eit

geltent gemacht »urten.

ßorrrfjioniirtis.

granffuit a'ffi. im September.

Tie Ära*tPTiien um»u*evn ne* immer .fiantel

unt 3ntuftrie. So lange Ko* unt §offlaat f*lafen,

»irt man c« au* Per Kunft nicht terargen, »enn fie,

»ie »eilanb Ternrö«*cn, ein »enig „tämniert". TaujenP

ifnb eine 9ia*t, fc title fint c« ja wopt jept halt, feit-

bem 2Bicn tie 3ofcpp«rcfle übernapm unb ten Traum

tem S*larajfenjcitalter, tiefem leftbaren, tragifemif*en

©rütitennänpcn, fo braftif* beutete. 91a* tem luftigen

rtaftenf*crj ift tie Jlfdjermitttte* angebro*eit. Ta«

ift fo ter Vauf ter SDclt. Tie Kalenbermacper wollen

ti fogar totauSgcwujjl, »cim an* nicht gefagt haben.

Ülluvren »ir nicht ! Sine fol*c Sintcpr ipal uuferer

Kunft notp unt pofjentli* tput fie tpr gut. Tie Spreu

Wirb jept tem SBeijen gefentert »erben, unt e« »itb

|i* man*e tüchtige Kraft in ter Kunftinbuftric ©ertienft

erwerben fönnen, tie in ter eigentlichen Kunft ju leicht

befunben. ©lüd auf!

3n gQnftiger Vage fint jept bie fi*er bohrten

HWiifccn 29am tie granfjuvter Kmiflfreuute befürchteten,

tag ta« Slaetel’f*e Runflittftitut bur* feinen Sleubau

gejwungen wäre, feine 21 nlaufe einjuf*ränfen, refp. ganj

ju fiftiren, — iwr bauen »iU, muft jwei Pfennige für

einen rt*ncn — fo pat ft* tiefe 2)ejür*tung gottlob

nicht erfüllt, 2lbgcfcpcn ten ten namhaften Srwerbungen

für ba« Supferjli*tabinct in ter Äiiltion Kalle pat au*

tie ©alcric eine f*äpen«»ertpe ©crcidierung etfapren:

1) Vantf*aft ton 21. Supp au« ter Sammlung

S*neiber, auf $olj, 5U 75 Sni. ©ej. 21. Supp, 'frei«:

8070 SD?l. Tie »arme Vuft unb ta« iöetf*»immen

ber gerne in terfclben fint unterg(ei*li* f*ön. 2öa«

fi* im Slietcrlänter Saal an Vanbf*aftcn befiubet, wirlt

froftig (alt tagegen. 3ene« ©erfdmicljen ton Vuft unb

Terrain im §intergrunte berupt auf einer f*arfen ©ccp=

aduung ter ‘Jlatur, in ter eine abgef*nittene Segrem

jung felbft beim peiterften £>immel ni*t torlommt. Hon

ten neueren Vanbf*aftern bat ba« feiner beffer beoba*tet

unb tirtuofer bargcfteflt al« ter ÜKeifter ter Hüfte,

Stuart S*!eid>. ©cbaucrli* ift bei bem Supp‘f*en

©ilte bie ©cf*madloftg(cit in ter Staffirung. Tiefer

S*äfer mit feinen Sdrafriefen ift, im Herpältnifi ju

ter .fpütte rc*t« unb ten beiten giguren tor terfclben,

ein »iirtiger Kollege ©olpppem'ö, nicht gleidienb „ttfdgi

yt aitoipuyi;), itfnjltöv ögtoiv.“

2) Vantf*aft ton Tenier«. (Kupfer, 50 60 Sui.

Sammlung Teffe. ©ej. Tatib Tenier«. ©r. : 2130 3)lf.)

Sine 3ugeutarbeit, bie Klip linl« im ©orbergrunb ift

no* im 2lr*enoapjfil gepalten, ©oll Junior fint tie

(leinen S*tteine al« „©ottlider".

3) 2BintcrIanbf*aft ton Salob Sruistael. (?ein=

»aut, 38 33 6m. Sammlung Vippmamt. 'ft.: 18392)11.)

Sin gcräu*ertcr Sdmee. Tic ©aleric befaß f*on eine

ähnliche, nicht foflarf na*getun(elte, 21rbeit te« 3)lci jtcr«.

•1) grauenporlrät (^eilige?) ton ©. t. Orlcp.

i Kupfer, 40/27 Sin. ©r.: 10S0 2)11) Ta« ©ilt ifl

tem Orlcp in ter 2luftion Stupl fepr äpnli*. Ter

»arme bräunli*e glcif*lon, bie liebetolle Tur*biltung

au* te« ©eiwerf«, ba« trauliche 3iinmcr, ma*en e«

ju einem po*imereffantcn. Tabci ift c« tortrefflich

erhalten. 2luffaOent ift tie ©enteiitung ton Kupfer

al« Söfattafel in tiefer 3fd-

5) 2Beibli*e« ©ruftbilt, !£>o(j. 15 20 6m. Sanum
lung tUiarcille. ©rci«: 3753 2)11 ), fvüpcr tem Slouet

jugcf*riebcn. S» ift neben ten .'polbein au« ter Sanum
lung ©rentano gepängt, womit pojfeutli* (eine 2lnteu-

tuug bejwedt ift. Sin granjefe türftc to* »opl am

geeignetfteli ©ctattcr fiepen. Veiber pat ta« ©ilt ftarf

gelitten. Ter jpal« pat feine Vafureu faft ganj cin-

gebügt, auj ter Stirn mit ber rechten Sange ma*cn

fi* 3(cftauration«pfläftcr*en unangenepm bentcrlli*.

Tvoptem wird ter gleif*ton, ber fi* tom grünen

$intcrgrunte leu*tent abpebt, no* immer bcfte*Ii*.

6) ©ruflbilt te« „2Kartinuä te OJoirlieu" ton

©p. ©eit. (46,39 Sui. Veinwant. ©rei«: 1714 3W()

S« türjie »opl jn tem ©eften gepören, »a« bie nen=

teutfdje Schule in ber ©cvlräimalevei aufjuweifen pat.

Ta« umniltclbare Veben im Kopfe wirft faft erf*rcdenb.
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unb trenn ba* Silt autg in einem Saale »cQ alter

Italiener mdit bcfremtlitg auffallen würbe, fo ift cS

fcodj eine felbgänbige, burtgau* eigenartige Ärbeit. 3n

Italien enlganten
, ift cS amti infofern tiegrapgifdi

inteveffant, al« bev Scitgtvater 'Jloirliru ben ftüttglcr

tunt Äatgelici*mu« veranlagt gaben feil.

7) Sen JfxtnCjcidmuugen mürbe eine aquareüitte

3ci<guung von Oftabe angetauft. Sie ift reitg an

ifiguren, aber trotten in ber Scgantlung, namciitlitg ben

geistvollen Stauern gegenüber, toelcgc ba* giefige Sfabinet

beftgt.

l'lttdt bei biefett neuegeil Anläufen ftnb leiber triebet

bie „SDleggerbcilagcn" nidit vertuieben. liefe büiittcl-

tvaare alter Äunft ift gottlob burtg eine erflctflidje Sin;

jagl moberner SHeiget ttberflüffig gematgt tvorben. Soldje

Silber aber, tvclcge ben üliciger nitgt prägnant vertreten,

mögen einer grogett, reieft botinen ©alerie al# Servoll-

ftänbigung beb SiltungSgangc# eines) Äüitftler« rri U=

tomnten fein. (für eilte junge ©alerie, bte mit igrrn

'Mitteln gauSgäfteriftg unr,ugegen allen ©tunt gat, ift

ta* Slitffparcn grögeret Summen, bi* ftc voqiigluge, alte

Silber finbet, allein ritgtig. lass Sgeuetftc ift ba*

SiUigge. G* würbe erfreulid) fein, wenn fug gegen

ba* tfible Jgnorivcu ber mobernett Äunft halb eine

©cgcnftrSniung Sagn bräege. Ult« erge Sregung bet--

felben ift Per Slnfauf be« Seit’ftgen Silbe* freubig ju

begrüßen mit einem vivnl se>)uetts!

3n ber wcigfelnben SlusgeUung ber ©alerie war

wogt bie Stglacgt bei Seban von ffranq Sltam bie

bcbcutcitbge Gvfigtinung. Xcr Serein ,füc gigoriftge

Shinft ift ber beneibendwertge Scftgcr biefer von ©cift

überfprubclnbeii Stijie. 3n ber pgotograpgiftgen gfe-

probuftion, weltgc Stgattcti unb S tdu gart wicbergicbt,

ift bie ©ruppinmg flarer al* im Original, welche*

natg biefer Seite gin wattige* $u Wttnftgcn lägt. Ülutg

igelet Setter maegte in biefer StuegeOung feine vor«

jägrigen „Soutmcrfriftglinge" bmt wetteren greife ber

Sfunftfteimbe ^ugänglitg. Slußerbem ftnb in ber Sting-

gaitblung ff. Sl. G. Sreftel jwei größere Sguarefle ton

igttt, Xici Indien unb fintburg an ber Sfagn, ait*gegcUt

3m buftigeti Silberton gegaltcn, tonnen ftc fug mit ben

gegen frügerett Arbeiten megen, wenn fie biefelbctt mtbt

übertveffen. G* wäre ju wünftgen, bag bie Arbeiten

Setter'* in btn jegt graffirtnben ShifgcUungen einem

größeren Steife einmal vorgefügrt würben. liefe beutftge

©rünblitgtrit, bie finnige, and) ba* Xcuil aduente

Sictät vor ber Statur wirb ja leiber immer fcltenrr.

®ic romantiftge Stgule, ^i ber wir 'geter Setter rctgtien,

trogbem tag er in 3acob Setter'* Ütelier jitcrft ben S>nftl

in bie ,$anb nagm, ig für bie- brutftge Äunft viel ju

früg in ben Jnntergrimb getreten. Senn ge aueg nitgt

ju malen vergant, fo gatte ge botg viel gelernt unb

jwar grüntlid) gelernt. 3tt ber Stgule eine* Govueliu*

tonnte felbg ter l'egte torreft jeidinen, wenn er atttfi

fein ?cbelang wie ter Grge mit btn Deljarben auf ge*

fpanntem Sfnjjc lebte. Xugatt auf biefer foliten ©tunm
tage ter neubeutftgen Stgule weiterjubauen, fügrtc man
wagre gatbtnorgien auf unb vcrgcl in bie anbere Sin*

feitigteit, man malte, ogne jeitgnen ju tönnen. Xäufdien

wir uns nitgt, fo ig eint Grnütgterung vom (färben

-

raufd? eingetreten. So eine retgt garte, ager vergwcifclt

gut verganbtne Äontour bürfte in biefem 3'>gante am
Silage fein. Gin wenig »jiiritus Corneliamm fönme

gleichfalls nitgt ftgaben, unb bett (färben tgäte e* tveitrr

aueg leinen Gintrag.

Mit brfonberer tfreubc gaben wir bic neueren

iRabinmgrn ÜJiüntgentr ftüngler begrüßt. Seitbem

Ungcr, bei ben iWicberlänoern bc* 17. Oagtgunbetts in

bic Stgule gegenb, bic utaleriftgc Siabirung wieber gtt

Slnfegen gebtatgt gat, — unb wir trnnrn alte §men,
bic Cent Stiegel Saiet fagten unb an Unger’* £>anb

Unger'fcgc Seifen lernten, bag man ftgiet feine (freute

caran gat — war e* eigentlttg jn verwunbern, bag

bic malertfcge Müntgencr Sdnile fug nitgt im Siabircn

verfutgte. lic ©tftgäjtSgag mag bie Scgulb Daran

tragen, unb wir gojfen alfo, bag bie jegige ©eftgäft*-

I

ftiUt nod) mantge* Statt zeitigen wirb. Son bett

„Mfintgcner Äünftlcrporträt* natg ber Statur auf bic

'Jilattc rabirt von 2. Dtaag" fmb bi* jegt 8 Stattet

erftgienrn. jfür bie jolgrubtn wäre eine größere Selb;

ftäitbiglcit ju wünftgen. Mtmentlitg gilt bic* von ben

.gianbfoletlerieit, non iuiitumla »ed ovitanda, unb nur

bei einem gübfdttn Mäbcgen mit gübftgrn £>änbcn ver-

jeiglitg. Sie urgefunb nimmt fitg bagegett eint $al«’figc

§anb au*! Sortrcfflitg ig ein Seeftfitf von Sglanber,

wenn audi bie Segel unb ba* Stgiff linf* im hinter;

grunbe notg etwa* ftgwerfäHig gcratgtn fmb. Mit

Dccfcn ober Siatgarbeiten mit ber Stgncitnabel laffftt

fug foltge Stgwicrigfcilcn, bic nun einmal bie Sltgfunft

barbictet, leitgt überwinben. ®a« eigcntlitge Segen, bie

mtfganiftge Srbeit, ift feine £>eperei, wie mantge Äüttft=

ter wog! meinen unb braudg nicmanb fopfftgett ju ntatgen.

Mit gutem Seifpiclc ifü'ubwig$artmann vorangtgangett.

G« liegen uns brei Slättcr vor, jtvei 3ntcrieur*, Ställe

mit fffferben, unb ein ,f>a(t vor bem SingShanfe. ®a*

legiere Statt ift in 3('<4nunö unb Scganblung ter

Sctgnif gleitg meiftergaft. Sir wiigten igm feine moberne

Sfalerratirung an bic Seite ju gellen. ®ie lettgtt erfte

Snägung — wir befigen nur cintn Sbbrutf vor ber

Sdirift — wie eine Untcrtuftgung wirtenb, bie Stabt

in nebliger Seme, bic träftig in ben Sorbergrunb gc=

brängten eiferte vor bem ipelßvogcn, unter bem Sdiatten

eine* Saume« vor brr S diente Äartcn fpiclente ffugr;

teutc, e* nirterlänbert un* an, unb botg gnb, ©ott fei

laut, Statt, Saut unb Stuft, SDtenfcg unb Steg eigen*

artige Siütttgcntrfimig, nitgt rcmbvanbifirt notg ogatigrt,
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jontcrn alte Scfannte ton beti Oelbilbern ßufcwig $art=

mann’« Ijcr.

3m Jhmpwrfin macht fi<h to« ÜJiittelgut in immer

etfdjrctflid^erer Seife breit, bie ßabenljüter her ftonft*

hantier, unfertig leichtfertige, tom Örünterthum groß

ge- unb i'crjogcne Arbeiten berühmter tarnen, bie jefct

n>ie bie Cfrüntcrpapicre felbft al« Äradjbilbcr auf ten

2Warft gcfdjleubcrt werben, mit ^vätcnfioneit auftretenb.

Ser (ich hier ton ben Stiftungen ber jettgenöffif<heu

Munft eine Meinung bilben will, beut muffen bie $aare

$u Serge flehen, (gottlob ftnb e« aber nur ^Jarcbien

auf biefelbe. Cito Sufd).

finnflblöllrr.

A ‘Kabirungen oon (f. ©euer unb oon !Ha«b. Tie oon

ÜBicn anögegangenen 'Bemühungen für pflege ber Äabirhmft

haben in SJiüncjicTi bie fehönften Grfofoe aufmweijen. $nt

Berlage ber AfontmoriUotrfchenMunflbanblung(3of.ÜRaiUinger)

bafelbft ftnb fürjlicb «übet ben bereit« in roeiteften Arcifcn

befannten, meifterhaft mit freier geiftrcicher 5label auogeführ

ten Silbniffcn hfroorragenber Münchener Hünftlcr (Silotq,

ftranj ftbain, fienbaeb, ‘fjrieb. Solp, 3r,mMd>» Defregger,

2üagmüBer k.) oon Srof. Aaab, bie fich in gleicher SBeije

burch ungemein charafteriftijdtc Auffaffung wie Durch wahr*

haft geniale Schanblung auözcidmeu, zwei nicht minber

merthooUe flabirungen be« treulichen 15. Geqer nach pei
(Hemälben oon 6. Spibweg in ber Galerie Sd>ad : „Ulatoniicbc

Vicbe" unb „Stoinnntifche £iebc“ crfchienen. Stuf bem erften

Silbe fchnt wir zwifd)en ben Giebeln unb 5ianfarben einer

alterthümtichen Stabt einen alten ^unggefcUen fchnjüdjtig

nach feinem Gegenüber, eine f>übfcf^c junge AAfjerin, hinüber’

fchmachtcn, natürlich ohne Grfolg. Auf bem zweiten nimmt
in ftiUer bämmernber AlorgenfrüfK ein junger ffllann rafch

erjtohlenen Abfdjieb Don bem au« ihrem Üiiohnljau* ge*

fchlüpften Vicbchen, währenb in ber engen (Haffe unten ber

„Schwager“ fchon ben Sod bc« (rilwogen« befteigt unb ber

£au«fnechi ungebulbig ben Mutfchenfchlag in ber X'anb hAlt.

Gin paar echt beutfdic Silber ooli Junior unb (Hemüth unb
in eine wunberbare Stimmung getaucht, bie un*> anheimelt

wie fern au« alter romantifchcr 3<i* herübertönenbe Salb*
hornflAnge.

ttrkrologr.

A 3- S. SerbcUö f . Am 22. 3uli enbetc in München
burch Selbftmorb ber befannte £uftorienmaler 3oh Sapt.
Serbelte. Terfclbe Mttr|l!9fobt| im 3ahre 1814 geboren
unb begann feine Stubien an ber Tüfjclborfer Afabemie
unter ber Leitung Schabow’«. G« mag etwa 36 3ahff hcr

fein, bah ft oon Tüffclborf nach SNünchen überfiebdtc. Tort
hatte er uorwicgcnb Silbniffe gemalt, in Atüuchen wenbetc
er fich entfliehen bem bijtorifcben ,yathc zu, namentlich oon
Sonao. GeneDi mächtig beeinflußt Salb baranf tarn auch

Karl Aal)l nach SHündjcn unb gewann eine auftcmbentliche
Anziehungöfraft auf Serben«*, ber felber foloriftijch reich bc

gabt in bem nur um zwei 3ahrc älteren ftreuttbc unb Munft*

genoffen einen cttergifdien ,'vulirec nach bem Munftibeale fanb
Tantal« fanb ScrbeUe feiner tiefgefättigteu frirbe wegen
oielfadje Anfechtung unb felbft Anfeinbung, baut bantal«

war in SKünchen noch J>ie Murtonmalerei bie allein jelig*

mache rtbc Munft, unb wer auch ber jyarbe eine 'Berechtigung

jufprad), burfte barauf geiaht fein, in bie 2lcht unb 2tber=

acht getbait ju werben. blieb natürlich auch Serbellö
nid)t erfpart, ber fich bie groben Scnetianer beo fechsehnten

^ahrhunbert« jum SorbilD genommen. 3)ian möchte glauben,
mit ber fterrjehaft bco Wealtömu« hätte fich Serbelle'« Stel
lung in ^lunchen jum Sefferen wenben müffen Gleichwohl

aefchah bao nicht, betttt wenn bie neue 5lid>tung auch ber

Sarbc ihr JHecht gab, fo oerjich fic c« Serbeüe boch nie, bah
er 3bea lift war SRan ignorirte ben Münftlcr , al« wäre er

ber unbebeutenbftcn Gitter, felbft bann noch, al« er feine

prächtigen ftreftfen im Solptechnifum ju München gefchaffen.

(5t ftanb eben auhcrftalb ber ben Ion angebenben Äoterie.

Gbenbiefelbe brachte e« über fich, Ärbcitcn beö ÄünftlerÖ oon

ber Munft- unb Munfigewerbe»Äu«fteHung im ©laopalaft unb

oon ber ßofalauöfteltung jurüdjuroeifen. Gleichzeitig warb

ein ihm bereit« feft zugeftchcrter groherer Auftrag |U Gunften

eine« Üritten jurüdgezogen. Ta« war für fern Ehrgefühl

ju oicl: ein paar Tage fpüter juchte ber wadere Münftler,

befjen fammtliche Üeijtungen fid) burch Stbcl unb ^(nmuth,

plaftijche 9iuhe unb feinen Geidtmad heroorthun unb an

Schönheit ber ^arbe oon wenig 'Jlnbcren erreicht werben, feinen

Tob in ber 3far. Serbc^‘•
,

« Selbftmorb machte um fo mehr

Sluffehen, al« er in guuftigen Serhältniffcn lebte unb bie

SJlotioc feiner Tf>at al« öffentliche« Geheimnih bezeichnet

werben burften.

finnftniitrrrid)t unb Uunftpflrgc.

A 3m banmfdtcn 9Iationa(mufeum ift man Tanl ber

2lu«bauer beö Tireftor« .\>errn o. ^efnet-illtened enblidi fo

weit gefommen, im Grbgejchoffc be« Öcbäubeö einige Ge=

mächcr für bie Sibliothcf, Sorbilber; unb Crnamcntcu-
fantmlung herturichten. ivrr Monferoator Ächmcr h«t bie

nicht unbebeutenbe, an fehönen Alteren unb neueren funft-

inbuftrieüen Werfen gut «u«gcftattcte AachbibUotbef in ent

jprechenbcr SBeifc georbnet, unb biefelbe fleht nunmehr ber

öffentlichen Bcnubimg offen. 2Nit ber foü auch ein

eigenerj Saal für Zauber; unb ifeihauoftellungcn, fo wie für

öjfentlidtc unb unentgeltliche Sortrdge cbenfaU« ein eigener

Saal eingerichtet werben.

(«rjorjdmng unb (Erhaltung ber Munftbenfmälrr in

SrniHcn Seit einigen fahren Derfolgt bie prcuhifche Staat«

regierung bao ^iel, in allen fftrooin$en ber Monarchie bie

Ä'erftcllung eine« 3nüfntarium« ber gefammten Sau= unb
M u n jt ben!m ä l e r herbciAufuhrcn, unb hat zur ?lu«fUhrung

biefc« Gebauten« bereit« fchr wirfjame Schritte gethan, in

einigen Srooinren bcnfelben fogar fdjon ganz ober zum Theil

oerwirllicht. So liegt für frannooer alo erfreuliche« 'Hefnl*

tat ber bahin gerichteten Semnhungcn ba« inhaltreiche Jüerf

:

„Munftbenfmale unb 2llterthümer in ftannoorr oon SPlit hoff“
oor, fo für ben ategierungobejir! Maffel bie muftcrgiltige

Arbeit: „Saubcutmäler im ilegierungaberir! Muffel, befdjrieben

unb in topographiidi alphabetifcher fleihentolge zufammen»

geftellt oon £>. o. X e h n=!H otbfclfcr unb l*r. Silh- £ o h " ÄU
einer gleichen Arbeit ift für Glfaft Lothringen betraut unb

berfelbcn zum Theil f<hon gerecht geworben ber al« Muttfl^

hiftorifer wohl berufene ^rofefjor m rauft in Strafjburg; für

bie iirooinz Schleficn liegt fic, wie man oernimmt, in ben

SSrnöen ber ausgezeichneten Arctjitetten Saurath i'übedc unb

Srofeffor I »r. ft. Schuld oon benen auch bie oorbereitenben

Schritte in jachoerftänbigfter unb erjolgoerfprechenbfter Steife

I

gethan ftnb Seit bem kerbft 1 S75 ift nun burch ben Multu««

miniftcr l)r. aüI! ein gleiche« Unternehmen aud) für bie

Srooin.z Sommern angeregt, unbjnrt hier bei ben Mentiern

unb Treunben ber Munft warme Theilnahmc gefunben, ent^

fchicbene AÖrberung aber oor 'Allem bet ber „(HefeUjchaft für

pommerfdie Gefcbidite unb Alterthumofunbc“, ber fefjon fo

oicle merthooUc Arbeiten zur^rooinzial-^iftorie, nicht weniger

bie forgfältigfte Sammlung oon ponimerichen Altertbumern

feit langen fahren nt bauten ift. Ta« grofee Slerf ift bereit«

über bie erften oorbereitenben Schritte hinau«; mit feiner

ooUctt Ausführung firtb für beit :Hegierungobezivt Stralfunb

ber Stabtbaurath oon ftafelbcra in Stralfrinb, für ben

fHegierungöbejirf Stettin unb (£ö«lm ber fonigl. (Hpmnafial=

Oberlehrer hr. 3 ietnffen in Äeu Stettin betraut unb in ooüer

Arbeit. Tie ^crau«gabe be« 3noentarium« ber im erst-

genannten Aegicrungäbejir! noch oorhanbenen Munft* unb
Saubcnfmäler bürfte fchon im iianfe be« nflchjten 3ahre«

zu erwarten fein. Tie ber Scfchretbung beijugebenben Ab=

bilbungen ber namhafteften Munftbenlntäler werben benSJerth

unb Die praftijehe Sraudjbarfeit be« Suche« erfreulich fteigem.

— Taft ber Ä>erfteUung foldjer SSerfe übrigen« nicht nur
eine forgfältige Monieroirung ber in ben einzelnen Srooinzen

i hier unb ba ziemlich unbeachtet liegenben Saubcnfmäler,

fonbent auch c ‘,,c allgemeine Hebung be« ^ntereffe« für bie;

jelbcn, eine Steigerung patriotifchcr Gmpfinbung überhaupt

ju baufen jein wirb, bebarf feine« Seweife«; ebenjeweilig,

bah bie Muitjtwijjenjöhajt ber töniglicheu Staatsregicruug für
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bie Slttftrcnoiunj unb Abrbenmfl berattijtct ^micntflriintion

bc3 gcfammtcn BcftanbeS an 'öau unb ilunftbcnfaidlrm

im Sici$ aufs SebljafU-fte i>erpil«btel fein mufi.

(Serl. lajcM.)

i>rrf0!ia!uad)riditrii.

A Tic Wluchmr Huaftafabetnir bat ben Waler unb
terfmifdjen Xireftor be« f. $of= unb Wationaltbcater« in

Wuncften, Fron* Seih, ben ©enremaler 'Anton Seih unb
ben henogl. ©othaifdjeu .‘oofratl) Front $anfftaeitgl,
fämmtltch in Wünd)fn, bann ben $u<h* unb Hunftverlcgcr

Alegaitber Runder in Berlin ju ihren Ebrcnmitgliebern

ernannt unb ber König biefe Ernennungen betätigt.

Sammlungen unb ^usfltUungtn.

Tie Clympia«Au«fteUung im Wufeum in Serlin. Wach-

beut ber Maifer auf ber Steife nach ©aftein ben ©unfeh au«
gefprochen batte, gleich nach feiner fMüdfeßr in Berlin bie

Abgftfje ber in Olympia gefunbenen Söilbmerfc tu feben, ift

mit größter Energie bie Äbfotimmg in ber ©ießerei bei

föniglidieit Wufeum« betrieben worben, unb e« ift gelungen,

mit allen fertig |U werben. Tie Abgüffe ftnb fc^t m ber

Statunbe beb alten Wufeum« aufgefteUt Tie fRife beb %taio«

nio« ift in ber Witte beb Huppclfaale« aufgefteUt auf ihrem

breiedigen fjioftamcnte, ba« nach ben in Olympia genommenen
Waben in ©ypo bergeftellt ift. Sier Wctcr hoch ragt c«

empor unb trägt an ber ilorberfeite bie Jnfcbrift bc« Weifterb.

Um bab noruigiidje ©erf , in »elcbem ber SatnoiÜlbiier
mit bem füfünften Enbilbner gemetteiferi bat, genau betrachten

HU tonnen, ift ein jroeite« Exemplar niebriger aufgefteUt. Jm
greife umher fteben alle anbercu Slitbroerfe. Tao ln- ft erhaltene

Stüd, bic Atlaomctopc, neigt in hoher SoUcnbuug ben etil

peloponnefifcher Jlclieffompofition uor ber 3<Ü beo ^bibiab.

E« ift bie SMuthc ber Hunfl por ihrer Pollen Entfaltung. Ehen

fo feljen mir in ber ernften ©cftalt ber Skfta, wie mir fic

vorläufig nennen, bicfelfce alte pclcponncftfcbe Schule in hoher

Fcicrlichfcit unb ©tubc Sieben ihr ficht ein männlicher
i

Xorfo oon großer Schönheit, auch einem ©eibcgefcbcnfc ait=

gehörig. Eublid) eine Togafigur römifdjer 3c
.

lL eine ber

vielen in Olympia aufgefleUtcn Ehreuftaubbilber. Alle«

Aitbere gehört unmittelbar bem Tempel beb 3cu« an, unb

hier ift eb gelungen, burch ein begeifterteb 3ufamtnenroirfen

non Technik™, Mfinftlern unb (belehrten eine fRcthc pon
Fragmenten, bie ftufammengebörten, tiod) in ber ftotunbe

beo Wufeum« glüdlicb ut vereinigen. Jeßt ftnb bic beiben

Flußgöttcr in ben Eden ber ©icbelfclbcr jppetfcKo« erfannt,

unb namentlich ber Alpbcio« in faft voller ©eftalt, behaglich

hiugcftrcdt, micbcr hcrgeftcUt. .frier ift bie vorbildliche Analogie

beo fylufigottcb im ^arlhenongicbcl gönn unoerfennbar. Ta^ I

burch ift über auch bic Benennung beb biol>er fo genannten

Fluhgottcb mehr alo trocifethaft geworben. Eb fragt ft<h

felbft. ob bie fißenbe bärtige Figur, welche burch ben munber

bar erhaltenen Hopf ausgezeichnet ift, rcirflich sunt ©tebeb

felb gehöre. Au« jeher glüdlirfj gefunbenen l'Öfung ergeben

fid) micbcr neue Probleme, unb bie Fbrfchung, an welcher

Sflilbhauer unb ©elcßrte gleichmäßig betheiligt ftnb, mirb

noch lange hu thun haben. Ucbermältigcnb aber ift ber ©c>

fnmmteinbmd biefer Sfulpturengruppe, bie febott ein deine«

Wufeum bilbet, bie Ernte einer Arbeitäperiobe, bie in etma

vier Wonaten gemacht morben ift unb nun pim erften Wal
jur Anfchauung tommt Tie ©iebelftatuen finb natürlich auf

ben hohen Stanbpunlt berechnet, fie ftnb nicht fo forgfältig

auögearbeitet roie bie cntfprcdienben Sfkrfe am Parthenon,

aber fic ftnb alle geiftooll erfunben, lebenbig mannigfaltig

unb oon großer fUirfuna. Eine folche ©efammtanidiauung

oon bejeugten 9öerfen eine« Weifter« hdlenifchev Hunft ift

un« noch nicmal« vergönnt geroefen. ^fi« bahin war

^aionio« ein leerer 9tame für un«. FiCßt haben mir ju

einem großen Theiie feine ©iebelgruppe, meldje ihm jur 3fit

be« Tthibiao einen Üonfurrenjprei« vcrfchaffte, unb zugleich

bao Weiftenoerf ber Sictoria, beffen Stuöführung ihm auf

©runb feiner gliidltchen Xonfinrenj übertragen mürbe. Tie

Siegesgöttin tvar auch für ihn ba« Tentmal eine« perfön

liehen «iege«. Unter ben ©iebelfiguren untcrfdiciben mir

außer ben Flußgöttern bie heroifche (Heftalt bc« ^elop«, ber

poli Vertrauen auf fein Siegcrglüd bic $>anb in bie Seite

ftemmt, unb bie untergeorbneteren Figuren ber mit ben
Stoffen befdjäftigten Wänner, ben fnieenben ©agenlenfer unb
ben nieberfauernben Jüngling, beibc mit größter ©ahrbeit
unb i'ebcnbigfeit bargeftcut. Sluf befonberen Tifchcn fteben

einerfeit« bic ^öwenröpfe, welche al« ©afferfpeier an ber
Traufrtnne bienten unb von ber ©roßartigfeit bc« Baumerts
3eugniß oblegen, merfmürbig auch burch bie Süerfdjicbcnheit

ber Hüitftlcrhänbe, bie man baran erfennt Stuf ber anbern
Seite üeht ein Tifch', welcher bie michtigften ber gefunbenen
Jnfchriften unb tleiueren ^ugtnente im Slbguffe jeigt Ctn
großer Situationöplan ift aufgefteUt unb oeranfchaulidjt bie

Tempelruine, beit Stanb ber Stuograbungcn unb bie Funb*
ftätte jebe« einjelnen ber au«gefteQten $ilbwerte. %thoto*

graphieen geben ein SJilb ber i'anbfchaft non Olympia, mclcbc

jept für jeden Xeutfchen eine neue 4tcb eutung erhalten hut.

©ir glauben, baß neben allen ben gläntenben SchauftcUungen
unb Feften, welche bie Welt bewegen, bic bcfcheibeitc iiua^

fteUung von ©ip«abgüffcn im alten Wufeum ju Berlin auch
ein Siecht hat fid) aeltenb |U machen unb ba« Jntereffe ber
Munftfreunbc ju feffeln (Äöln. 34fl )

Hrrmirditr ttadiriditrn.

A Edita « .Hompofitionen ;u :Hid»arb ©aaner’4 tHibe*

lungen. Ter uotbliche ^aoiUon ber f . Siefibeivt in Wunchcit, bie

|

privatgern i'icher be« Honig« enthaltenb, ift mit bcmHönigöbau
im HU'eiteu Stodmerfc burch einen langen ©ang, ben fog.

j

Theatinergang, oerbunben. Tiefen fchmüdten früher nur
I
ornamentale Wakreien im pompejanifchen ©efdjmadc , in

1

benett breißig größere Felber leer beiaffen morben waren.
Stör jehn Jahren erhielt ber f. Wrofcffor Echter vom Könige
ben Stuftrag, biefe Fribcr mit Sccnen auö Siidj. Wagner’«
Siibelungen Siing auäjufüUcn Sftöhcr mar ber 3utrttt

bieten (Hentälbeu bem '^ubltfum nicht geftattet, unb erft vor

ipcnigen Wonaten erhielt Der f. .vnifpbotograph Jof. Stlbert

bic Erlaubniß, biefelbcn aufjuuchnnn unb Durch Den oon ihm
erfunbenen vidjlbrud tu oeroielfältigen. Jn einer ber Ttch :

tung cntfprcchenben ©eife feljen mir nun, gliidlich geroählt,

bie fcauptmomente ber ©agner’fchen Tetralogie oon bem
nedenben Spiel ber Siheintöchtcr mit SUberict) unb befien

Staub be« Siheingolbc« an bi« jur Hataftrophe, wo i?agen

mit beut Sluorufe: ,^er bcu :Hing!" biefett vom Finger be«
tobten Stcgfrieb hü reißen fucht, ber fich aber in biefem

Stugenblide broßenb emporhebt

A Tit 'Jiottmann'fchfu Freefrn in ben £iofgartrnarfabeu

tu Wmuhen finb in Folge einer Wohnung Seiten« ber

Vofalpreffe nunmehr nicht mehr wie fnther nur oon 10 Uhr
Worgcn« bio 4 Uhr Siachniittag« offen, fonbern oon früh *
bi« Äbenb« 6 Uhr. Tafür Darf fomohl Die $reffe nl« bie

f. ^ofbauintenbani ber Tanfbarfeit be« ^.lublifum« ftcher fein.

Itritigkritrii bfs Üurti- mtb ilmtlUiaitörls.

Kunstgeschichtliche Werke.

Asensin, 4. M., Francisco Pachcco, bus obras artis-

ticftü y litorarias, espccialmente el „Libro do desori^>-

cion de verdaderoa retratoa de ilnslres y tnemoraldes

varonea 6 que dejo inedito.** Apuntos qne podran
servir de introduccion a aqncl itbro si ulgui.a i'cz

lieg» a publicarae. (294 S.) S”. Madrid, Murillo.

2 M. 40 Pf.

Rcrtolottl, A., Bartolomeo Baronico diCasalmoti-
ferrato. arehitetto in Bc»ma nel aecnlo XVI. Noti-
zic e documenti. |% 8..) 16°. Casale, tipogr. sociale.

Becci de Fotiquiöres,

L

t Isidore Alexandre Auguste
rila, Ha vic et sc» oeuvrea. (U3 S.) gr. Pari»,

Charcutier. SO Pf.

Blackburn, Henry, Academy notea, 1870. Witli 107

iiloatrations of the priueipal picturea at Burlington

Housc. (i»‘i S) 8 (l
. London, Chatto & \Vindus. 80 Pf.

Oatalooce, a, of the greck eoins iti the british uinaeom.
Sicily. gr. 8". London, Asher & Co. gebd.

^

21 M.
Claretle. Jul., I/art et les artiates fran<;ais c<»n-

temporains. (IXA’455 S.) 18®. Paris. 3 M. 50 Pf.

Crosnlor. Msgr, leonoffrapnie chretienne, ou ö-

tude des sculpturea, peintures etc. qu on rencontre »ur
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les manuments religieux du moyen äge. Ornec do
nombreuscs vignottes. (XII. u. 420 S.) 8°. Tours,
Manie.

Fronicntin. Eng., Les inaitres d'autrefois. Belgitjue,

Hol lande. (452 8.) 8°. Paria, Pion. GM.
Jouhi, II., La sculpture au aalon de 1875. (67 8)

8". Pari«, Pion. 1 M 60 Pf.

KcmsTHUTOBisaus Ausstklcko, die, 7.u Köln 1876. (XVI
n. 212 8.) 8". Köln, Rud. Masse.

MalUingcr, Jos., Bilder-Chronik der königlichen
Haupt * und Residenzstadt Mönchen. Verzeichnis
einer Sammlung von Erzeugnissen der graphischen
Künste zur Orts-, Kultur- und Kunst-Gcschichte der
bayerischen Kapitale vom 15. bis in das 19. Jahr-
hundert. (3 Boa.) 1. und 2. Band. (VIII. 253 und
VIII. 266 8.) 8°. München, Montinorillon. 15 M.

Mcaume, E., George Lalleman et Jean Le Clerc,
peintres etgravenrs lorrains. (63 8.) 8*. Nancy, Wiener.

Relehensperger, Dr. A„ Ueber deutsche Kunst mit
besonderer Beziehung auf Dürer und die Renaissance.
NebRt einem Briefe von Wilibald Pirkheimer an Jo-
hann Tschcrte als Anhang. Eine Replik und eine ,

Triplik gerichtet an Prof. Dr. Hermann Grimm in

Berlin. (27 8.) 8°. Köln, Bachem. 60 Pf.

Hallet. I)r. Alfred v., Luther als Jnn ker Georg. :

Holzschnitt von Lukas Cranach. (Separatabdruck aus
dem 52. Bande de« „Neuen tamiitzischcn Magazins “)

Görlitz.

llrlichs, Dr. Ludwig, Die Malerei in Rom vor Cae-
sar'« Dictatur. Achtet Programm zur Stiftungs-

feier des v Wagner'sehen Kunstinstituts. (24 S.) 4' 1

.

Würzhurg, StabeL l M.
Der Vasenmaler Brygos und die Ruland’sche

Münzsammlung. Siebentes Programm des v. Wagner'-
sehen Kunstinstituta. (I08. mit 1 litbogr. Tafel.) Fol.

Würzlmrg. Stahcl. 2 M ho Pf.

Visconti, P. E., Catalogo del Moseo Torlonia di

sculture anticho. (224 8.) 16". Rom, Tipografla

editr. romana.
Wilson Cb., iieath, Life and works of Michelangelo

Buonarroti The life uartly coinpiled froin that by
the Comin. Aur. Götti. (XLltf u. 372 S.) 8°. Illustrirt.

London, Murray.

Bilderwerke.

Hase. C. W., Sammlung v. Zeichnungen angeführter
Kirchen, Schulgebäude und Privatbauten in Haustein

und Backstein. 60 Taf. in fol. Hannover, Schmorl &
v. Seefeld. 40 M.

Lllttard P. & A. Doussamy, Unveröffentlichte Motive

für industrielle Kunst und Luxusgegenstände. Sammel-
mappe, Ausgewählt und geordnet. 1. Abthcilg. 50
lithngr. Tafeln in fol, Lüttich, Claeseif. 40 M.

Sulsse, Charles, Architecturc ntilitaire honrguig-
nunnc Restauration du chüteau de Dijon. (83 8. in.

12 Tafeln.) gr. 4°. Paris, Morel. 24 M.

Kupferstiche.

l'nger, W« Musee national d'A insterdam. Trente-
deux planch. s gravees u IVau-forte. 1. Lief. 2 Blatt.

Fol. Amsterdam. 30 M.

3ritfdirtftfn.

Gazette des beaux-arls. Lief. 231.
Union centrale •!<•* bmu-lrt« applb|iie« k l'lnduoltle. — Kx -

Position de rbistoire do I« tapiiwrle, von A. Darrel. Mit
Abbild.') — A propo« d'.in pa*«ag» de PluUir.jue, von K. Hen-
na ff«i. (Mit Abbild ) — I,e< artl*les‘contcn»poraln*. — (W-rutuv:

Etüde blographique, von Cb. Tlmbal. (Mit Abbild.) — l!ne
nonvolle biographie d'AIbcrt Dürer, von K. ‘Mtlntx. (Mit Ab-
bild.) —

The Academy. No. 22<i.
Michelangelo, von H. Colvin. — Adolf TMomand. von F. W.
Oona.

Journal des beaux-arts. No. 16.
Le salon d’Anver*. «—

Mittheiliingen des k. k. oesterr. Museums No. 132.
Die Ko<cb‘»«:ken Emailfarben und Glasuren. — Ooltfri.d Kinkel
über Dntto und die Malerei auf Mttbeln In Italien.

Kunst und Gewerbe. No. S6.
Ueber da« angebliche Ilildci verbot de« I«lam, von Prof. Dr.
Karabacek. — Zur Kenntnis* der Spitzen.

L’Art, No. 89.
Los parla* du Salon, von P. Laroi. .Mit Abbild.) — Joseph
Vernet, von A. Genova/. Mit Abbild.) — N. : ce*»lto de J*

erea'lon du muntV de« art* ducoratif» ; •locunn un k l'appul,
von P. Leroi. — Eipotltion rdtrospoctivo de Reim», von G.
Lafnncatre. Mit Abbild.»

Itllltter für Kunstirewcrbe- lieft 3-S
Kunstgewerblich* Zeltfragen, von R. v. Eltelberger. — Die
Symbolik Im Kiiusigcwortie,, — Din wohnliche Einrichtung de«
antiken Hauaca, von Al. Hinter. — Valentin Telrich iM’t
I’- rtralt). von K. Hautoni. — Die deutsche Ausstellung in

München, von liur her. — l’okal au* Bergkrystall, d-utiehe
Arb' it, Ende de* IC. Jabrb.; Hcbalo au« eiscUrtcm El*en,

»pan. Arbeit au« dem 17. Jnhrh.; Spüre. 17. Jabrb.; Taut-
tuch. 17. Jabrb.; CUtomemniindung in Venedig, IC. Jahrlt ;

Antike» Dindem ; Wandschirm, span. Arbeit de* 17. Jabrb.; Un-
garischer S'-htnnrk, IC. Jabrb. : Va«e. Ka>llrung von Virgil
Soll«.— Mnilent« Entwürfe: Armleuchter; Ulaageflbao; Catnin;
Patd i Hundinbbcl ; Gobelln-Prle»; T lacke; Gaseandelabcr; AI-

kiuadecko; Lampenluster
;

Entwurf eu einem 1 ruincnu Spiegt-I

im Stile Louis' XV ; Rllebersebrattk; GlaaP-iler; 8rbrclbti«rbgar-

nitur; Flasche und Kelchglas; Casaett«; Schreibtischgarnitur

;

Krk sr b rank ; ('hatelalne und Brocbe; Entwurf einer Wand-
decoration; Teller; Oreden«; Standuhr; Armleuchter.

Auktions- Kataloge.

Rudolph LcpkeTln Berlin. Am 4. und 5. Octobcr Ver-
steigerung mehrerer, zum Theil hinterlasacner Samm-
lungen, worunter die Sammlung des Herrn Felsiug,
bestehend in modernem und alten Kupferstichen, Ra-
dirungen und Holzschnitten in clair-obsur. Darunter
ein reiches Werk von Rembrandt etc. 973 Nummern.

3nferate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig,

Die Meisterwerke
der

KIRCHENBAUKUNST.
Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor I)r. C. V. Liitzow.

Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen, gr. Lex. -8. broch.

6 Mk. 75 Pf., geh. mit Goldschn. 9 Mk.

Verlag von E. A. Hermann in Leipzig:

VORSCHULE
zum

Studium der kirchlichen Kunst

von Wilhelm Lttbke.

Sechste stark vermehrt* und varbftaert« Auflage.

Mit 226 Holssch&itUn.

I
gr. 8". broch. 6 Af., eleg. gebunden

7 M. M Pf.

Digitized by
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Nöhring’s Photographien,
direct nach den Originalen aufgenommen. (VergL Kunstchronik 1875

,
Sp.9L)

Architektur aus deutschen, italienischen und belgischen Städten.

Plastik : Antiken in Florenz, Rotn und Neapel. — Werke der Kleinkunst:

Domschatz zu Aachen, Trier, Hildesheim; Museen in Kassel und Dannstadt.

Malerei: Galerien in Florenz, München (Pinakothek ä. M.), Kassel, Frank-

furt a M., Augsburg. — Memling’s Werke in Brügge und Lübeck. —
Handzeichnungen.

. „ I

Grösse incl. < 'arton 48/66 Gentim. — Preis pro Blatt 3 bis 4 M. — Ohne
|

Carton erheblich billiger.

Kataloge gratis und franco. C. Bolhoevener in Lübeck.

Atmnnrmrntd^inlabung.
3Rit bem 1. Cctobrr beginnt ein neuci Cunrtnl-j.VIboiiimnrrtl auf boä

^Berliner Tageblatt
nefift ben ^Beigaben:

ber belletriftif©cn Stfodienidjrift bem iUuftrirten 2ßifcbtatt

„'Berliner SonntagSblatt“ „Ul!"
rebig n. Pr. ©*(ar filummlbfll, rebigirt non Siegrannfc flaber,

beffen Verbreitung in fortgeir^trr 2tcigrrung begriffen ift, unb roeldpä gegen«

roärtig

41,800 Abonnenten
befijt, eine 3 ol>( - M»S«r nodj oou Iriitfr önitidim 3C ' IUI,B erreidjt würbe

X u'c Zbatiadje ipr.ctjt am ZeutliOiftcn für bic WcDirflcnlicil unb r llt? tui 1 1 i

0

teit beb Jnbaltb unb geigt , baf> bao „Berliner lagrblatt" allen Biifor>

Detungro, tc« (ebe an

eine große bcutfdie 3citung

acfiflU werben, »otßommtn tntfpri^t. 3l>ttlal(<»mf|)i>nDfiiten auf allen

roiÄtiqen yiaben bebienen bas „Berliner Zageblatt" mit ben nrttrflctl unb

AnKrriabiaftrn 'Kndiridttm I

3m täglitlicn ft ttilllrtoit bes „Berliner Zageblatteä" beginnt im b'aufe

beb iHonato Cctobrr.

Soeben erschien:

l)as Urheberrecht
an Sehrlften und Knnstwerke«.

A i:l)ililum.'t’n.('oTn|>o.iti<men.l’ti„

toirrnplilcn, Mustern nnd Madel-

len, nach deutschem und internatio-

nalem Rechte systematisch 'lirp--

steut von

Dr. R. Klostermaiio,
öoh, Bt-r^rtUi und l>rof«mor der K«V.«-

1&7Ö Vlllu. 2S2 8 Preis 5 Mart

Diese erste systematische Be-

arbeitung der durch den Erlass der

Gesetze vom 9 ,
10. und 11. Januar

1870 zur Ausführung gebrachten

Codificationdcs Urheberrechts dürfte

in den betreffenden Berufskrei*n

umsomehr lebhaftes Interesse be-

anspruchen, als der Verfasser zu der-

Autoritäten auf diesem Gebiete ge-

zählt wird.

Verlag von Franz Yalilen

ln Berlin, W.

^nporo’s
neuefter gtofeer Somom „Pif ttfl»« SrtflptOttsBtnicr", welcher, wie

olle it'crfe biefe«S gefeierten Autorö, in allen gebtlbeten Streifen grüftc Stltfation

erregen roirb.

iKan abonnirt pro Cuartttl jum greife non nur

5 Hark 2’) Pf. — 1% Thir. incl. Postprovisioo
(för allr 3 BIBttor lasaniBMi;

jfbereit bet allrit Meid^poftonftalten, unb roirb im ^tilmffc ber brrrnrudiett

Abonnenten um rcdjt frül)*fitigr Abonnements « Anmelbung gebeten, um ft©

ben Empfang be$ Blattes oont 1. Cctober an ju ft©ern.

Hit ffiptiition brs „Örrliurr ?ngtbl«tlts".

(Rudolf Müsse.)

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch den

Buch- und Kunsthandel zu beziehen:

Portrait W. von Kaulbach’s.

Nach einer Photographie radirt von W. Unger.
Ausgabe vor der Schrift auf chines. Papier hl. Fol. 5 Mh.

Ausgabe mit Schrift auf chines. Papier U. Fol. 3 Mh.

Das Journal des beaux-nrts (No. 12) urtheilt Über diese Radirung
wie folgt:

„La Gazette des Beaux-Arts de Leipzig public dans son No 9 un admi-

rable portrait de Kaulbach, gravö ä l eau- forte par Unger. La puiatante

tCte du grand inaitre allemand y rayonne avec la triple aureolc du soldat,

de Partiste et du philosophe. (Test* un travall hors ligne, qui se fait non
tiioitis remarquer par lc coto ideal que nur la pratique. Jamais la pointe de

'

Unger n*a 4te plus souple et plus Üexible“

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Geschichte
der

Architektur,
von den

illnlri leite« kis »if he tefenwt.

Von

Wilh. Lübke.

Fflnfle verm. u. verb. Auflage-

Mit 789 Illustrationen.

2 Bände, gr. Lex -8.

br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf.

In feinen» llalbfranzbande (Liebhaber-

band) 32 Mark.

Der

Leipziger Baumeister

Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der

deutschen Renaissance.

Von

Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten, gr. Lex.-$.

Preis 3 Mark.

Olcrju ritte tVilage bon 9. Sltff I« Stuttgart.

Stebigirt unter 2)erantn)ortli©tcit beö SJerlegerd 6. 21. ©ermann. — 2>rud uon $unbertfhmb ft in fiefapjifl-

Digitized by Google



XI.Fafirpnnp.

ßcitnige

ff»fcanl>r.(£.9. ßÖftöB»

(flWn«,S.lKMftaiiiiingafk

tt)»b.anut$rrlaa«l).

(«ItiPtif. Äcxii^fflt. 3),

AU ridiJen.

29. September

»r. 51.

Snfcratc

1 25 'pi. Iftt Mf »rti

IRal ^ffaltmf

tmfcen wn i<fc«r

nnt> ftumitantluitg an-

gtnpmnuM.

1876.

Beiblatt gm Beitfdjrift für üilbenbe ftnnflt.

t?UI Blatt, jrtt Ecd* am greitofl rrfdt*Hnmb, (itiltn tlt «fcttUKtttni ttr „3<U|4itifl fftr Wlbmbr ftimß" BratU; für [iä aOel« hi®***

ttfitci txr ,£a|p|anB 9 Warf jcawfcl Mn BtMbbanM »1« audj bei t*n b«ttf<b<n uuö i|im<i$ii4<R l’ojtaxififilttn.

3nbali: Tat ’Katiai.iM'lKuftwJii ui t'lrfhclm — fCadjliägliijKS Sil« ten ifmnnlxlm aut rfKiburptr HI&nfKr. — .^ejeph iiejat ti XnuiJ f;
thigtR ^reisKtum f- — ÄMtainattenfn Uallmlfibfr BauDnthnSlfr. — I>ie fänfiiflftt Berlina atattniifcbt Äuftjttfliin«; 3u# T>tijft[t«rf ;

DifiiKbffl«

üunfieetdn. — tflit ailfd}ififc*i i*mibt an* Chftuplo; Bßm Btmiin 'Pel^ltdmffmn; ^nlbttfluna &** «*>^8l-iiTget £lf,*t*CfTihnaH. #ufilar|il<b T

Äaft!e»tR im Oltebfi, — Bfriätigung. • sniftatr

Das tlaitonal-Ülnfeum in Stodtljolm.

Xie Steuer „9feue Stfie ©reffe" braute Bor eini=

gen 'Monaten ein Feuilleton unter Bern Xitel: „Sin

©ang burA ba8 9iational--Mitfcunt in Stodpolm", mit

ber Signatur H, ». SEDA., ba8 in einigen fünften ge-

eignet ifl, bem bcutfdien ©ublifum eine burdtaus falfAe

©orgcQung Bon ben ifunftpiftünbeu in Sdpneben bei

jubrtngcn. SBit erlauben uns, ju bemfelbcn einige

©emerfungen ju niadten.

RaAbem £icrr 8. b. SA. in anerfennenbat 9lu8=

brfitten Bon bem Umfang unb bem fiinflterifd>rn Settltc

ber im RationalsäRufeutn angefammclten IfitngfAäpc

gefprotben pat, fBmmt er ju einem ©utifte, ber feine

tiefjle SRigbiUigung erregt. Sr bebauen nämtidf bie

SRanie, Bon tncIAcr, feiner SReinung naA, bie Sireltion

be8 Mufcuins ergriffen fei, bie mcrtpBolipcn Malereien

burA fd)led)te* Sfejiaurirtn Berberben ju taffen. $a
§trr 8. b. SA- feine befünunten ©emalbe ala ©eifpielc

anfflprt
, ffiQt e« una ettnaä fArocr, mit SiAorpeit ju

erraten, auf melcpe XpatfaAcn er feine ©tpaupiungen

grlinbet. Sr nennt jebodf einige fopbarc Serie Bon

Rembraubi unb b. Bpcf, bie pier BerpfufAt morben

feien. Stu8 biefer tünbeutung glauben mir jum Xpeil

bie UrfaA« feine« Mißfallens erflären ju (onnen.

3n unfetem RationaMDhifeum — tnie überhaupt

in allen grügeren Mufecn — ftnb bann unb toann

Reparationen non Rötptn, unb bie« hier um fo mepr,

ba bie ©cmälbe, tpe pe im 3apre 1867 in’e jepige

Mufeum gebraAt mürben, in BerfAiebencn, oft fepr

fAleAten RäumliAfeiten jerftvent unb jum Xpeil fepr

befAäbigt marra. X>a mir jebcA feinen 9iepaurator

mit fePer Slnftedung paben, audt feine für biefen 3<Bed

beftimmtr Summe im ©ubget bea SRufeuma angefept

ift, mürben bie Siepaurationen bi«per auf ba$ 9fotp-

menbigPe befAränft. Xie Stepaurationen finb übrigen«

•,mn größten Xpeil Bon $errn ©runtal au« ©erlin nu8-

gefflpTt, ber un8 Born Berporbenen ©. F- SBaagen ala

ein trefflicher Äepauratot sorjugameife Bon ©cmälben

bet niebetlänbifAen ©Aulen, bie pier am reiAPen tet-

treten ftnb, empfopleu mürbe.

Seit 1867 merben bie fÜepaitrationen Bon einer

lönigliAcn Sommifpon befAloflen unb übermaAt. Spe

ein Ocmälbe bem 9icPaurator flbergeben mirb, mitb

Bon genannter Äoinmifftoit ein ©epAl'gung8=©rotofolI

abgefagt, monaA bie SRefultate feiner Arbeit immer mit

©enauigfeit beurtpeilt merben (önnen. 3n lepter 3<t'l

fuibjeboA feint bebcutenbcrenSfepaurationen Borgenommen,

nur einige ©cmälbe auf neue 2einmanb übertragen unb

gereinigt morben. 3n biefer Reinigung gepört benn

auA ba8 Sntfemen tes angepäuften Fintiffea, ma8 be--

fauntliA burA eine ’ärt Bon iSbrnafdicn gefAicpt, nad)

meltpem man bie SIRalcreien je länger, bepo beper trodnen

lagen rnufi. Spe ber neue Firnig aufgetragen mirb,

paben bie ©ilbtr natürlich immer ein Pecfigea, mattea

unb tobte« Sluafepen; unb man pängt pe unter foltpen

Umpänben nidn gern in ber ©alerte auf, menn man ee

nämlidt Bermtiben fann. Xie« ift jerodt mdtt immer

bei un8 ber FaU gemtfen: man pat in ber (epteren 3*9
mirlliA meprete ©emälbe an ipren gemüpnliAen ©läpen

in ber ©alerie trodnen lagen müffen. Unter biefen

nennen mir fpecieQ einige ©Über Bon Rembranbt unb

b. X>t)rf, vielleicht btefelben, bie $err ?l. b. SßA. be-

uicrft pat unb beten Sdädfal er bebauen. Xagegen
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iß er j. 8. mil einem großen 8tlbc ton ©iorgione

fegt jufriebcn, baS, wie et fagt, fo unberührt auSßetjt,

als träte es geßern rcn einer 2Banb beS *®euer 8elrebere

herabgenommen. 9Iitn rerfjält e# fub baniit aber nidjt

beßer, als baß biefefl 8ilb — übrigens lein beglaubigter

©iorgione — eben ju jenen utigliidlieben gebürt, bie int

unteren Mufeimt auf neue Seinwanb transferirt, gereinigt

-unb gefirnißt »erben ßnb.

Die Einbeulungen auf baS 8elrebere revbienen

auch eine 8enterlung. Een A- »• 21!d>. gebeult ber

SßWnberung, lreturcb int 30jäbrigcn Kriege bie 2*treten

ßdj ber in %<rag aufbetrabrten Sunßfcbähc bes KaiferS

9fttbolf II. bemätbtigten. ®iefc 8liinberuug ift eine

Hjaifacbc, unb ebtnfe gewiß iß es, baß ein großer

Sljeil biefer 2d*äbe ßd> einmal in Schweben befunben

Ijat. 2!ber baS iß and) gewiß, baß bie Königin Gbrißinn,

treidle biefelben befaß, ße tum größten Ißeil mit ßdj

nad| bem 2(nSlaitbe nahm, als ße ißr (Reich unb ißre

Krone rerließ. üDabrßhcinlich ßnb jebeef) einigt ftben

rorber in ben 8eß(j ihrer auslänbifeben ©ünftlinge

übergegangen, unb was utöglicbertreije gurüdblieb, ging

ohne 3»eifel bei bem großen Schloßbranbe i. 3. 10M7

etrlortn — hirj bie jepige Sammlung in Siodbclm

ßamrnt, laut ber getrißenbaften arcbiralifchen ftorjdjungctt

über unferc Walerie, bie ron einem früheren ©tarnten

bes MufeumS, jperrn ft. Sauber, in een lebten 3abren

rcröfjenilidit worben ßnb*), nachweislich aus ganjanbereti

fürßlieben Jfabincttn ber, als bemjenigen be« ftaifnS

SKubolf auf bem Erabfcßin; unb ron (einem Silbe unfercr

(Valerie iß es erwiefen, baß es je in ißrag gerne fen iß.

Jim wenigßtit iß biefeS mit teilt oben erwähnten (Oiot--

gione ber ftall , wie es Ipm 21 r. Jüd)- rermutbet.

3n ber Üßal würbe nömlid) biefeS 8ilb crß bor einigen

3nbrjebn!cn ron unferm Slaubsmann, bem Siltbauer

8t;flröm, nach Schweben gebracht. 8on ben Malereien,

bie bagrgen feit bem rorigenßahrljnnbert bem fcbwccifdicii

Staate geboren, flammt bie burdjans große Mehrjabl

aus beit Sammlungen btr ,
bie bamals ront ©rafen

IS. ©. Seffiu, ber Königin Sorifa Ulrila, bem König

(föuftar III. u. a. ;ufaiumengelnadii würben. Möglich,

obwoßl nicht enriefen unb aus ben angeführten ©rünben

wenig »abrfdjeinlKb, bleibt es immer, baß biefeS ober

jcucS 8ilb urfpriinglteb ber fragcr Sammlung gehört

haben fann; aber gewiß iß es uitbts beßo weniger,

baß ber „Hierfür", ron bem Ecrr iS. r. 2Bdj. biefeS

mit Seftimmtbcit behauptet, erß ror acht 3aßren aus

bem 'ßraatbeßb einer fdiwebifchen ftamilie in 2taatS=

beße übergegangen iß. Aus beut oben Gewöhnten jieben

mir, im O'egenfape jn btnt geehrten ÜÖiener Souriften,

bie Schlußfolgerung, baß hin „guter Oeßerreid)er"

•) Aationatimtfcum. BiflmntinTaflemtllorietalliBtoria

I—111. Stoctholm, 1872—74.

(Srunb habe „melandjolißb" ju »erben, wenn et bie

Kunßfd)ähe unfcrtS MufeumS bewunbert.

Eerr A. r. 2i)<b hobt als einen ftthler nnfereS

©alerielatalogtS berrov ,
baß berfelbe ben ©egenßanb

unferes größten (Rembtanbt als einen btßori ftben, eine

Seene aus ber ©eßbifhtc ber Eufßten, bejeidfnet. GS

würbe uns ju »eit führen, wenn wir bie Scretttigung

biefer ©enennung rertbeibigen wollten. 2L'cnn jeboefc

Eerr A. ». Sch. behauptet, baß Slcmbranot nie aus

„bem (Rahmen ber bibüftben Öefdjichte" herausgetreten

fei, fo rergißt er, baß ber Maler bisweilen menigfteiiS

öegenftänbe aus ber römiftben ©efdßcbte behanbelt hat

(Sobmacr, 1808, ©. 473, 510). Natürlich hat er Statu,

wenn er bie Behauptung beßreitct, „baß (Rembranbt

biefeS 8ilb in Slodbolm felbß gemalt hätte". ®ajti

»öden wir nur bemerlen, baß biefe Behauptung au<b

nicht in bem fchwebifthen, rom Mufeum herauSgebenen

Kataloge ju lefen iß, fonbern in einem franjö fiftben,

ron einem firioatmanne beforgten. Eert A. r. 21'dj.

ßnbet es enblich „bejrembenb, baß bie gefauunte Literatur

über tie im SDlufeum aufgebäußen Kunßfthäpe ßdj bis

auf ben heutigen lag auf einige bfirßige Kataloge be-

fcbränlt", obgleich er felbß ganf richtig ben Oörunc ba=

für angiebt: bie 3ugenb bes SDInfeumS. 2Bir hätten

geglaubt, baß biefer Cörtinb ben erwähnten ftthler bm-

reicbenb entfdiulbige. Sir lönnen rerßd)cni, baß man

auch hier bnS Bcbfirfniß belferet unb ausführlicherer

Kataloge lebhaft füiplt ;
wir fügen htnju, baß man barauf

bebud)t ift, bem Mangel balbmcglicbß abjuljelfen. Uebri

gens ift bie Behauptung bes Etrrn 21. #. Sdi. infofem

auch nicht ganj richtig, als baS umfaßettbe, oben bereits

erwähnte 2Derf ron 91. g. Sanber bodi auch ju riefet

Literatur gehört; ber lepte (4.) 2 heil biefes SDetleS

wirb in ber nätbftcn ifeit etfebtinen. Xaß bie Kata-

logißntng hier nicht fo gefdjwinb ron ber Eanb geht,

barf nicht befrembtn, wenn man bebeult, wie lang=

fallt foldje Arbeiten in anberen i'önbetn fortjehretten,

wo bie »itfcnfchaßlidjen Kräfte unb bie pefuniären

Mittel in weit reicherem Maße rorbaiiben ßnb, als

bei uns, unb wenn man bapu erwägt, baß hier, ans

Mangel an Sorarbeiten, Ades ron CSrunb aus neu an-

gefangen werben muß. ÜiiaS bie jeht rorbaubenen Kataloge

betrifft, fo hat man in ihnen ben (wie wir glauben)

richtigen ©runbfap beobachtet, bie trabitioncllcn 8e=

nennungen bet Kunftwcrle beijubehallen, bis es wißenr

|

fcbaftlich bargetban iß, baß ße unrichtig ßnb. Gin

i folcber 8e»eiS forbert jebod) umfaßenbe Unlerfudiungen.

Sebpaft crlennen wir enblich baS 2öünfd>eiiSwerthe unb

9(othwenbige ber 8eranftaltung ron Katalogen in frembtn

Sprachen an; aber es barf nicht außaDen, wenn wir

erß für uns felbft fertig fein wollen, eße wir etwas für

bie ftremben tbun.

2Dir Schweben ßnb oft beSwegen getabelt worben,
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bag mir immer eine groge Vorliebe für Cab Slualänbtfdic

gezeigt haben
;

unb, mir gegeben ca gern: mit gag*

freunblitbent, ran unferen ©erfahren ererbtem Sinn (eben

mir mit Vergnügen, bag Brembc un8 befudjen. ©iaber

ftnb mir jccodb nicht burdi ein gar 311 gtwifjcnbagcö

Stubium itnferer Slrt unb unfererBcrhältnigc bcn ©eiten

bcr frembcn Xoutigtn verwöhnt. Sladbbem man mit

©lüge ju unferen fernen ©egenben vorgebrungcn, bat

man geh nicht immer bie ©lüge gegeben, genaue ©cob=

adrtungcn anjugeöen. ©iameileit b“1 man tn naiber

©ermuubcnmg ba8 ©me, baa man gan; unoermuibct

gefunben, übertrieben, biameilen bat man jiemlid) rafd)

an bem SWangelbaften Sngog genemmen. Sebgaft roün=

(eben mir, bag, mrnn mit erleitbterten Sommunilationen

bie Slualänber mehr unb gäugger unfer t'anb unb

unfere .Pmuptgabt befueben, audt bie übereilten Schlug«

folgcrungcn, »on benen $>err S. v. 2Bcb. in feinem,

übrigena in ber freunblichgcn Stimmung abgeragten,

Slrtifel einige ©cifpiele giebt, immer felteuer mevben mögen.

Stodbolm. Uteorg Otötbc,

Stmanucngö beä giationalmufeums.

tlad}träglidirs übtr öen tffnnntfelm am -frfi- <

burger itlünftrr.

ffurj nad) Xbfaffung meine« Keinen ©crid)tca über

ben Sbnrnibelut tca ©Hinget« ju greiburg mar icb

abmuala bort, in ber tpaffnung, bie Urfunbe au«gnbig

ju macben , meldje bie Xonibaumeigev 1561 abgefagt

batten, fidrerlid; bie befte Quelle, au« ber man über

ben ^uftaub bea $e(me« unb ben Umfang ber ©cfd)ä=

bigungen burd) bcn ©Üb 2lu«luuft erbalten leimte. §crr

Stabtard)ivar Oäget bade bie ©fite, mir brieflich nad)*

fclgcnbe ©littbcilungen ju machen: „lieber bie ©efd)ä=

bigung be« ©liinfterthurmc« bagicr ßnbe Slpril 1561

ift eine fpcjicllc Urfunbe im ©tabtartbiu nitbt vorbanben.

Xagegeit ergiebt gd) au« ben bcrbanbencn 9ratb«bücbern

Bolgenbe«:

Xaa ©liffioenbud) von 1561 entgalt auf ©eile 98

ein nad) ©tragburg, ftolutar, ©dilrttgabt unb ©Illingen

gerichtete« Schreiben vom 2. ©iai, in welchem ©ürger*

meifter unb glatg ber biefigen ©labt ba« Slnfudien gellen,

bte genannten ©labte möchten igre äBcrluieigev ju einer

©efpreegung auf ben ISgrigi $iwmclfa|)tt«tag b>erber-

fenben unb jmar beamegen:

,,„ea ift nedjguerfdjicncn ©lontag« unfer ©fünfter*

tbutm burd) baa ilöcttev jo trefjenlicb unb fegwer*

(id) verlebt unb gefigäbigt mevben, bag bie bebe

Siothburfft erforbern mtil, beuifelbcn cue allen

©erjug mieberumben $>ilff unb pegerung ju ll)un,~

bamit nod) grögever fdfabt unb gefabr, fo fonflen

barana entgen möchte, verbietet unb venniben

blibe.""

Sinjelbeiten ber eingetretenen ©eftbäbigungen liegen

nicht vor. Xarauf erfolgten Antworten ber erfudjten

©labte mit bereitmiQiger 3ufagc, bie SBcrlmeifter auf

ben genannten Xag ju fenben. Om gfathagrctololi von

1561 (Seite 96) Breitag nach ber Uffahrt ift angeführt:

bag jmei SSerfmeiger von ©tragburg fomobt ata jene

ber anbern Stäbte cingctrofjen feien; e8 reerben ten-

felben brei 9!atl)«glieber beigeorbnet unb foH man bie

(Säge jum Ombig auf bie ©ürgerftubc jum ©audt ein:

laben unb mit SEBein verehren.

On ber folgenbcn ©ipuug, ©lontag nadr Spaubi

(Bol. 98) mirb bann angejeigt:

„„Xag fid) ermelte Serlmeigcr ju ©litleilung

ire« räetlicben ©ebenfena galt; gutmütig erjeigt

unb bemifen, wie bann foüich ir bebenthen in

fegrifjt verzeichnet, ge bähen geh audi erpetten,

mo man Over meitcr hebörfftig, bag ge audi

gutmütig fein moütcn unb auf bcr 'pfleget Unfer

grauen ©au« begeren ju vergen gegeben, bag

©Ir. ©örgen ber ©au mol ju vertrauen. SUfo

fpn ge mit ©eregvung mibevumben ab- unb

heimgefertigt morben.""

Xa« bi« ermähnte fdjtiftlid)t ©ebenten — ober

©utachten — gnbet geh nicht vor; mahrfchcinlid; erhielt

baffelbe ber Serfmeifter ©eorg fiempf, bem bie Sicpa»

ratur bea ©huln,e4 anvertraut mürbe, in bie Jianb, um

geh banach ju richten unb ju achten; ober e8 mürbe in

bte £)änbe ber ©fleger „unfrer lieben Brauen ©au“,

melchen bie Stufgibt über bie Slrbeilen oblag, gelegt, von

melcheu c« bann, menn ca geh erhalten bat, in baa

Slrtbiv bea ©lüttger« hätte gclommcn fein miigen."

©orneit ber ©Jorllaut bea mir giiligfl jugefenbeten

SchreibenB bc8 $errn Stabtardiivara. ©lan ergeht au8

biefen geringen urfunblicben ©otijen mcuigftcuB fovicl,

bag nad) bem ©lipfchlag ©efahr im ©erjug, bir ©e=

fd)äbigung fehr beträchtlich, fdgeunige §itfe nöthig mar,

mellte man beut ju bejürebtenben ©infturj bea .Jiclmea

begegnen, ©leine ©emühungen, baa ©machten ber

Xonibaumeiget felbft jn erhallen, blieben vorerft erfolg:

lo«. ©ou gut unlervid)tetev ©eite mürbe mir mitgctbeilt,

bag im ©lünfterarchiu theillreife nid)t aBju groge £>rb=

iiung hetrfche, unb bide ©ättbe unb Konvolute von alten

©aurrchnungen in ©taub unb Beud)tigfcit aui ©oben

herum lägen.

Ucbcv bie MonflruKion bea Shur»'beüi>ea felbft

mögen uun einige ©littheilungcit am ©Iahe fein, um
ba« ©erftünbnig ber Sache gu erleichtern. S5?enn man

ad)t gleid)langc ©langen mit ihren ©pigen fo ju=

fainuieugetlt, bag ge eine regelmägige ad)lfeitige ©pra=

mibe bilben, fo mügen ihre ©emidne gdt gegenfeitig im

©leicbgcmidit halten. Xie ©emid)te üben einen ©ertifaü

bntd auf bie Unterlage aua unb, in Balge ber Steigung

ber ©taugen, einen ©eitenfehub an ihren Bugpuultcn.
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Serben biefc fefl mit einanber Derbunben, fo mirb btt

Seitenfhub übermunben. 3t fttiltr bit Stangen fteben,

beflo fcbtDädfet mtrb btt Jporizontalfhub, bet mit bem

Zunebmenben Stumpfermerben bet Bbramibe mäcbjt.

Sürbe man bie Stangen unterbunben an ihren unteren

Gnbcn (affen, fo mürbe ihr AuSgleiten cetlfinbett merben

(önnen, menn bet Keibungsmiberflanb ißter gußpunfte

gegen bit Unterlage, auf Belebet fie (leben, bie ©röße

beS SeitenfhubeS überträfc. Diefcr KeibungSmiberftanb

mäd)ft mit bet Kaubigleit ber fid) berübrenben Flöhen,

alfo bet Unterlage unb ber Guben bet Stangen, bängt

femit jomcbl bon bem ÜHaterial bet Sörper ab, melcbe

mir in Betrachtung jieben, als bon bet tünjllid) b'ts

gefleUten ober natürlichen®eftbaffenbeit ihrer BerübrungS*

flächen. Sie (echt cin^nfcben ifl, mätbft ber KcibungS*

miberftanb ferner mit ber ®elaflung; je länger bie

Stangen, je febmerer bas Material, aus weldrem fie

btfteben, befto größer bet Keibungsmiberflanb an ben

Auflagern, befto memger alfo ifl ein Ausmeitben ju

befürchten.

Das finb bieftonftrollionSprinzipien unfere82burm=

belme«, b. b- bie adjt (Kippen müffen, menn bie Äon--

ftruftion eine rationelle ift, auch ohne bie ^>origontal-

oevbinbungen, amb ebne bie berfpannenben Klaaßmerfe

flanbfäbig fein; unb fo (eben mir, gleicbfam als ein

MoteH jum Freiburger 2butmbelnt ,
ober als eine

3Quflration ju bem ©efagten, auf ber borlehien tSifen-

babnftation oor greiburg, in Vangenbcnjlingen, einen

ftirtbtbnrnt aus fpätgotbiftber ifeit, beffen fcblante Spilfe

bloS aus acht, an ihren Gnben oerbunbenen unb oben

bclafteten Sleintippen beftebt. Säre ber Xbutmbelm

in greiburg ganz regelmäßig in feiner Anlage, fo fünnte

man bie Maaßmerfe bollflänbig bttaiiSfdfnciCcn , ebne

feinen ßinflurj befürchten ju müffen. Kun ift offen*

bar eie böhßc ©«faßt für ihn eotbanben, menu Die

gußpunfte feiner neßt Kippen entmebet fid) in »crtilaler

Kihtung ftnleti ober in horizontaler Kihtung ausmeihen*

ferner, menn eine Drehung ber Ronftnittion um ihre

Bcrtifalape flattftnbet. Damit bie gußpunfte fid) nicht

fenlen liänncti, muß bet "bfeilerguci jd)nitt unter ihnen

groß genug fein, unt ben achten 2beil beS ©efammt*

gemiebts ber 'i-pramibe tragen ju föttnen, oßne baß fein

Material unter ber Saft jetbrüeft mirb. Da bie bc[=

tigen Sturmminbe ben £clm umjumetfen, alfo eine

Drehung nm eine feiner Fußfanten ober Gden brrbor*

jurufat fudjen, fo fann, mentt auch bicfeS Grcigniß,

Danf ber großen ©efammtlafl, nidjt eintreten mirb, eine

tbeilmeife Gntlaftung Derjenigen Pfeiler erfolgen, auf

Deren Seite ber Sturmminb angreift, unb gleichzeitig

eine Ueberlaftung ber Gntgegengefepten, b. b- mit anberen

Sorten, jeber Pfeiler muß für ben äußerften Fall fo

ftart fein, baß er fogar bie Saft ber ganzen 'fJbramibe

ju tragen im Stanbe märe, ohne jerbriidt ju Berben.

(Segen baS Ausmeitben beS geintes an feinen guß*

punften lann man fid) auf tcrfdiiebene Seife (hüben.

Sare bie Unterlage eine feftgegrünbete, fo mürbe es ge*

nügen, bie ad)t Kippen in ebenfo bielc ®cttiefungen in

betfelben einjulaffen, um ihr Ausmeihen oon berKeibung

unabhängig ja machen. Ober man fönnte Durch acht

rabial gefteßte flarfc Qifenanter bie gußpunfte Der Kippen

oon einem fDlittelpunfte aus jufammenbaltcn, ober entlieh

biefelben unter fid) Durch einen feflen King oerbinben.

®eim Freiburger Dhurmbelm ifl nun in ber 2bat,

na* AuSfage beS alten Bauparltr Ober ntei er, melcher

im Anfang ber 60er 3abre ben ganzen fielen nnterfu*te

unb an einzelnen Stellen feine Cueroerbinbungen auf*

meißelte, in jeber Maaßmetfsfhihto ein febmerer, a*t=

feitiger King oon Qifen eingelegt unb mit bem Stein-

merl fcfl »erbleit; bie gleiche flonfhuftion mürbe bei

ber Keßauration ber Spihe beS Straßburger Münflet#

nachgemiefen , Belebe man nach Der Belagerung 1870

auSfübrte. Diefc Gifenberanfcrungen mußten bei bem

Greigniß 1561, ebenfo mie bei jebem ©emitter, melcbcS

feitber ober früher ben fielm traf, in fcbablicbßcr Seife

ben Beflanb tcSfelbcn flören, ba ber Blip in ihnen einen

geeigneten AngriffSpuntt frnbet, um bie ganje Bbramtbe

in ißrem Sern jn erfehüttern.

Dian mirb bei mafjioen ober turchbroebenen Stein*

belmen ben Uebelftanb eines folgen BnanlerungSfbftemS

»ermeiben tonnen, menn man anflatt feiner auSfcblicßlih

eine Steinberanferung einfübrt, b. b- Durch ßarfc Stein*

! Dübel ton ©ranit, Durch 3uf»mmenffigen ber Schichten

auf geber unb Kutb Die Sonftruftion berftärft, ebne

größere MctaBmaffcn bei ißt jur Bermenbung ju bringen.

©egen eine Berbrehung beS ficlmes (hülfen bie

berfpannenben 'Diaaßmerfe, Belebe ftetS fo angeorbnet

finb, baß fte bie fteineren Ouerbänber beS fielmcS in

ber Mitte unterflüben. Sären bie SJiaaßtoerfc uidit aus

einzelnen Stüden zufammengefügt, fonbern, mie bas hei

Heineren Dburmbclmen möglich iß* beftänbe jebeS bet

ad)t gelber einer ganzen S*iebtc, eines StodmcrfS Per

Bbramibe aus einer jmifeben bie Kippen cingcfügten

Steinplatte, fo fönnte eine Ginfenfuttg ber Flöhen beS

.geintes nicht flattjinten. Um eine folhe zu bermciten,

bat man in unferem Fall« aß® Steine ter Maaßmerte

mit cingebleiten Gifenflammern oerbunben. Auh Diefc

mirlen bei einem Blibfcblag, ber bie BbramiDe trifft,

fhäblih unb hätten termiebtn metben (önnen, hätte man

Die Stoßfugen ber Steine nicht (entrecht auf Die fielrn*

flöhen gerichtet
,

fonbern rabial nah ter Ahfe bet

Bpramibe angeorbnet, fo baß jeber Steinring zmtfhen

een horizontalen Sagerfugen bodßänbig uerfpannt unb

"ber Jpelm in SiiTlicbfeit mie ein burhbrohencr hohler

;

Segel fonftruirt morben märe. 3n ber 2bat bJ l'fn bie

Berflammerungen bie Jpelmfeiten feineSmegS oor Gin*

fenfungen gefhübt.

Digitized by Google
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ditfer, in jeder Seife unvoflfommen fonftruirle

$elm Ijat nun aucp, wie ganj natürlich ift, firft befer •-

mirt. Die fiiMidjc unb nördliche §elmfeite finb am

Rujj 4,43 SU. unb 4,42 33! . breit, bie öfütdie unb weft=

licpe 5 W. unb 5,05 93!.; bie 3®'f4f»feiten mefjen

fegar gegen Sftbwcft, Südoft, 9!orboft, 9'forbwefi, 5,14 SX.,

5,07 SJi., 5,10 SD!., 5,11 9)?., unb biefen »reiten

biffercnjcn bon 0,72 maximum cntfpreepen bebeutenbe

©ewiehtibiffercnjen ber £>e(mflächen; bie diagonalen be«

dhurmacptede« fmb fcpon in ber Mnlage fo rerfAieben,

baf; iljre gröfjte diffcrenj 0,43 SR. beträgt. 8« muffte

folglich da« Streben ber §elmfeiten babin jielen, eine

^ufammcnbrüetung unb drcpung be« §eimc« hervor*

jurufen, welche fofott eintrat, fowie ber eleltrifdbe Strom

bie Setanfcrungen erftbiitlerte, bie gufepunfte juut Söcidjen

brachte unb bcn flauen 3 ll f'>mnienbang momentan auf*

bob. die Stippen bogen fid) au« ober fnieften ein, bie

gläcpen fanfen ein ober brebten fid) winbfdjicf, unb fo

tarn ber £>e(m in einen labilen ©[eiehgetcidjtäjufianb,

in welchem er, unabläffig jum 3u lammfnf,urä bln=

neigenb, noch verbaut.

die beträcbtlicben Mepavalurcn, von welchen idt in

in bem früheren Srtilel fpvact), fmb, wie itb fürjlidi

au« bem 33!unbe be« Sanparlir Obermeitr erfuhr, von

ihm fclbfl in ben 60er 3abren auSgefüprt worben; fte

beweifen, ba§ auch ©eorg ftempf von SRpeined ben

©eftanb de« Xpnrtne« nicht gefiebert bat, benn ei waten

an ber £>elmfpibe unb unterhalb ber Simperge burtb

8trfd)ieben ber Steine zollbreite Rügen cntflanben, in

welchen Rreft unb SRtgenwaffcr nach ©elieben ihr 3tt=

ftörungSwerf fortfetjen fonnten.

Seit einem Oabtbunbert wirb am SJiünfter ju

greiburg reflaurirt; bi« jum 3apr 1857 etwa würben

bie Rialenauffäpe ber 8borftrcbe))feiler mit flu«nabnic

von vier unvoOenbet gebliebenen auSgefübvt: fcptufjlidK

Süiftgeburten ber grojjherjoglich babifdien Oberbau»

bireltion«gotbil. dann würbe am fübliepen Ouerfcbiff

bie ©atina, bie jopflge Sonnenuhr unb ba« fpätromanifdie

gemalte Ornament be« SRabfenjtev« entfernt, fpater eine

Gporlapetlc mit platten bunten Ornamenten im Stil

ilalienifcher Onitialcn beforirt, neuerbing« bie alten

fpätgotbifeben ©aleriebrüftungen be« SHittelfchifi« tpeil*

weife burd; häfjlicpe, in ben formen unb Scrpältniffen

voUftänbig mijjverjlanbcne SRitfler erfept, enblid) unter ber

Hegibe be« frübuen Stabtpfarru«, be« .fiettn dom*

(apitulat 93!armon, ba« 93iittelfchiff in adjtenbwevther

iÜJeife reflaurirt unb bamit jum ©lüd nicht« verborben.

die prächtigen ©Ia«malcreien haben durch frühere un=

gefepidte Sieftaurationen bebcutcnb gelitten, unb jept

werben fte nad) ber SJteipe gcföubcrt; wie biefe Sieftau=

ration au«faücn wirb, enljicpt fuh noch ber ©eurtpeilung.

Sfirjlicp pal man ein riefige« Sandgemäldc über bem

driumphbogen entbedt, beffeu Siebcrperftellung bem

SRaler Seip in Siont übertragen worben ift. $eu
Slrchitett Supper« au« Hrnfterbam würbe neulich nach

gteiburg gerufen, um über bie beforaliven Arbeiten am

SJtünftcr fein Urtpcil abjugeben.

betrachtet man mit üufmerffamfeit alle« ba«, wa«

unter bem 9!amen „Stefiauration“ bem eblen Öauwcrf

Zugefügt würbe, fo giebt e« nur ein Sott be« tiefften

bedauern« darüber, baf; fo viel guter Sille mit ÜJZtß-

erfolg gefrönt, fo viel Selb jum genftet hinau«gcworfen

wurde, bafj fo viele ©toben be« oodjiänbigen Unvermögen«

bet 9ieflauratorcn ber 9!achwelt erhalten bleiben (ollen,

der 93ifinfter ju greiburg ift a(« ein herrliche« den!»

mal bcutfdjer jfunft Qigenthum ber beutfeptn 9!ation

unb niept irgend welcher baubebörde ooer eine« dom=

fapitel«. Suj bajj in ^ufunft bie jepigen berwaltcr

biefe« Qigenthum« mit mehr Sorgfalt ben Sdjap ju

bewachen verftchen, möchte ich jeden Runftfreunb für

unfern SJiünfter ju inlcreffrren fuepen, unb fo paffe ich,

ein auäfüprlicherer bericht in biefen blättern über bie

Stefiauration wirb ju bem Qnbe nidjt unwiOfsmmen fein.

Stubolf Stedtenbaepei.

llekrologe.

3ofe»b (iefar, ber befannte Bilbpauer, ber am 2». Juni
b. 3. in ffiien oerftarb, mar 1814 ju Sernal« geboren. Ser
Junge foltte Weiftlicper werben, warb aber, burep feinen &ang
jur Runft beftinunt, im 3ahre 1829 bei bem betannten Oira«

teur imb Runflfcploffer SBitpalm in bie Sepre ju treten;

1832 befuepte er bie Hfgbemie, inobeBirtc unter Anleitung

oon Scfintler unb ttäpmann in Ipon unb ®aepo unb lernte

unter gjicpter ba« ffltflnc unb Steinfcpneiben; pier errang

er fünf afabemifepe %'reife, baju IS36 bcn mit ber gropen

olbenen StebaiUe unb einem etiprnbium für 9tom oer>

unbenen ftaiferprei«. 3" Storn, wo er bi« jum 3apre 1R42

blieb, füprte er jmei Xetdmünjen au«, auf „bie Slmneftie

be« lombarbifcp oenetianifepen Königreich«" unb ben fflinera;

logen Hiop«. 9tacp feiner Südfetjr fertigte er bie Xcnfi

mitnjen für bie
iJtaturforfepcr>2terfammlung in @raj uitb

eine 3ubilttnm« fDlebaiUe für ben Prälaten 0D“ Wöttmeip.

“Mitte ber SJtcrjiger ^apre bereifte er auf Staatstoftcn bie

Siunjanftalten Seutfhiattb«, Cngianb« unb Srantreich«, unb
würbe im ,\aprc 184« guitt dftitgiiebe ber ittabemie ber bil-

benben Äünfte ernannt. 3m 3Qpre 1850 fertigte er au«
Wölb, Silber icnb (Hfenbciu bcn tinbanb ju beit btibelungen,

welipen ber Kaifer ftran* Jofeop au« 'Änlafc bet fficltäu«;

ftcllung ber Königin SSictoria jum Wefcpent übergab; 1852

arbeitete er ben Schönen C’Xonnel > Scptlb in Silber. 3m
3aprc 1854 mobcUirte er im Huftrage be« Grjperjog«

ilajimilion bie Statue ber heiligen §eiena für tBranjcgup,

weiepe in 3erufalem aufgeftellt röurbe. 3n ®icn ift (5efar

an öffentlichen f!14pen unb Bnuincvlcti burep meprere gröbere

Hrbetleu oertreten, fo auf ber Glifabctpbrüdc burep bie ubri

ens niept fepr gelungene Statue be« AÜcper o. (Jvlaep, oor

em portale bef hanbeiSaHlabemie burep bie Statuen oon
Kolumbus unb H. Smitp, im groften Srepvcnpaufe be«

Cpernbaufc« burep bie fJortröt‘9Jlcbaiüon« oon 9tan ber 5tüU

unb Siccarb«butg; überbie« fertigte er im Slercin mit Hab;

niptn etwa breipig äKebuilloit« an bcn Vogenbrüftungrn, fjor

trat« ber bebeutenbften Künftlcr unb Künftierinnen, welcpc

feit ber 3eit ber Staria Ipercfia bi« jur Xemolirung be«

.V'nuico am Märtpnertpot'Xpeater wirtten; auch bie idarmor-

Hanjalibett an bem pjortafc eine« gsrivatpaufc« in ber Cpcrtt:

gaffe ftnb SJerfc feiner lianb. Cefar war ein traftiger,

liebenswttrbiger öicnfcp, eine eepte Künfilernatur unb befaft

eine ungewöhnliche teepnifepe Surcpbitbung.

A. S. Sronj ÜNelnipfn, ber gefepipte fflienet SBiibpaurr>

btr am t. Rebruar b. 3- feiner auogebreiteten lünfllerifcpcii
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X&ätigleit plö^lidj cntrijfen mürbe, mar int Sabre 1*23 jn

©<hwamberg in Böhmen geboren. Sein Bater mar Stein-
nteb, unb obwohl berfclbe bic Abficht batte, ben Sobtt für
benfelben Grroerb ju erjieben, fo gab er hoch gerne bem
Xrängen beffelben nach, feiner Neigung «ir Bilbucrei folgen
ju bürfen. 3U biefem Befjufe oerfügte fich ber Junge fftcl*

nifclo im Alter von fechtebn fahren ju fernem Ofiettn nad>
pitnüp, weither bafelbft bie Bilbhaucrei ausübte unb bem
jungen Wanne ben erften Unterricht infomeit ertbeilen fonnte,

bafc berfelbc nach einem Aufenthalte oon flehen fahren fidi

bereite eine ganj tüchtige Xecbnif angeeignet batte. Um eine
höbet

c

Ausübung ju erlangen, begab fiel) Wclnipfn nun
nach Wien. Aacbhem er junäcbft jroei ^aljre in bem Atelier
bes Xireftors Mlieber gearbeitet hatte, welcher bei feinen

Zahlreichen Arbeiten ben gefehlten, fleißigen jungen Wann
ju oerwenben wu^te, unb fpätcrljin mit ein paar tüchtigen

fünft leriirijcn Seiftungcn — bem Wnrmor = Basrelief unb
ber Statue bes h*«-» Johannes für bie neue Äirch« ttt

ber Jäger,zctle — in bie Oeffciitlidileit getreten mar, er»

fchloflen (ich ihm bie bis bahin trop mehrfacher Berjudje
unübcrfchreitbareu Schranfeti ber Afabemie, mo er nunmehr
mit feltenem Reifte unb zweimal preisgefrönt feiner gänj»
liehen Ausübung oblag, um nicht lange banach in ber
eigenen Werfftätte einer ber befchäftigtften Bilbljaucr Wiens
ui roerbew. — Sein fefinlichfter Wunfd), bas Vanb aller

Munfi, Italien ju bereifen, blieb leiber unerfüllt. Anher
einer im Jahre 1651 unternommenen Steife bnreh XcuÜd);
lanb, wobei fich ber Jtünftler in ben bebeutenbften Stftbtcn
burch Betrachtung ihrer Btlb flauer unb fonfügeu Wonumcntal»
arbeiten in feinen eigenen Anfdjauungcn reifte unb feftigte,

ift er nie nie! über bie Scholle hinausgclommen. Xafür
aber auch arbeitete er mehr als irgenb einer feiner ©enoffen,
unb wenn ben Meinungen AtetniplV« bie unb ba ber Bor»
wurf gemacht würbe, cs mangle benfelben jene fünftlertfchc

Vertiefung, welche bas ftiinftroerf über bas Aiucau her

plaflifcbcn Xcforation heraushebt, fo btirfte fich hiefer Wange!
wohl hauptfächlid) aus hem Wcfcit her ihm geworbenen Auf-
träge crflämt, bei welchen ber mähre, ibcalc 3wcd ber Kunft
weniger als bie rafchc unb billige Ausführung iit'ä Auge gefaxt
mürbe. Xie Werfe Welnibfy’s jetdmen fich jcbo«b entfliehen
burch eine meift fehr richtig gewählte unb zwedentfpredjenbc
(Srfcheinung au«, unb bie Art, mit welcher fid) ber Weiftet
in feinen Webilben hem ausjufchmüdenben Chjefte uidüju«
orbnen perftanb, mar ftets eine rooblerroogenc unb ftil*

ooUe. Xie fünfücrifche Beurteilung, welche Welnipfp im
Allgemeinen erfuhr, mar febr häufig eine geteilte; boch in

hinein burften bic Weinungen laum auseinanher gehen, näm-
lich in ber Anerfennung unb Würbiguug her Aorrcftbeit,

welche allen feinen Werfen eigen ift uitb bie wicber aus ber
ftrenaen ©emiffenhaftigfeit heroorgüig, welche bes .uünftlers
Arbeiten auch in ihr« technifchen Ausführung über jeben
Jabel erbeben. Xcs Weißere Werfe ftnb mit wenigen Au«»
nahmen in Wien ;u finben, fic fehmüden Baläfte unb Käufer,
Brüden unb Brunnen, Hrubmäler unb Kirchen. Gr ar
beitete in jeber Xecbnif ber Bilbnerci mit gleicher Hcroanbt
beit, unb wenn er uor anheren feiner $ad)genoffen mit Auf-
trägen überhäuft war, fo mochte bie« eben fomobl in ber
Sdmticgfamlett feines Talents, als auch in einer geroifien

Befchcibcnbcit ju fuchen fein, mit ber er feine Bcbingungcn
ju ftellen ober ju afforbiren uerftanb. Welnitjli) war wirf
lidjeo Witglicb ber f. f. Afaocmie her bilbcnhcn Munftc

Gugen ^romentin, ber treffliche Waler unb geiftuollc

6d)riftfteHcr, ift am 27. Auguft in St. Waurice, in ber Aäbc
non Ha Aochelle, wo ei

1 1*20 geboren würbe, an ben folgen
einer ©cftfmntlft plöblich geftorben.

Sunlhmlrrridit ntib tiiiiillpllriu.

Arftaurationen italienifchcr Baubrulmäler. Xer „Koma
Arti.siica“ entnehmen wir nachftebenbe Aotijen über bcab;

ficbtigtc Aeftaurationen an Baubcntmaleu fammt ben biefür

oeranfcblagteu Äoften.
I ^iir bie Sleftauration beö Battiftcrio in Aaoenna

58,oou vite;

2.

fiir bau Wrabmal bed Äönigs Xbeoborich bafelbft

13,074 Vice;

3. für ben Triumphbogen bcö Alfons oon Aragonien

in Acapci norläufig luO,OOu Sire;

4. für ben berjoglichen Aala^ in tlrbino 5o,ocm) Sire;

5. für ben Xom in Croieto, beffm Xachung fo ruinös,

bafe bie ,7rreöfen in böcbfier ©efahr, 93,150 Sire;

0. für bie BafUifa pon 8. Wickele Waggiore in Baoia
19,136 Sire;

7. für Äeftauration ber ga<;abe bed Xomcs in Amalfi
90,0so Vire

;

8. für Jperftcllung ber alten f\orm be$ Xacbes auf bem
Xom in Sucera 95,ih>o Sire;

9. für bic jvrauetifirchc in Biffo 22,000 Sire;

lo für ben fjerjocilieften ftalaft in Wantua lO,2tK) Sire;

1 1
. für bie Bafilifa bes heil. 5rrtnc ‘‘3cuö *n Äfftffi

8,209 Sire;

12 für ben Xom inCcphalu 9,369 Sire;

13. für ben Xogenpalaft in Beliebig 570,oon Sire unb
14. für ©ta Waria bclla in Arejjo 24,690 Sire.

Sammlun^ni unft ^nsArUnngrii.

Xie fünuigfte Berliner afabemifetoe Aufürdung ift am
5. September in bem nach ben Bläuen bcö Baumeifier

Aua. Crtb nusqeführten ptopiforifchen ©cbäube auf ber

Wufrumsinfet eröffnet worben. Xas äußerlich ganj unfehetn

bare Bauwerf umfchlieftt auger einigen quabratifchen Sälen mit

Cberlicbt eineAeihe parallel hinter einanber liegenher forribor-

artiger Aäume mit hohem Seitenlicht, fobafi in ber ganjen

AusfteDung eine burchaus gleichmäftige unb jroedcntiprcdMibe

Beleuchtung herrfcht- Xie Wänbe fitib, foweit es ftd) um
Celgemälbe banbeit, in ben ©eitenltchträumen nur cinfeittg

behängen, abgefehen uon ben furjen ©chmalfeiten, bie jum
Xheil aud) als Behangfläche benu^t worben finb. Ter Be
fchauer hat bie Sicbtöffnung hodi über fich im Aftdcn unb
fann infolge ber bequemen Cirfulation beö Bublifum 1

?' mü
rollern Behagen fämmtlicbc Bilher betrachten, jumal ba für

bic .fiöhc ber Behangfläche bic Audficht auf bie normale
Sehfrnft bcs Auges mafigebcnb gewefen. Grhöbung
ber Behagticbfcit bient überbies ber Umftanb, bafi ein Gafc
uttb eine Acftauratiou in unmittelbarer Berhinhung mit ben

AusfteDungSräumen flehen — ber Befucfrer alfo feiner leib

lieben Bebürfniffe halber ben Aufenthalt in benfelben nicht

abjulürjen braucht. — Xcr Äatalog weift im ©anjen lo79

Aummern nach, uon benen 826 auf MUbe, 106 auf

Aquarelle unb 3fj$nun8**' 29 auf bic reprohujirenben

Äüttfte, ber Aeft mit 117 auf plaftifd)c ©egenftänhe fontmen.

0. A. Au« Xüifelborf Xie (Hcfdjicbte ber lebten 3abre
bietet unfern Stünftlem beit reiebften ©toff ju hiftorifchen

Xarftcllungctt. 8o hat fich auch $rof. W. Gampbaufen
wieberum an einem Borgang aus hem Äriege 1870—1871
oerfucht unb ift beffer in hie Bebcutung beffelben cinge

brungen, als es ihm bisher bei ähnlichen ©egenftänhen ge*

langen war. Xer ©turj ber Aapolcontfdkn Xnnaftie, bie

Xcmütbigung ^ranfreichs fteht in biefent Bilbc uor unfern

Augen. Wir feben ben entthronten .verrfdjer auf ber ^ahrt
ju Möuig Wilhelm begriffen, um il)n im Wagen jwei feiner

(Meneräle unb ein jiigcnbltcber Ahfutant, neben ihm berreitenb

Bismarf, bet Wann ber Xhat, ber ^auptoollbrmger bcs
©efchebenen. Um baS Wcfährt gruppiren ftcb franjöfifche

unb beutfehe Krieger, welche an ben armen Opfern bes

Kampfes, bie ftcrbenb am ffiege liegen, oorühcifaufcn. Xie
Sanhfchaft ift büftcr unb nebelig, fo troftlos uttb reijIoS,

wie bas Xafcin bco ausgelebteii Wanne«, bes rühmlos He
faücncn. Seine fdjlaffc mltung, feine matten 3uge fpredjen

oon einem oerfehlten Seben unb nahen Untergang. Xies
Hcbrodjenfein an Seib unb Seele, bie« fich fclbft Aufgcben
erwedt in bem Bcfchauer eilt Hefühl oon peinigeiibcm Wit
leib unb ober Trauer. Tragifcher faft als bas Gnbc einc^

gelben berührt bie« thatenlofc AuSlöfcheit eines bcbcutenben

Wenfd)en Wochte nur, als (fk'genfap unb geiftige Krait»

gung, bic Heftalt Biötnarf*« beffer ihrem großen Borbllb

entfprechen! hier aber glauben wir eher einen ftrammen,
herben Unteroffizier oor unft ju feben, als ben welthiftonfchen

G hat alter, ben bebeutenbften Wann unterer 3<üt- Gin minber
grofjer Ucbclftanb, aber bodj ein Ucbrfftanb ift c«, ba^ ber

Wagen bes MatferS in Witte ber fid) fchncll fortbewegenbeu

Aetter faft fülle ju flehen fcpcint. Bergeben« fteht man fich

nach einem^inhemifi auf ber ebenen Strafte um.—B Ba utier.
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ix>el<fyer faft gu gleißt 3«'* rin {irofceä Genrebilb aubfteUte,

führt unb nidjt auf bie Ipöhen bcr Gefchichtc, fonberu in bab

Treiben unb ®irf<n beb bürgerlichen hebend, in bie RUtagö»

weit, wo fid) feiner feinen Beobadjtungögabe, feinem gut»

müißigen .pumor bab reid)fte ftelb bietet. „Bor ber Sipung"
heißt bab umfangreiche ©eraülbe. Jn einem altcrthümUdjen

Saal ftehen unb fi^en uerichiebeneGruppen umher, in eifriger

Beratung begriffen, lautier muß ein gro&er Wenfdjeiv

fenner fein. Sie leifeften Regungen, bie'feinften Wotioe,

welche bie -franblunabweife ber Wenfdjcn befummelt, geigt

er unb auf ihren Geflehtem. SUtr fel>en mit ihm in bie

.•öerjen, aber ohne über bie Schwächen gu xürnen, fonbem
um fie, wie er, mit weiterleit gu belächeln, freilich fcbmdlert

eine geroiffe Nüchternheit, eine große Küßle, welche fid> »or

Rllem in bem Wangel an Jarbe unb Runbung geigt, ben

BoUgcnuß.
A Wünehener Jtunfrverein. Bon ben heutigen Wündkner

Schulen geigt feine ein fo fdjarfeb ®epräge toie bie beb $rof.

SBUh- 2)t ei- Sab geigt fid) am beutlichftcn in ben Rub--

[djreitungen feiner Schiller. Sßährenb ber Lehrer eb liebt,

Jemen Silbern jenen weichen grauen Silberton gu geben,

bcr oom Stubium ber alten nieberlänbtfchcn Wcifter 3euß :

niß giebt, malen bie Schiller mehr ober minber blob grau

in grau unb fegen bort unb.ba mit fpigetn ^Jinfel eine ftar&e

unvermittelt lHn - Sab (frißt bann „genial". So hielt

cb G. Kü hl in feiner „Scene beim Rntiquar", Jyricbbic^lcr

in feiner prämiirten Konrurreniarbcit „Boab unb bie ähren»

lefenbe Ruth", f° Reifer in feinem „Suett", unb cbenfo

6. Wat) er aub Graj in feiner Scene aub ben Revolution«*

friegen. Sab ift eben eitel Wanier. SBie gang aitbcrb fpreeben

beb trefflichen Wcifterb Sieh’ „Uebcrgang (Iber ben Sad^"unb
„Wcimfehr pon ber $agb" an. Wan freut fid) oljne irgenb

welche Störung ber Überaub feinen, tabeHoö richtigen 3ri<h

nung ber prächtig Hotten, fcheinbar aub lauter ^ufälligfeiteu

heroorgegangenen Bchanbluug, ber bib in *6 Klcmftc fdjarfen

Gharalteriftil
1

, unb nid^t minber bcr harmonifchen Gcfantmt»

ftimmung jof. Braubt’b „Xabunen Rnfülircr in Sübruß*
ianb" unb beficlbcn hochachtbaren flfiuftlcrb „Kofaf auf Stör

poften" geigen fein längft bewührteö Gefchid im energifd)en

Rubbrucf ungefchminftcr Urwüdjjigfcit roicber im glüngenbftcu

Siebte- Gbett baffelbe gilt oon feinem „Rubjug gtir Steppen
jagb", wobei eb unb )onbcrbar berührt, bafi ^nhuenträger

unb Wufifcr babei eine Hauptrolle fpiclcit, Sod) fennen

wir bie ältere Äulturgefchi^te
k
i>olenb viel gu wenig, um unb

einen 3weifel gu erlauben. Ruf bem Gebiete ber 3<>gb, aber

in ber Rococo^rit, bewegt fich buch G heim in öl i. Seine
„Piqueure" geigen biefelbe ftlottheit unb Gewanbtfjeit ber

Walerei wie feine früheren Silber, aber guglcid) eine folibere

Surd)bilbung unb weniger Buntheit ber ftarbe; im Uebrigen
erweift fich Ühelminofi begüglid) ber $aroe alb ber weitaub

felbftänbigfte uon allen Sieh Schülern. Bon oen gahlrcidien

übrigen Genrcbilbent unb Geitrcbilbdjeu mögen nod) $äub*
ler’b „Gpifobc aub bem ftelbguge 1S70/7I", bie nur in

einem viel gu großen Rahmen gehalten ift, Hronbergcr’ö
finnigeb „Seim Xauffd)maub", bao einigermaßen an i'afcfj

erinnert, unb Rcinl). Braun’b „Scene in einem fdjtuäbifchm

Sorf", leptere gleich trefflief) burch innere SUahrfjeit unb
forgfältigfte Surchbilbung, erwähnt werben. Son ben nicht

weniger gasreichen fianbfehaften feien ^icr gwei fefjr gute

Silber oon 3ul. Sange, ein „Wotio oom Hönigbfcc" unb
eineb oom „Rchenfec", bcroorge|oben. Sen Schluß aber

mögen für ^eute gwei fjiftorifdjc Gemälbc machen: „Ser
(Sinjug Suther’b in RJormb" oon Spangenberg in Serlin

unb ®, 'Jy auft’b „litania". Spangenberg geigt unb ben
Rugenblicf, in bem ber lühne Ruguftiner = Wönch, won ber

Wenge umwogt, oon fd)tthenoen bewaffneten geleitet, burch

bab Xbor bcr Stabt in eine ber engen Gaffen einlenft. ;^>n

felben xßagen mit ihm befreunbetc Xh€0l0 flcn ' SiegHnftler
jubeln ihm gu; ein bcttelmönch fd)iebt fich, ben Cuerfacf

über ben Rüden geworfen, ängftlid) bei Seite; neben iqm
eine ehrfamc iHUrgerbfrau mit Gebetbuch unb Rofcnfrang.

Gb ift eine ernfte Acit; fic fpiegelt fich in beb Reformatorb,
wie beb SJolfeb Rügen. Unb berfelbe Gmft liegt über
Spangen berg’b Silbe. Gr ha* oerfchmäht, mit tünftlich

angeorbneter Beleuchtung unb bem Kaleiboflop abgclaufchtem

Kolorit auf beb Befchauerb Sinne gu fpefuliren, bafür aber

unb edjte unb wahre Wenfd)en gebracht, bie an bem, wab
oorgeht, wirflid)en RnUjeil nehmen. Ser Künftler frappirt

nicht burch bie Kühnheit feiner Palette, aber er fchilbert einen

an fich 91I,a? einfachen, in feinen folgen jebod) tief bebeut-

famen Vorgang in übcrgeugenbfter fßeife. Weniger glütflid)

war ®. Jauft mit feiner „litania" aub beni Sonimcr=
nad)tbtraum. Gr jählt gu ben Rachtretern Wafart’b. Rud)
er malt braungraue Rofen mit oerborrten Blättern, weil er

an biefer Stelle gerabe biefen Xon braucht C b fein 3ette(

blob einen Gfelbfopf trägt ober auch einen Gfelbleib, fann

bei bem „breiten Bortrag" niemanb unterfcheiben; ebenfo

weiß fein Wcnfch, ob bie braunen Rieden im Borgrunb
Xropffteingebilbe ober Gefträuch ftnb. Rber eineb hnt er

oor Wafart ooraub, eine weniger lüberlicße >geic^nuiici.

Dtrmifdjtt ttadiririjtfn.

Gin griecbifcher Bericht au» Clpmpia. Ser ehemalige

griechifch« Winiitcr Seligeorgib hat im oerfloüenen Frühjahr
einen Rubflug nach Clgmpia unternommen unb iii einem
fürglich eriditenenen längeren Reitungbartifel feine Ginbrüde
oon ben Berhältniffeu ber ^rovin^ Glib unb ben Rub
grabungen auf ber Xempelftätte aubführlid) gefd)ilbert. Siefer

Rrtifcl, in welchem bie Ruograbungen gum erften Riale in

inetn griechifchen Blatte ausführlich befprochen werben unb
welcher gugleidj viel ^nterefje für ben Fortgang unb bie

Grfolge berfelbcn an ben lag legt, ift in mancher $>infid)t

bemcrfcnbwertl). 5>err Seligeorgib giebt junäd)ft eine

Ghärafteriftif ber Bewohner ber unteren Rlpheiobebene. Sie
feien thütige unb ftrebfame Üeute, bie in wenigen fahren
ihr i'anb burch gahlrciche Rupflangungen gu einem Garten
unigewanbclt hatten, .trinfictjtlid) bes oon ihnen erjielten

Bobenertrageb würben fic oon feiner anbern ^rooing über

troffen. Sie beiben Gemcinben oon Dlpuipia unb ber Semob
9lrini erhielten faft bie ^dlfte beb Bobenertrageb beb gangen

Königreichb ~ bie fieben ^nfeln aubgenommen. Rlb fer=

neren Beweib für bab Gmporfommen bcr Gegcnb führt

Bcrfaffer bie guuehmenbe Bcrjdjönerung ihrer Stäbte unb
Crtfchaften au. Rodj oiel fchneller, meint er, würbe bie

gange proomg aufblühen, wcn>i fi^ ihrem Gmporfommen
nicht gwei Uebelftänbe in oen Bk*g (teilten, bab ^fehlen oon
bibponiblen Jvotibb unb bcr gängliche Wangel an guten Jahr
ft roßen. Bdimutlich ftedt nämlich in (Hriecheitlanb ber l'anb:

mann allcb bnrd) btc Grate gewonnene Gelb wieber in ben
Boben, jo baß bie Gemcinben feine Kapitalien für ben
bau unb anbere gemcinnühige 3>»rde gut Verfügung haben
.inb 9Uleb bem Staate überlaffcn bleiben muß. Ser Ber
faffer fül)rt gur Ghärafteriftif ber Bewohner ferner an, fic

feien gut gu Bfrrbe, Liebhaber bcr BJiffenfchaften, Serehrer

beb Rltcrthumb, unb gwar beibe Gefdjlcchter; baljer wall

fahrten aud) Wänner unb grauen uon weit unb breit nad)

bem Ruögrabungbfelbe oon Olpmpia, um bie Rkrle ber

alten Kunft gu beuumberu. Bei 'Beiprechuitg beb bei ben
Rubgrabungeit befolgten Spftcntb meint .öerr Seligeorgib,

er habe, namentlich im ^ntereffe oieler intereffanter topo;

graphifcher fragen, gewünfeht, baß man fd)on in ber erften

Gampagne ben Ruögrabungen eine größere Wannigfaltigfeit

gegeben upb fich nicht blob auf bie weitere, fdjon oon ben

Jvrangofcn begonnene Rufbedung beb großen 3eu^tempelb
befchränft hätte Rachbem er int weiteren Berfolg beo Ruf»

fapeb eine Befchrcibung beb plaftifchen Schmudb ber @iebel=

felber gegeben hat, führt er ben Siefer in bab flcine, in

Clpmpia 'prooiforifch errichtete Wufeum ein unb befpridit bie

hauptfächlichften bort aufbewahrten Kunftwcrfe ber Reihe

nach. Bor Rllem bewunbert er ben fogenannten Klabeob,

ben Wqrtilob unb ben feeftia Xorfo. Gine längere Befprechung

wibmet er auch ber oon ihm fehr bochgrid)äbten Rifeüatue

unb giebt eine Xarftellung bcr bei ber Ruffteüung biefer

Statue in Betracht fontmenben f>iftorifcf)cn Womente. Be»

fonberb intcreffirt ihn bie Stelle, an welcher bab Boftament
bcr Rifeftatue gefunben würbe; er erfennt bort bie Spuren
ber alten Rifeftraßc, bie in bem nächften Rubgrabungbjahre
weiter ju oerfolgen er angelcgentlichft empfiehlt. Bon ben
3nfd)riiten wenbet ber Berfaffer befonbere Rufmerfjamfeit

auf bie „clifcße Brongetafel", giebt bie gum Berftänbniß ber-

jclben nöthigen ^tftorifdjcn Erläuterungen unb interpretirt

ihre bialeftif’d^ett Gigenthüntlichfeiten. (Reicfib»Rng.)

Bom Berliner Boliptfchuifam. Sie lange fd)webenbe

^rage über beit ouf welchem bab fünftige ‘liolptech'

itifu'm in Berlin ernd»tet werben foll, ift, wte man ber
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Aational*cihmg fcbrcibt, jefci entfcbieben. Ter Aauplafc ift

in bet Aäbc be$ früheren frippobrom bicht bei Charlotten

bürg gewählt. Ta$ (HebAube roirb alfo in ber Aäbc ber

bort neu aufgefübrtcn Artillerie? unb ^ngenieurfchuU* erfteben,

ba, roo fi<b iebi bie Aaumfdjulen bcfmben. 25er Tireftor ber

Aauafabcmie fiucae ift mit bem Entwurf befd)äftigt. Heb?
rigenö ift eö nicht unroahrfcbeinlich, bofi bab jcbige (Gcböube

ber Aauafabemie audj fünftig für feine bi^l>eriexcn äwede
erbalten bleibt. Eä ift nämlich ber Senat ber Afabemie ber

Münftc bei bem ftanbelöminiftcr babin porftellig geworben,

bab audj nart) ber Errichtung eineo ftolntcdmitumcs eine

befonbere Ailbungäftätte für Ardjiteften, bie nicht auofcbliefi

lieb Aaubeamte roerben. fonbern eine fünftlerifche Aichhsng

cinftblaßcn motten, befteben unb in entere Acticbung ntr
Äunftafabemie gebracht roerben möchte. Tiefer ^ian" roirb

im Jianbeläminifterium einer roeiteren ^rftfuiiq unterjogen,

unb eö fcheint, bafc man feiner Ausführung nicht abgeneigt

ift. Eö roirb fed) nur fragen, ob eine folche Einrichtung neben
bem bereite feftgeftettten Vebrplan für bas Aolütedjmfum
roirb befteben fönnen. Ai4 tum näcbften vanbtagc roirb

übrigens bie Regierung in ber tfage fein, über bas ^neleben?
treten beb ^iolptecbnifümS alle erforberlicben Wittbeilungen

ju machen.

E v II. Enthüllung beä Augsburger SiegeSbeufmalS.
Am 2. September rourbe bas Siegrsbenfmal oon E. 3 uw *

bufdf), beffen Entwurf in biejen Alättern (Kunft Ehronif

Ar. 34 unb 36, Jahrgang IX, Spalte 549 -So unb 580)

fdjon jur Sprache fam, feierlich enthüllt. Augsburg war
beflaggt unb gefchmütft. Ein ^eftjug, beftehenb aus ben
Krieger? unb Veteranen Acreinen, ben Sängcrgcnoffenfchaften,

Turnern unb ber fteuerroehr, mit ihren fehönen Jahnen, bic

fröhliche Alumen unb Kränge tragenbe Ktnbcrfcbaar poran,

beroegte fich unter ben Al Äugen ber Wufif auf ben $robn«
hof, roo fid) por bem noch verhüllten Tenfmale, umgeben
oon ber (Harnifon unb einer Abtheilung ,Tcucrroebr, bie

ftöbtifchen Kollegien, bas CfftjiersforpS unb bie Staats?

beamten ic. oerfammelt hatten. Aürgermcifter ,\ifcher hielt

eine ergreifenbe ^reftrebc, unb roührenb beS ,^Sod)" auf 1

König i'ubroig II. unb ben beutfehen Kaifer fiel bie $ütte. I

lieber ben Einbrud, welchen bie Schöpfung 3«»vbufch‘s macht,

fpridjt fich baS „Augsburger Tageblatt" roie folgt aus: „Tiefed
Tcnfmal, welches unfere Stabt um eine hohe Sterbe bereichert,

unb welches ebler unb pottenbeter nicht gebacht roerben fann,

ftellt einen jugenblichen Krieger bar, ber fein Schwert oerforgt,

roÄhrenb er in {fülle ber Kraft feinen Jyufe auf Trophäen
febt. fcerr $rof. ^ümbufch in Alien hat mit biefem 3)ieiftcr>-

roerfc feinen Sorbeerfranj um ein JoftbareS Alatt bereichert.

Ter (Hufe von ber rühmlidjft befannten Erjgiefecrci pon ftrn

i'eng in Attmberg gelang vorzüglich, unb bas ^icbeftat pon
Spenit aus bem Etablifjement beS §erm Adermann aus
AJeiffenftabt rourbe aus mufterhaft reinem Steine ausgeführt." i

— AMr unterfchreiben biefeS Urtfjcil mit Aergnügbn unb be^

merfen nod), bafe ba$ richtige Sröfeenverhältnife tum gegebenen

Ulafee poüfommen getroffen ift, bafe bie Ausführung, gegen?

über bem Entwürfe, fich bic größte Jvrifche bewahrte, ja ben
(Hebanfcn noch fchärfer unb feiner ausprägte, unb felbfi baS
Aebenfädj liehe, 3. A. bie Erjtafeln für bie Aamen unb baS
Stabtroappen mit bcnnmberungSroürbigem (Kefchmade auS=

ftattete. Tem Aathe ber Stabt, ber baS Tenfmal mit

großer Energie burchfefete, gereicht baS ETgebnife jum
Triumph. — Terfelbc hat auch, um auf bic erwähnte Ar. 3«

ber Kunft Ehronif 3urüdtufommen , ben Aau eines neuen
Theaters perroirflid)t, unb rohr hoffen, bafe einft über baffelbe,

beffen Wauern fich f<h°n auS bem Elrunbe erheben, in gleich

erfreulicher AJeife, wie über baS SiegeSbenfmal , berichtet

werben fann.

Pom fiunflmarkt.

W. Kupfrrflid»' Auffienen ira Oflober. Ter AJrnter

naht; ein ficherer Aorbote finb bie Künftauftionen, bie nun
pon allen Seiten angefünbigt werben. u tut) e n hält

Aumütter am 2. Cftober eine Acrfteigerung pon Kupferfticben

ab, unter benen fich grofte Seltenheiten unb Koflbarfeiten

befinben. Aalb wirb audj Aömer itt Üeipjig einen Aatalog

perfenben, ber eine berühmte Kupferftichfammlung befchreiben

wirb, bie unter ben dämmet fommt. A. Vepfe* in Aerlin
bat einen [leinen Katalog perfchidt, ber in 973 Am brei

fleine Sammlungen enthält, pon benen befonberS bie erfte

für Jvtcunbe neuerer Elrabflichelblätter pon großem ^nterqfe
fein bürfte. Tie berühmteften Stecher aller Schulen ber

,

Aeujeit finb h*<r i^nuptblättern pertreten; was biefen

I
aber einen befonberen AJerth oerleiht, ift ber llmftanb, ba^
viele in erften Abbrüden, ^robebrüden, im 3üftanbe por ber

Sdjrift fich porfinben. Äon beutfehen Stechern finb befonberS

AmSler,
,Reifing, ^forfter, Keller, Wehmacher, Stcinla, oon

italienifchcn beibc Anbcrloni, Aemarbi, Montana, Elara

paglia, ToSchi, Acnbramini gut pertreten. Am jahlreichften

erfd)einen bic franjöfifchen Stecher, feiner ber gefdwbten ^(,lt

unb fornit wirb Sammlern (Gelegenheit geboten, reiche unb
porjüglidje Auswahl 3U treffen. Tic jweite Sammlung ent

hält moberne Aabirungen, bie britte alte Weifter, barunter

fdjöne Clnir-obttcurs pon ^adfon unb oon Italienern, fchöite

Alätter uon A. Worghen unb eine reiche Sammlung Acnv
branbt’fcher Aabirungen.

Berichtigung.

3n ber Aotij über bie Aurgunberfahnen, Äunft Ehronif

b. 3-, Ar. 42, Sp. 677, ift bei ^ahne 7 eine irrige Waafc
angabe untergelaufen ES foll ftatt 15 Weter h^fe^-
5 Weter.

3nftratt.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen :

HOLHEIN UND SEINE ZEIT.
Von

ALFRED WOLTMANN.
Zweiter Band.

Excurne, Beilagen, Verzeichniss der Werke von Hans 'Holbein d. it.,

Ambrosius Holbein, Hans Holbein d. j.

Zweite umgearbeitete Auflage.

br. 7 Mark, geb. 9 Mark.

Das Werk ist nunmehr vollständig in zweiter Auflage erschienen und
kostet broch. 20 Mark; in zwei Hände gebunden in Calico mit Goldpresaung
24 Mark 50 Pf.; in feinem llalbjuchtenband (Liehhaberhand) 27 Mark 50 Pf.

|

Im Verlage von Paul Bette in Berlin
• erschien:

Das Gröne Gewölbe zu Dresden.
Hundert Tafeln In Lichtdruck,

gegen 300 Gegenstände ans den ver-

schiedensten Zweigen der Kunstindu-
strie enthaltend.

Mit Erläuterungen von
Dr. J. Th. Graesse,

Kubifl. Sich«. Hofrath, Director dw GrOnen
Otwdlbtf.

Subscriptionspreis: pro Hen von 10
Blatt 16 Mark.

Heft IX. iHo. U— 20) wird Ende
j

September auegegeben.

Siebigirt unter Serontoortlubfeit bei SJetlegetS 6 . 3. Seemann. — Druet non $unbert[tunb ft lirieb in Seinjifl.
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(firne (fltmentem.

Der Scprijtßcder, ber au« feinen Stubien über

fhinftwerte in ben großen, weftbcrüpmtcn Sammlungen

irgenb etwa« »erößentlicpt, wirb felbßterßänblitp einer

ebenfo Wirtfamen wie »ielfeitigcn ftontrole unterworfen

fein; werben ja botp bie (Materien ton Grebben, i'crtin,

äßien, iJati», ftlorenj u. f. n>. adjäprlidj »on {mnbertett

unb aber $unberten mebr ober weniger qualißcirter Äunft--

tenner brfutpt, benen e« frei ßept, bie Äefultate be« ä'erid)t=

erßatter« grünttidj }u prüfen. SInbet« oerpält e« fttp ben

Heineren, abgelegneren unb ceäpalb weniger befutpten unb

feliener befcpricbencn Sammlungen gegenüber. Der shut ß=

ßprißfteUer, ber eine folcpe einmal befugt, (ann feine be=

treffenben äBaprncpntungen unb §ppotpefen brurfen laßen,

opne mit 9lotpw«nbigfeit eine Ätitil berfelben erwarten ju

müffen. SBerben bann feine Erörterungen fogar in einem

ber angefepeneren Satporgane publicirt, fo wirb er in ber

Siegel fünftig al« eine viel citirte Autorität cafteben

;

trabrf rt>eiiilicf) werben HP nitpt Siele ßnben, bie ipm

auf ben Seifen folgen, um feine etwaigen ßfatpläfßgfeiten

unb 3rrtpümer bloßjulegen.

Huf biefeUmßönbe ftpeint fiep £>crr ©raf Element
be 91 i« »erlaßen ju paben, al« er im 9fo»cmberpcftc

ber Gazette des Ueaux-arts com 3. 1875 feinen

Suffap unter bem Xitel
:
„Les musees de Copcnhague“

»eröffentlidite. Die folgenbcn feilen fiepen al« eine

SSarnung ba, baß man bie Hnwcifungcn be« franjö»

ftfipen güprer« burdi bie Jfopenpagener Valerie niept

aQju »ertiauen«»oß aufnepme!

Du- lönigl. ©emälbcfammlung im Stploffc

£prißian«borg entpält ungefäpr 750 Silber, baruntcr

»on altern ßWeißcrn 502. Sott biefen ßnbet £>err ©raf

be 9li« einige breißig ber Qrwäpnung wertp. 3“ tiefer

außadenb geringen • 3«pt würbe itp 'Jlitpt« bewerfen,

Wäre nur bie Huöwapl nitpt fo fritiflo« getroßen wie

nur möglicp. Die tpeil« pötpß »orjfiglitpen, tpeil« burd»

ipre (seltenpcit au«gejei<pneten äderte »on Slepanbcr

Seereßraaten
, $. Dubbel« (ein große« ^wuptbilb be«

SWeißcre), H. ». E&crbingcn (eine faß einjig baftepenbe

Suite »on £>auptbilbern), 3atob unb Salomon th'ui«-

bael, Swaneoclt (ein große« Stimmung«bilb erßen

Slange«), {»onbefoetcr, Dirl Salfenburg, ®. ». b. Sleer,

3faaf ». Cßabe, 3faat ». Siirfete (ein fößlitpe« Äittpen-

interieur), Sattln« »an Somer, 3ori« e«n ©on (ebenfo

treffliepc wie fcllenc ©tumenßüdc), Don, Jr. SKieri«

b. He., ©lingelanbt, Dp. be Äepjer, Saloator 9Jofa

( 3
wei ber aßerbebeutenbßen piftoriftpen Sompeßtionen

biefc« Äünßlcr«) , Dintoretto (perrlitpe« 3Kann«porträt)

unb Sarntegiattino (ba« »on Safari fo gerüpmte 23ilb-

niß 9. (Spbo’«) — ade« biefc« pat er ttitpt bewerft

;

bagegen intercfßren ipn eine ganj orbinäre Httßgur

(„Slebntabnejar“ genannt) ton Spagnoletto, einige niept

eben pertorragenbe 9anbf<paß«bilber »on S- bau Sßp,

Hbr. Serboom nnb 3B. bHomenn, fowie bie jum Dpeil

febr uitbebeuteitben Arbeiten »on 3an Steen, ®irf Iful«,

Sieter S»tter unb Sieter äBouwerman. 3n Sejiepung auf

j

bie ßritifloßgteit in ber Söapl ber »om Setfafjcr ge=

,

nannten Silber läßt ßtp pier aderbing« 9ii<pt« bewetfen;

j

itp muß miep berfelben gegenüber mit einem einfatpen

Sroteft begnügen. Unter ben, ben einjelnen ftunftwerfen

|

gewibmeten Semertungen wirb ßtp aber niept äBenige«

filtern, weltpc« bie (Mewißenpaßigfeit unb 3u»crläfßgleit

be« fzrvn ©rufen El. be 9li« ftpörjer beleutpten fann.
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Sen einem fleinen Silbe, bie Anbetung bet Könige
|

batfieOenb, früher bem Diaffacl (ugefdiriebcn, jept alb eine

freie, gleicpjeitige Kopie ber Srcbeda im Satifan ange*

fepen, fepteibt ber Serfaffer: „L'adoration de»

mages est nne copie moderne, probablement de

l’ecole d'Overbeck, de la cdlebre predelle de

l'Assomption, par Raphael, pluccc aujourd’hui au

munde du Vatican.“ IM febene Silbepcn würbe im

3apre 1761 aub ber banialb terflcigertcn Sammlung

ceb Karbinalb Salcnti« erworben; tRumopr pat e«

(Sdjonfb ftunjlblatt 1825, S. 345) alb eine fepr

fepene, utigtceifclSjeift cebic 3ugentarbcit SRaffacl’b be=

ftprieben.

„Si lc Saint J oachim rencontrant Sainte

Anne est dato de 1497 — j'ai vainement eherche

eetle dato — il nc peut etre l’oeuvre de Filippo

Lippi, par la raison que Filippo ctait raort cn 1469.

Il faudrait dans ce cas l’attribuer ä son fil» Filippino.''

®ab Silb trägt gerabc im Sorbergrunbe unb an einem

febr auffaQenben Crte bie (and) mm Grotte unb Garat*

cafelle citirte) Signatur: Filippinus de Florentia

MCCCCLXXXXVII; eb fiept ba mit febarfen, gol=

benen t'apicorbuipftaPen son nicht geringer (Sröße. ®er

jranjcfiftpe Katalog nennt (War alb Urpebcr beb Silbeb

gilippo £ippi, 1460—1505; wußte aber $err bc 5Rib

nicht, baß au<p ber Sopn gra gilippo'b mit bem 'Jfauicn

gilippo (niipt gilippino) getauft worben war, fo‘ foHten

ipm botp bie Saprcbjaplcn beb Katalogb terflänblitp

matpen, baß bcrfelbe nicht gra gilippo meinen tonnte.

®aß ber Serfaffer bie Signatur nitpt gefunben pat,

ftpeint um fo auffaßenber, ba er botp, wie er bepauptet,

„u ex am ine unc k unc toutea les toilca“, bie fiep

in ber Sammlung befinben.

®er engliftpe @ruß ton ®on i'orenjo SDionaco ift

naep Jßtcrtn te 9iib „non restaurde“; ton gilippino’b

3catpim unb Jinna fagt er, baß eb „a dtd restauree

d’unc Xafon lache une: il on reato peu de chose“.

"fluch ton t'uini'b Sta. Katparina „restc peu de chose
1
'.

®ie SBaprpeit ift, baß bab erftgenannte, auf $o(j ge»

malte Silb einmal (erbrochen unb bann in ber 2lrt

jufammengefügt ift, baß man febon »on Cer gegenüber»

ftepenben 2Banb beb >(immns aub einen mißgefärbten

Streifen ton 2—3 Gentiuieter Jpöpe bie ganje Sreite

ber Safcl burchlaujen fiept, gilippino’b Silb (Sempera

auf tpol}) ift wopl fonfertirt ju nennen, i'uini'b poav

terwafipen, botp nur in ben b'afuren befipäbigt unc

nirgenbb übermalt.

,,Lc catalogue attribue ä Itagnacavullo une

Vicrge glorieuse.“ ®cr Serfaffer tput pier bem

Katalog (er citirt bie frangöfifepc Slubgabc ton 1870)

Unredjt unb fünnte folglich feine Kovrcfturen erfpart

pabcu; ber Ifatalog bcmerlt nur, baß biefeb Silb „a

ete attribue ä Ilugnacavallo“.

3an Steen’b „Seijpalb" wirb ton §crrn be tRib

alb eine gigur de face befcpricbcn. Söaprfcpeinlid)

pat ber Knochenmann, ber neben bem (Seijigen angebracht

ift, beit gcwi ffenhaften gorfeper fo erfepredt, baß fein

Äuge ipn bebbalb getäufept pat. 9)iir ift menigftenb

bic gigur niemals anberb alb im ftrengflen '|.4 r e f i 1

crfdjienen.

3afoP »an ber ®oeb„etaitnnartisto mediocre“.

®ie ärbeiten biefeb Kfinftlcrb ftnb feiten; bodt bürfte eb

wopl nicht aOju unbefannt fein, baß er an geifttollei

Shtffaffung, feparfer Gparafteriftif, geinpeit ber garten»

töne unb prücifem Jlubbrucf ber »erfepiecenen Stoffe

(befonberb ber Wolle ber Schafe) wenigen ber heften

Jpietmalcr beb 17. 3aprpunbcvtb nadiflebt. ®aß

anbererfeitb Sl. Serboom fiep nur bureh bie Signatur

»on §obbcma umerftpeiben läßt, barin werben wopl

nur diejenigen mit §errn bc 9fib übereinfiimmen, bie

wie er an Salamebeb, Sieter Sottet unb ®trf §atb

leinen Untcrfcpieb bemerlen.

®ic Peibcn Silber »on 3i. fßouf f
in finb tiadi $>errn

be 9iib uneepteb 3eng. grüper pat ?lcematit an ipret

Gcplpeit gcpoeifclt; ftc lamtn naep Kopenhagen aub ber

Sammlung beb Karbinalb Siitpclieu, ber wopl eben taum

unechte Souffin’b mag Pefefjcn paben.

Son ben Silbern betflcinen, aber auberlefenenSam nt

lung beb @rafcn 2Rolfte*Sregent»eb erwäpm

ber Serfaffer nur 16, barunter (Wci ton $oPbema (bao

eine ift ein KapitalbilC); „je ne suis“, fagt er, „un

admirateur passione de Hobbema. A mon sens,

on a l’ait autour de son nom plus de bruit, qn’il

n’en raerite; — le charme lui manquo absolument“.

— Sinnet $obbema! — ®ie Serie ber Sammlung,

Gubamibab’ Scflament ton 9i. Souffin, ifl eine Kopie:

„il est impossible d’y reconnaitre nn coup de

pinceau donnd par le l’oussin. La touche est

posde avec une regularite, une egalite, une lour-

dctir relative, qui indiquent la main calme d’un

copiste piutöt que l’agitation toujours (! !
!)

un pen

fievreuse du creatour.“ 3{'<bneI( Ö41 benn niept, wie

eb @ott nnb 3ebermann weiß, eben fSoufftn’b Sialweife

burd) bie obengenannten „Kopifteneigenfcpaftcn" aub?

Sefamttlid) waren bie Kunftforfdicr lange barüber migc»

wiß, wopin 91. 'fouffin'b berflpmteb ("ernälbe
:
,,®a«

Heftament beb Gubamibab" julept gclcmmcn, naepbem

eb ungefäpr im 3apre 1760 ton fWavcenap be @up in

ber Sammlung cineb gcwtffen SeaucPamp geftoepen

worben war (Katalog ber 3Koil(c’fcpen Sammlung,

S. 83). 9iocp tot 17S0 würbe bie pier crwäpnte Safel

ber tüioltle’fcpen (Valerie ton einem naep St. Sclcrbburg

burepreifenben Kunftpänclcr pier in Koprnpagen einem

(Grafen föioltfe für ungefäpr 4000 tHcidjbmarf ter»

lauft; nie pal eb uieineo Siifjcub bioper ein wirllicper

Kenner alb Kopie angefepen. Wenige Jage ter feinem
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DoCe fal) eS 20a a gen, Cer befanntlich ijiev ftarb.
|

Sr war
,

wie ich eS au« Cer befien Duelle bei feuern I

fann, enljürft Caoon, Cen cerloren geglaubten «epap
,

pier ju ftnCenj Cie ÜKöglid)Icil, baß cö nicht Cer originale

Scuffin fein fodte, (am iljm nidit in Cen Sinn.

'Jiun nod) eine einzige Scmerfung jur Charafteriftil

Cer ^uoetläjfigfeit ce« $crrn dl. Ce SKi«. Sr pat,

[agt er, auf Cer ShriftianSborger ©alcrie «ergeben« eine

fatirifdje Kompofition con 'Ji. Souffin gefudjt, welche

fidj nad) Dnffieup (Artisten Frarnjai» ü l’elranger)

liier ftneen feilte; er entoedt fte nirgend) unc befragt

CrSpalb, »oie er behauptet, „les eonservateuni“ Cer

Sammlung, Cie ipni aber IriCcr nidit« von Ccm Silce

jagen tonnen. Ss toar im September 1872, aU $ert

ce ih'i« feine „Unter fudningen" anftellte; cie gunllionäre

cer (Valerie waren Camal« Ciefelben wie fegt: Direftor

Sc. dfcllen} £err Saren SKofenürn-l'e Ijn, 3nfpeftor

Jpen Suul Sied) unc iNeftaurator $err g.g. Seterfcn.

2)1 it cicfen Crci Herren befptad) id; und) ncuerCing«

wegen $ierm (Grafen Ce 3ii«; fte behaupten ein*

ftimmig, niemals com $>errn (Grafen Ce Dti«

über Cie betreffenbe Rrage um Srflärungen

erfudft worben }tt fein; ein jeher con ihnen würbe

ipm leicht gefagt haben, baß Ca« Silc ftpon längft als

unedit unC wertljlo« austangirt ift. Die „eonservateurs“

Ce« Jperrn Ce 9Ji« mögen alfo ttahrfdjeinlid) cie blicree-

beCienten Cer (Valerie gewefen fein.

Kopenhagen, 6. September 1876. Sigurb Wütlcr.

ilmtßlitrratur.

Die nrfprüngllrijcn Uidnc filr 2t. ileter in Wom, con

Heinrich con ©epmüller. 20icn, l'epmaiui

& SDenhel; (Paris, 3. SauCri). II. u. III. Sief.

IS76. gol.

Die großartige 'Publifatieu aller auf Cen (Bau con

St.'Betet in iKout bezüglichen SDleifierplanc Ce« 16. Gapr*

hunCert« fchreitet rüftig corwärt«; Cie UuSftaltung Cer

2. unc 3. Sicfcrung ift, wie Ciejenige Cer erften, eine

ebenfo pradjtoolle wie geCiegcne. Der Ijoctit-egeiftcrte,

nintnterntüce Serfaffer hat feit über ;ehn 3ahren fdfon

corgearbeilet, um fein SBcrf in einet ce« WegeuftanceS

wüteigtn 2Bcife an’« Dage«lid)t treten ju laffen, ttnb

fo ift ihm gelungen, wa« ein Unterer nicht ohne Cie

(räftigftc Umerftügung feiten« einer Regierung ccrmocht

hätte, ganz au« eigener Kraft ciefe Seiftung ju roll*

bringen; Cie fdiönen Kupferfiichc unc SraCirungen felbjt

ftnC con ce« Serfajfer« $anC. Set Ällem feffelt

Slau 2 ce« ganjen Seife«, eine foflbare Sammlung

con DRcCaiden unC auf St. ^Scter bezüglichen Stichen

in trefflicher (Photographie con Dujarcin, 20a« fine

ca* für merfwürcige Äöpfe, 3uliu« II. mit feinem,

man medbte jagen zornerfüllten Uuge unc Ca« locfige,

feingcfchnittcnc §aupt Sramaute’«! 6 Slatt gaeftmile'«

Cer 11. Siefcrung bringen hödijt intcrejjante IMänc unb

StuCien ju St. Seiet con Sramante, ben beicen

San ©ado, Raffael unc fieruyi.

Sine« Cer tccnigfl anfehnlichen, tropCcm wichtigften

Slättcr ift eine 2iothftift;eicbnung au« Cer Sammlung

Ce« ©rafen ßampetto, nach #. ©eptnüder Sramante

juzufebreiben. Diefe« Slatt ift unzweifelhaft con Cer*

felben £>anC gezeichnet, wie Cer oielerwähnte iKothflift-

ptan in Cen Uffizien, welchen Cer Uutor cercoQfläncigt

unb mit feinen Varianten cerfehen auf Dafcl 12 in

Kupjerßid) wiecergegeben hat. (Blatt 49 bietet mehrere

autographirtc Sfijjcn, Silber Ce« Saue« con St. 'Betet

währenb Cer oerfchicCenen Stabien feiner 2lu«führung,

unb auf Dafel 27 unc 36 lernen wir c. ©ehmüder al«

Dieftauratcr fennen: z»ci Sapaccnftidje zeigen un« Släne

Cer beicen San ©alle im Uufriß.

Die brittc Lieferung bringt außer cielen Stucien*

blättern Ce« Untonio Ca San ©ado giocane, Cer 2<er=

codftäncigung Ce« wichtigen IKotliftiftplanc« unb anccrcr

Sachen zwei Dafcln con ganz befoncerer Seceutung.

Die erfte enthält Crei ftacfimilc’e nach $)anb;eidinungen

ce« SUartin $eem«ferl, wertheode Dohtmentc über Cen

3uftanC Ce« begonnenen Saue«, wie er jich etwa zwifchcn

1520 unb 1536 Ccm 2lugc Ce« Sefchauer« präfentirte.

Da« 2. Statt, Dafel 45, flcdt Cen ©ruuCriß con

St. Seter Car mit* Sinjeichnung ade« Ccjfen, wa« auf

Dicdinung Cer Santhätigleit Sramante’«, Umonio’« Ca

San ©ado, Siicbclangelo'«
, SJiaCcrna'«, Soraini'«

foiumt, mit Ungabe Cerjenigen Dbeile am Sau, welche

con ffra ©ioconbo unb 2lafjael herrühren oCer con

Seruzzi genau nach Sramante’« 'JMun angelegt würben,

mit UnCcutung ferner Ce« Diofedino’fdien Shorbaue«

unb Cer alten St. '0ctcr’«=Sa(t(ifa. Diefer (omplicirte,

mit größter Sorgfalt auSgcarbcitete ©runbtiß, welchem

nur Cer erflärenbe Dcpt fehlt, bilbet gleichfam Cie

3duftration zu Cer Uuffaffung Cer Saugcjtßiihte con

St. Seiet feiten« $>. c. ©epmüder’«.

Sor einigen Dagen war es mir cergönnt, in

Öcmcinfchaft mit §. c. ©epmüder Ceffen fämmtliche

ÜRaterialicn übet Cie corlicgence Sublifation curchzu-

feben, unb war Ciefe Kunftbefdiauung an unc für fich

intereffant unb belehren«, fo brachte fte mir auch, theil«

Curd) feltcne, mir bi* Caßin unbetanme Slättcr, theil«

Curd; c. ©ehmüder’« Darlegung feiner Cerzeitigen

Unficht über Cie Saugcfchichtc con St. Seter über*

rafd)cnCc Uuffchlüße, welche meine frühere, in Cer j$eit=

fchrift im 9. SanC, Seite 261 u. 302 mitgethcilte 21uf=

faffung Cer Sache zum großen Dheil änCern mußten.

@« fei Caßer geflattet, noch einmal auf biefen Wegen*

ftanc zurüdzulommen.

o. ©etjmüder unb ich h4f|en an ccm einen

Suntt feft, Caß Sramante’« Sergamentplan, welcher mit

Digilized by Gooojfc’



831 flimftliteratur. 832

ber 9Bebaifle Saraboffo’s übereinflimmt, bei »on papft

3uliuS II. genehmigte Porlagcplan war, na* welchem

um 1506 bet Sau begonnen weilen fofltc; eine Strt

Porflufe ju bemfclbcn ftnben wir in bet feeben ct=

(djienenen Lieferung III, Safe! 17 abgcbillei. .'p. non

©chniüflct bejeidmet fie als eine Zeidmung ton einem

©*üler Prantante’S, id» hingegen möchte fie als eine

Jtopie nach Prantante’f*cr Z(t*nung unb jwar l>on

bet £ianb be« ©iuliano ba ©an ©aßo holten, beffen

$anbf*rift ft* auf biefem Platt befinbet.

9iun, baS ijl eine nebenfä*lid>e SDieimtngebijfcrcnj;

feheu wir »ielntchr, was fid) auS aß' ben Plänen weitet

ableiten lägt.

Der Pramante'f*e pergamcnlplan geigt »iet fdiwäthere

fiuppelpfeiler als bet »ielbcfprodicnc diel bftiftplau. Ta
nun Pafari »on aßen 9la*felgcrn Pramantc'S crjählt,

fie hätten bie PicrungSpfeilct »erflärtl, fo haben bie

mciften Seitherigen Sinteren bie Perftärhing in einer

förmlichen Ummantelung ber Pfeiler gefu*t, unb au*

für mi* war liefet ©ebante nähet gelegen, als jeber

anbere. 9tun hatte £). ». ©epmüflet na*gewiefcn, Dag

bie felsigen Pfeiler ganj biefelbeit Timcnftonen haben

als biejenigen auf lern iKotbftiftplan befütblidten; fomit

wat getabe bamit, unter ber PorauSfctjung einer Um=

mantelung ber Pramante'f*en Pfeiler, für mi* ein

weiterer PeweiS gegeben, oag ber Diothftiftplan ni*t

»on Pramante flammen (önne, ber*»ielmehr na* lern

pergamentplan ben Pau begonnen hätte.

£>. ». ©epmüfler fu*t nun (wie i* glauben mug,

mit 9te*l) bie Perflärtutig ni*t in einer Ummantelung
|

ber Pfeiler, fonbern in ber Znmauerung ihrer grogen

9lif*en unb äüenbeltreppen. ©inb nun bie jepigen

‘Pfeiler wirfli* bie Pramante’f*en
, fo Wäre Pramante

offenbar währenb bcS PaucS »on feinem urf)jrüngli*cn

plan abgewi*cn unb hätte fahif* einen neuen plan

ausgearbeitet, ber jwar immerhin ben örunbgebanten

beS älteren beibehalten hätte, aber in ben formen
ein anberer geworben Wäre. Tiefer neue plan ifl nun

na* u. ©eijmüfler’S Slnftdit ni*t ber SRothftiftplan,

fonbern ber bis fegt uneeröffenltidßc 'Plan auf ber

Accadcmia di San Luca in dient, wel*en man feil»

her perujji jugef*ricben hatte; ber Diotpftiftplan wäre

eine Porftufc ju biefem, unb Pcrugji hätte na* ihm

ben Pau fortgejührt. Stuf Tafel 45 ber III. Lieferung

fehen wir ein Sicttel beS planes in gelben Äomuren

abgebilbet. Ter plan enthält gwei *avalteviftif*e

©emente, wel*c bei perujji’fdien planen öfters wieber*

lehren, bie gla*nif*en unb bie (5aneeßeria=Pfci!er, we=

mit i* bie cigenthümli*e pfeilergcfialtung im .fiofe ber

CSantelleria bejci*nen wiß. Tiefe Slehnli*lcit in mandjen

ßinjelheitcn ptctujji'f*« plane mit bem P'lan auf ber

Slfabemie »on ©an Puca lönnte nun freili* ju bem

©ebanten »erteilen, liefet fei »on perujji, ja fogar, bie

CaticcUcria fei theilweife baS SPcrf biefeS SDleifterS,

ba ja Pafari auSbrüdti* Pramante ni*t als ben Pau=

meifter ber Sanceßcria, fonbern als bei ber PeratpungS;

lommiffion anwefenb nennt, t»el*e über bie Peüenbung

beS PaucS ju fpre*en hatte. 3ebo* niug man gerabe

ein Pioti», wel*cS wir auf aßen planen nad> Pramante

wieberfinben, ja fogar auf ©iuliano ba San ©aüo'S

projetten, bie i* mir als »or Pramante entftanben

ba*te, bie & hörUmgänge nämti*, »on San l'orcnje

in Piailanb ableiten; fomit muf; man annehmen, Pr a-

mantc habe biefeS ’JÄotio in bie Paupläne »on St. peter

eingeführt. 9li*ts miberfpri*t ber Ämtabnte, bie (flach;

nif*cn unb ßanceßcria^pfeilet bei petujjt'S planen

flammten »on Pramante, unb jener habe fie als ein

f*önes ober braudibareS Plotir mehrmals anwenben

woßen. Tag i* jept bie (Shorumgänge nicht mehr Wie

früher als ein »on ©iuliano ba San ©aßo cingef&hnes

Plott» anfehe, beruht auf einer dubeefung £>. c. ©e*=

miißer'S, auf wel*c i* foglcicb ju fpre*en tonirne.

SBaruni ber Pergamentplan Praniante’S biefeS fdjöne

Dloli» ni*( enthält, liege ft* immerhin fo erfläreti,

als hätten 3uliuS II. unb Pramante fl* gegenteilig

aßmähli* fo fehr in ihren Oboen hinan jgefteigert, tag

felbft na* ber ©runbfteinlegung beS PaueS immer noch

neue ©ebanten auftau*ten unb Perwerthung fatiben.

Tie Sntbedung ». ©chmüßer's, beren i* erwähnte,

beruht nun auf golgcnbem — man »erglei*e ben febon

früher gebra*lett Plan beS ©iuliano ba San @aßo.

Sl'ie Pafari mittheilt, hatte Pramante ben Pnfaug

ju einem, mit borif*en Säulen gef*müdtcn Pejirt für

ben papft unb feinen $offtaat bei ber Seiet be« päpft.-

Ii*en ^o*amts genia*t; Perujji hatte liefen borifeben

Pejirt für ben ‘Papft unter Siemens VII. »»Bratet,

fpäler würbe er wieber abgebro*ett. Tiefer Patt nun,

wel*er urfprüngli* wohl nur al« ein prooiforium ge;

ba*t war, ift auf ben §ecin8fcrfj*cn Zeichnungen, bie

». ©epitiftUcr in ber III. Sief, bringt, abgebilbet. ebenfe

auf bem jfreScobitb beS Pafati im Saal dei conto jjiorni

in ber Ganceßcria ju 9tom. ©eben wir nun ben

plan H be« ©iuliano ba San ©aßo an, fo finben wir

liefen Pejirt als ben 6horabf*lug beS Pangbaufre

wieber, unb jwar als einen mit Penupung ber Dtofellino’;

f*en Planern unb gunbatuente hergefteßten Pau. Offen-

bar hatte man eine Zf ‘t lang unter Pco X. unb

(Siemens VII. bie ?lbfi*t, liefen prc»ifcrij*en Pau als

ein Tcfmiticum bcijubehalten, unb barau« crttävt e«

fi*, lag wir ipn in ben planen be« ©iuliano unb

Antonio ba San ©aßo wiebevtehven fehen, tim fteter

Peibchallung ber fübli*en nnb nörblidten Apficcn, wie

fie Pramante angelegt hatte. tilgt nad) perujji'« Tobe
ging man »on bem Öebanlen ab, ben borif*en Pejirt

ju erhalten, unb fo (ehrt Antonio ba San ©afle tpiebtr

ju bem alten Pleno cer Treicon*cnanlage jurüct.
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Somit ifl affe jebe Sehwierigleit in btr Sculung

ber 'JMänc ©iuliatto ba San ©allo’« wcggefaßen, infc-

fern bic C^ovabfibc feine« Ißlane« nid)t feinen ©ebanfen

begcid)net, bic SfojrUine'feben gunbamente ju benutjen,

fonbetn al« Sraniantc'« Sau angcfeljen »erben muß.

Sa« Langhau«, »eldie« »ir ja aud) bei fKaffacl'« ’Jftan

»iecerfinben, cnt[prid)t bann »opl bem ©iBcit Leo’« X.,

ber ton 3uliu8’ II. Saugcbanfen abjuweicben »orhatte,

oljne bc«halb bie begonnenen ©autljeile Sramantc’« auj=

opfern ju »oßen.

$. c. ©et)nififler »ivb uns in für-,er ^eit ju ben

erfibienenen brei Lieferungen ben St|t nnb bie au«fül)r=

liebe Grflärung ber t'erwiifeltcn Saugrfd)ichte »on

©t. fJetet bringen, nnb fo bürfen »ir mit lebhafter

Spannung bem gortfehreiten be« SBcrle« entgegenfeben.

Stubolf :Hfttfnba(b(r.

Utkroloftf.

3ofef Ooljer +. Hm 17. 3anuar b. 3. oerjdiict

in fflien ber gefdiäbte Lanbfd)aft«maler 3ofef ipoljer.

Sin mehrjährige« Leiben, welche« ben ftünftler in ber

lepteren 3eu beut belebenbeit Scrfehr mit feinen ttoBegen

entjog, führte enblicb jur traurigen ffataftropljc. Um feinen

Sarg ftanb leine trauerttbe gamilie, ba $oljer nie m=
beiratbet »ar, botb fehlte cd nicht an Serwanbten unb ihm
berjlid) ergebenen greunben, welche ihm jdmicrjltcb bewegt

bie lebte Sl)re erwiefen.

$>oljer »ar eine männlich Iräftige Srfdjeinmtg, non

hoher ©eftalt, mit ber fid) in feinen jüngeren 3abren
eine übermäßige güBe »erbonb. Sein ganjed SSefen

»ar feft unb überjcugungBlrcu
;
»oU Liebe ju feinet

fiunft, lotmte er fid) ebenfo [ehr über bie Leiftungen

Snbcrer freuen, al« er fiel« in ber (icben«würbigftcn

unb aufnutntentbflen ÜBeifc ben ffunftjüngern begegnete.

(Sine ungewöhnliche Sefcbeibenheit ließ ihn neben feinem

tfinftlcrifeben ffiertb auch feine Schwächen erfennen, über

»eiche er (ich ganj unerbittlich ju äußern »erftanb.

©erabe unb offen über ftcb unb Hnbere, fäBtc er nicht

feiten ein febneibige«, jutreffenbe« tünftlerifdje« Unheil.

$oljer geböne ju jenen wenigen ßünftlcrn, »eiche über

eigene unb frembe Leiftungen boBlommen objeftie ju

urtbeilen im Stanbe ftnb, unb befaß jenen ©rab aßge=

meiner Silbung, burth welchen er neben ben eigenen

Ueberjeugungen auch ju »eiteret Gmpfänglichfeit für

alle« Schöne unb Qble gelangte.

3ofef §oljer würbe ben 20. Mär} Ib2l geboren

als ber Sohn be« in ifiüen bomiciltrenben Maler« uttb

Setoraieurfl Saul Ipoljer (geh. 1801, geft. 1870), welcher

fid) bafelbft feinerjeit burd) bie Äu«fd)mfidung mehrerer

öffentlicher Labilitäten einen jiemlid) hebeutenben 'Kamen

gemacht, wie er aud) 40 3abre binburd) bic ffiürbe eilte«

Sorfianbe« ber fogenannten Malcr=3nnung belleibet

haben feB. ©ährenb ftd) bic Mchrjal)! ber ©rüber
Cent Grmcrbdjweige ihre« Satcr« juwcitbeten, »anbte

fid) 3ofef ber Lanbfehaftbinalerei 5a.

Mit feehjebn 3abren war er Schüler ber. I. f.

Sllabemic ber bilbenben Jfflnfte unb begann feine ©tubien

mnächft in ber ©raoeurfchule, »0 er unter lireltor

Älieber mit ber Zeichnung eines Sifcbefsflabe«, welche

beute nod) im ©efcBcnrerein auf ber Lanbftraße auf

bewahrt »irb, ben erften ©rei« gewann, ber ben jungen

ffünftlcr frühzeitig ber bamal« in Ccfterreicb nod) feljr

brfidenten 'Militärpflicht enthob. 'Kaebbem er ftd) faß

in allen gächern ber ftunfl mit 3lu«jcid)nung geübt

unb ftd) namentlich eine tüchtige Serbilbung im gigureu-

jcichneu angeeignet hatte, »on »eld)er heute nod) bie

trefflich audgeführten Staffagen auf feinen Silbern

3eugniß geben, trat er iit bie Lanbfcbaftbfduilc t>oit

Ibotna« Silber, [pater in bic non granj Steinfelb ein,

»0 ftcb fein eminente« Salem rafdj enlwideite. S«
wurbent ihm mehrfadie alabemifche Jlu8jeid)nungen ja

Jbeil- locb merl»ftrbig, man ftnbet webet »on bem
einen noch »on bem anberen feiner bamal« lipetbc

madicnbcn unb bc«halb »iel nachgeahiuten Lehrer in ben

Silbern £>oljcr'8 au* nur eine Spur ttieber. Sa«,
»aö er al« ftünftler geworben ift, war bemnad) fein

urcigenfte« ffierf. Sin längerer Llnfeittbalt in München
mochte wohl audi bic letjteii etwa nod) fiebtbaren Spuren
ber Lehrer feiner 3ugenbjcit »erwifcht haben, beim er

trat aldbalb ganj einjig in feiner Jlrt, fowol)l in Iedi=

nif al« fluffaifung, in bie Sicncr ftunftwelt ein. S« ift

unmöglich, in feinen ©eilen irgenb einen Sinfluß wahr--

•,unel)incn außer jenem aBgemcinen 3«gb ber 3ctt, bet

ihn mit Slnberen aubfchlicßlidi jur 'Jiatur hinwie«, um,
mit biefer aflteit getreuen Sunbedgcnoffm an bet .fwnc,

btr lüitfUerifd)en f'hantafic 9faum unb Gntwidelung 511

fehaffen.

Jioljer »ar ein f?eet. (Sr malte »orwicgcnb ben

beul (eben SLalb. Ircu
,

fcfclicbt unb wahr beljerrfditc

er aße gönnen beffclhen; feinem feiner Säume fehlte

ber fpejieBe Sharalter, unb bie ©apl ber Stimmungen
war für ben jeweilig gewählten ©egenftanb fiel« bie

richtige. Mit gleicher Soqüglichleit behanbelte er bal)er

jebwebe Saumgattung, bic mächtig wuqclnbe bunbert-

jährige Gidie, bie ftraium aufwän« ftrebenbe Suche mit

ihren pierlietien Liftgehängen, bie ernfte, büftere Sanne,

bic grüne gichte, bie graßöfc Sirlc 11. j. ». unb jwar

jlet« »oßenbet bi« turn lepten ^meigletn. glätte bem

Meifter auch noch eine üppigere garben= unb Sonfüßc

ju ©ebotc geftanben, fo würbe bie« mit ber Sereinigung

einer fo gebiegenen jeidmerifcbeii Liuffaffung wohl ju

einer ganj außerorbentlichcn ßrfcheinung geführt haben.

Sod) feine garbengebung »ar jumeift etwa« hart unb

(alt , wenn auch bie Llbtönung ober bic Scala ber-

fclben, wie aud) bic Äraft bet Schatten im ©egenfahe

jum Sicht ganj trefflid) erwogen waren. Such beffen

war fid) ber Meifter bewußt unb fpradi c« mitxrhohicn

eine« Sage« au«, al« er ba« farbcnglühtnbc Grftling«-

wert eine« jungen Lllabeinifer« fah, ba« ihm ben Hu«=

ruf entlodte: „©ernc woBte ich ob Gurc« garbenfiime«

meine jeiebnerifebe Segabung miffen." Ser burd) ba«

Gmpalten einer ftrengen, »icßeicht etwa« ju jierlicben

Zeichnung etwa« fpip geworbene Sinfel ließ audi ben

Meifter ein großen Sublilum nie »cBlonnncn burch-

bringen, wenngleich e« genug ber Sdjäpcr gab, welche

wußten, wa« an ben SBerlen £>c!jer'« Srcfjiid)e«, ja in

feinet Litt Unübertreffliche« war. 3n ber ©lanjperiobe

be® ©olbe«, wcldjc für bie Sunft in ©ien etwa mit

bent 3ahrc 1867 begann unb bi« jum 3ahre 1873

bauerte, erlebte $oljer bcmnach aud) nicht ba« ©lüd,

feine Silber »on ben plöplidi reidi geworbenen iKuig=

ftraßcn-Saronen für „falonfähig" erllärt $tt fehen. Mit
SuSnahme »on ein paar Äaualieren, welche beit großen

ffierth be« Meifter« crlannten unb ihn aud) burd) aUe
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3 c ‘t in feinen fiinglerifdien Segrcfrungen fikberlcn,

lieg man il)ti Ijiibfd) abfeild liegen. Stanben bcdi

£)oljcr’l Silber ben banial« in jenen (helfen ljcrrfdH’m

ben Segrifjen fiter VancfdiafiCmalerei tiauiciral entgegen

!

Hut er fennte fid> nwljrlidi trögen, tlidte er anj niandjcn

feiner 3ci,fltn
i
°ffra , bcifpieMweife auf Scßenlj, beffen

Kerle d gleidj ben feinen, feitfi in bet g&nfiigflen

öpedie nid't ju jenem „Surfe" traditcn, beffen fidi

riefe« eher jene« uienieman cnipcrfleigcnbe ÜDieteor er,

freuen tennle. lab incditc e« and) nicht geuiefen fein,

um« ilm 511 jener ^urüdgetegcnljeit brängie, um« iljn

fd'en rer bem Auftreten feine« tihpcrlidicn Veiten« in

cie liinfaiiilrii trieb. 3d) meine pielnu^t, baft ber Vaut=

fd>afl«maler
, beffen Veten fid) mit bem te« Kalbe« fe

innig oenuett, mir e« tei .gieljer ber JaU tvav, nnwiU=
lürlid» etwa« ton jener tcufdien Onnigfeit unb Occenten

^urüdge-,egen beit befemmt , bie teil beutfdien Kalb
diarafiettfircn. .Viel 5er muffle fid) nidit uorjubrSngen,
itb glaube, er — terfd)wä()ie e«. lag er fid) feitfi

unb feinen erfteu liinfllertfdion Gwpiilfcn nur aUjii treu

blieb, tag er bie 3 nnerlid)feit feiner erfteu, vonoiegenb
jeid)neri[djen Suffaffung nidit ineljr in jene ifarbe 11111=

jufegen ternietbtc, iveld'e bie 9feu,;eil ter(angle: leer

roiirte ba« einem fiiinftler ten fo eigeull)üuiltd)em'Jcalure[l,

x'tn feldiem, oft bi« jur Selbflterleugnung in beu ©reinen
feine« unmittelbaren trmpgnben« ftreng rerijarrenben

ligaratter teriibeln luolIenV

$oljer mar ein fegt fleigiger unb fruditbarcr

Ülfaler. Seine Silöer finb äugerfl jablreidj, unb man
finbet biefelben bereit« feit bem 3 abrc 1 S45 auf beu

Vtuefteflnngen. Siele bcrfelbeu fanten in'« Suslant,
mdbrenb bie Ütegrjagl in ben SriPatfanmilungen roie

in ben öffenllidien ©aletien Kien« 511 fiiiben ifi. Xet
Uteigcv mat bi« $u feinem acte tgätig, unb fein 'Jiaef>-

lag begebt auger in etlieben unterlauft gebliebenen

Silbern in einer reichen Sammlung ton rcqiiglidien

'Jlaturflutiru unb Slijtenbiicbcrn
,

mctdic ta« fcllene

(formenterftänttig be« fiiinftler« bezeugen A. S.

tNubolf benntberg, ber burd) fein jeljt in ber National
gatcrie in Serlin bcfinMicbe« groge« WemAlbe: „Sie 3agb
nach Dem <«lüd", feinen Munftlerrni Pegrttnbctc, ift am
II. 0ettember in Sraunfdiioeig , feiner Slatcrftabt, nach
längerem Veiten au« bem Vebcn geichieben.

Urrmifdift Mndjridjtcii.

Vrogrnmni ber Varifcr Vtrlt2lu*ftrUung IK7S. DaS
Journal C ffteiel oeröffentlidit baS ootn 7. September batirte

ttcglement für bie VMtauSftcllung von IS7S. Der locfcnt

lid»e Inhalt beffetben ift folgenber :

1. Die KuSfteUuug bauert vom l.SHai bis 31. Cftober.

3h* Schauolah ift bn*> Viarsfelb unb ber Drocabero. Die
oberfte Leitung beS Unternehmen«* liegt in ben £änben bcö

SRinifterS für \>anbel unb Utcferbau; unmittelbar unter ihm
fleht ber General Aommtffär (Senator Mratibf. jyür bie

franjöfifcbe Slbtheilung muff biefer General Komm ifjär fich

mit beit ut jebem Departement errichteten Koinite’S in Vcr^

binbung fetjen, für bie Vusftellung für Algerien unb bie

Kolonien mit ben SRiniftem oeö 3nnen» unb ber Klarinc.

Die fremben, auf baS äitfudjen ber fransöftfehen Regierung
eingejebten Kommifftonen werben eingelabcn, fid» balbmiJg--

lidjft burd» einen Delegirten beim Genera l-Kommiffär uer-

treten ju taffen, ba biefer auf einen bireften Ün’rfelir mit

beit fremben ^u^ftettern nicht einaehen fann. Cr hAU ben
fremben ftommifftonen ober ihren Delcgirten alte 'Äuffd»lüffe,

Jldnc unb fonjti^en DofumcnU ju iljrcr Scrfügunfl. Der
'Äuotaufd» oon ^dumlidafciten jroifdjen ^roci ocrfdjiebencn

Vänbern ift nur burd» Vermittlung beä Gcneral^tontmiffrträ

geftattet. 3« icber ben ?luöftellern einer Kation angeniiefenen

Kbthcilnng verfallen bie auögefteUtcn ('Jegcttfiänbe in folgenbe

neun Gruppen: l Munftmerfe; 2. (rrttchung. Unterricht,

Material unb Verfahren ber freien Künfte; 3. iRöbel nebft

3ubehör; 4. Gciuebe, Vclleibung unb 3u^‘hör; 5. Vcrgbau
unb perarbeitete iKctalle; C. 'SÖiaterial unb Verfahren ber

Wafchinen ^nbuftrien; 7. 'JJahrung^ftoffe; b. 2tderbau unb
fvilchjucbt; tl. Gartenbau, ^ebe biefer Gruppen |crfdlü in

oerf^icbene, jufanmten tm Klaffen. Der General Kommtffdr
wirb bie Üluogabe cineö oollftdnbigen unb metbobtiien
Kßtalogd neranftalten; jebe einzelne Nation hat nur bao
rHcdit, in ihrer Spradte einen befonberen Katalog ihrer 2tb^

tbcUung heraus tugeben. Chn« Crlaubttif; bei* äuofteütrt

barf fein ?luoficUimgägegcnftanb abgc
(
>eichuet ober fonft in

irgcitb iveld»er ^orm aufgettommett ober ueroiclfälttgt metben.

Jtie Aufnahme wen Gefammi Stnfichtcn hängt oon ber Crlaub

nih beo (^enerat Kommiffäro ab. Der burdi bas GefeU oom
2.1. 'INai gemährte Schuh für Crfinbungen unb ^vabrifs«

muftcr erftreeft fid) and» auf bie SlusfteUungSgegenftänbe

C litte (frlaubnifi beö General Kommiffärs barf fein

ftclIungSgegenftanb nur bem Schluffe ber SluSfteUung wrtitf-

uctogen roerben. Die StiiöfteHer haben feine iRiethc für ben
ihnen angeiviefeucn Kaum ju jahien; ber ^uftboben wirb
ihnen, anf,er in ber Viafdjinen Galerie, in gutem ^uftaubc
übergeben, barf aber ohne befonbere Ctlaubnifc bes General
Kiunmiffäro nidit anactaftet werben; alle übrigen Äoftcn bet

Cinridjtung unb Vusfchnmcfung beö ^alafteö, beö $artö unb
ber Gärten fallen ihnen jttr liaft.

11 Vefonbere Veftimmungen für bie Kunftmerfc 3UJ
gelaffen werben bie feit beut 1. Vtai 1867 auögcführten
Vicrfe ber franjöftfdjcn unb fremben Künftlcr, welche einer

ber folgetiben fiebeu Gattungen angehören: 1. Walerti;

2. 3cichitung. Aquarelle, ^aftell, Miniatur, Cntail, Vorcelan,

Kartons ju Glaogennilben; 3. Vilbhauerfunft; t. vüfebaiUen

unb gefdjnitteue Steine; &. Vaufunft; 6. Hupferftich; 7. Vitho^

graphte. 21uögefchloffen finb Kopien, Gcm&lbe ober 3c«ch :

mmgen ohne Kähmen unb Sfulpturen non nicht gebrannter

(frbe. lieber bie ^utaffutiQ cntfdicibet eine befonbere 3unj-
Das Käfjcre Uber bie Jvörinlichfeiten Der Knmelbung unb
Veförbentng, bie 3®hl i”lb 21 rt ber greife unb bie 3ufamnten
fepung ber internationalen Vrctsjurp wirb in einem befonberen

Reglement beftimint werben.

III. Vefonbere Veftimmungen für bie Crjeugniffe ber

^nbuftric unb bco Kcterbaueö. Ganj ausgefchloffen finb

cutjimbliche, fnaücnbe ober fonft gefährliche Viaterien. 'jiur

in geeigneten Gefäßen werben Vjeingeift , 2Ufoholc, Ccle,

trffenten, forroftpe ober fonftige, für bie anberen 2luSftellungS

gegenftänbe fd»äblid»e ober für bas V^blifum laftige Stoffe

jugelaffcn; 3hnber, ,veuerwcrfSgegenftanbe, cbemiid»e 3ünb«
höljchen unb ähnliche Krtifel fönnen nur in nachgeahmter

Aorm unb ohne Veifa| oon 3ünbftoff attögeftelU werben.
Der General Momnuffär behält fid» nöthigcnfaUs ein nndi

träglidjcS Cinfchreitcn gegen folchc Dbjefte oor. Jür Apparate,

welche ÜÖaffer, Gas ober Dampf erforbern, muh bie ent
fpredjenbe Cuantität bei ber iHnmelbung bejeidjuet werben,

l

beögleichen für 271afchinen ihre Sdjnefligfeit unb Driebfraft

|

Ucbrigens werben Staffer, Ga8, Dampf unb Driebfraft für

|

bie iVafdjieucu.Gatene unifonft geliefert; nur bie Verbinbung

I

mit bem VkUbaum fällt ben" 2(uSftcÜcm tur Vaft. ^ür
Vreife ift fchon iept bie Summe oon 1,500,000 Francs aus:
geworfen.

IV. Verwaltung unb $o(Uei. Cs fleht ben ‘JluSftcUeni

frei, neben ihren Kamen ober ihrer ftirma noch bie Verfonen
namhaft $u machen, bie in irgetib einem Wafcc an Der ^er*

1 fieüuug beS Cbjeftcö mitgewirft hohen. Die KuSfteller

werben auSbrüctlich aufgeforbert, ben Vreiö ihrer Krtifel an
benfelben ju bezeichnen, weil bieS Der Jurp ihr 5Perf crlettb«

lern unb für ben Vcfudjer oon Sntereffc fein fann. Die
Kbminiftration übernimmt feine Verantwortung für ftetirr«

ober fonftigen Schaben ; eö bleibt ben SluSfteÜern überlnffen,

ihre Crjeugniffe ju oerfichern. Gegen Diebftaljl unb Unter:
fdjlagung wirb ein allgemeiner SL'achtbicnft eingerichtet werben,
bodi geljt bie Cbhtit über bie einzelnen Vbthcüungen btc

fremben Kommiffäre an. Die oon ihnen angefteUteu Agenten
ntüffen oon bem GencrntKommifjär betätigt werben, einen

befonberen Knzug tragen unb tonnen ftets bie ^ilfe ber

franzöfifchen Vol,ieibeamten, welche in ben ^auptabern ber

ÄuSftellung oerfehren werben, zu ^ilfc rufen. Der Staat
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übernimmt auch für Tiebftäljle unb UnterfAletfe feine Ver=
antmortung. Tie AudfteUung bot bureb lehret vom l Sep:
Umber bie $rioilegten eined wirtlichen (rntrepotd erhalten.

Tie GAegcnftänbe erfreuen fictj alfo volifommcner 3bHfreihcit.

Alle auf bie Audftellung f>e^tu\lid^cn SRittbeilungcn finb „an
ben Senator (Heneral jfommiffär ber SBeltauöfteUung pon
1878 in $larid" $u richten.

Tie Hlaffifieiruug ift in Ujren fcauptrubrifen folgcnbe:

L (Gruppe: Hunftroerfe. Klaffe 1 : Celgcmälbe. Klaffe

Sonftige Malereien unb 3N<buungen. Klaffe h Sfulpturen
unb gcfchnüteuc Steine, «(affe li Baupläne. Klaffe hi

Kupfcrfticfie unb Vitl»oc;rapl>ien.

II. (Mruppc: GTjiehung, Unterricht, SJiatcrial unb Ster»

fahren ber freien Künfte. "Klaffe H: elementar: unb Volld^

unterriebt. Klaffe h SRittel Unterricht. Klaffe ij fröberer

Unterricht. Klaffe U: Vud)bructerei unb Vucbbaubcl. AUaffe liu

Rapier, SRah unb 3<»cbcn--SRaterial, Vucbbinbcrei. Klaffe II :

3eidjnung unb fUafti! im Munftgewerbc. Klaffe LL ftfioto--

graphie Klaffe lüj SWufiL^nftrumente. Klaffe HL .freillunbc

unb GAcfunbhcitöpflege. Klaffe Hl: SReffungd^nftrumentc.
Klaffe ÜL: Öeograpliiittiv Harten unb Apparate.

III. Wruppe: 9)2öbel. Klaffe LL Stloblfcilc uub Vujrud*

SRöbel. Klaffe LtL Tape.üer= unb Tclorationd : Arbeit.

Klaffe LSL GHadroaarcn. Klaffe 2iLl Tbonroaaren. Klaffe 1 :

Teppiche. Klaffe 21: Tapeten. Klaffe 2h SRcfferwaorcn.

Mlaffc iL Öolbarbeitcn. Klaffe 2IL Kunftbronjen unb fouftige

SRetaUgtiffc. Klaffe 2!L Ubrmacberei. Klaffe XL fceijungd:

unb Veleucbtungd; Apparate. Klaffe2s: ^Jarfürmerie. MlaffezO:

£cbcr= unb Horbarbeiten.

IV. (Gruppe: Öewebe unb Vefleibung. Klaffe Uli:

'-Baumwollgarne unb GAefpinnfte. Klaffe .'(I
: ftladio unb

§anf. Klaffe 31: Kammwolle. Klaffe 31: Mrämpelwaarc.

Klaffe 31: Selben. Klaffe 33j <Sf)aiol*5. Klaffe 3lL Spißcn,
Sticfeteien, VMainentir Arbeiten. .Ulaffe XL. £einwäfcbe.

Klaffe 31; Hleibungdftücfe beiber Glefcblechtcr. Klaffe 31L

Juwelen unb Sctjmuctfacbcn. Klaffe 4iL Waffen unb ^agbs

artifel. Älaffe 41: Steile- Artifel unb iragerjeug. AU affe 42;

Spielzeug.
V. (Gruppe: Bergbau unb verarbeitete Metalle. Klaffe 4:t

:

Vergrcerteunb:odmmcr. Klaffe 44 : Abrft-Snbuftrien Klaffe 45 :

oagb unb ffifdjcrct Klaffe 1L iranbiiurtbfcbaftlirfie Grjemv
uiffe, bie nicht alo Stohruugömittel bienen. Klaffe 41: Gbenue
unb Vbormacie, Älaffe iv. Södfc^erei unb Färberei, Hattuu*

bruef unb Appretur. Mlaffc 4ÄJ Peber unb ,u’Ue.

VI fdruppc: Alafebincn^nbuftrien. Mlaffc ül SRafcbinen

für Vcrg= unb liüttenbau. Mlaffc HL: SRafchinen für 4?anb*

unb iyorftroirt^ftbaft Klaffe XL SRafdfiuen für bie Ver*

arbeitung pon Naturalien ju Slabrungdmittcln. Mlaffc OIL
SRajditnon für Chemie, 'fSbarmacie unb Cierberei. Mlaffc 34:

SRaidnucn ju allgemein merfiamfdjem Ckbraudj. Miaue äh
.f>i(f3mnfd)incti. Mlaffc ML IKafdjincn für Spinnerei unb
Seilerei. Mlaffc öl: Üüebftüble. AUaffe Ml Stülp unb 3**»

febneibemafebinen. AUaffe üll: SRafcbincn jur $erfteUung von
SRöbcln unb Vebaufungcrt. AUaffe tilL SKaidiinen für Rapier:
fabrtf unb ^arbenbruef. Klaffe Hl: Vcrfdjicbenc fpejicHe

'JJiaft^ineu MlaffeO’J: Süagenbau unbSteUmadjcrei. AUaffe 63:

Sattlerei unb SHiemcrct. AUaffe Hl: (Sifenbal»nmaterial.

Mlaffc üHj Tclcgrapbie. AUaffe liHi ®enie, Strabeubau, ©au»
fünft. Klaffe üi: Sdjifffaljrt unb Sietiungobienft. AUaffe GH:

Mriegeluuft.

VII. (Gruppe: Slabnmaäftoffe. Mlaffc 61L Glctreibe unb
SDtebl- Mlaffc Iil iöäcfcret unb 3»»tf‘-

,
rbftrferei. Mlaffc II:

J^ett, Cel, aNilrf) unb trier. Mlaffc ZL Jvlcifd) uub «yife^e

AUaffe 11: ©emüfe uttb ^rücbtc. Klaffe li: Mottbitonoaaren

unb eingemadite ^rücbtc AUaffe lln Scharfe Gtetränfe.

VIJQ. GArujjvc: Sldcrbau unb Aifcbuidjt. AUaffe liL

ianbivirtljfcbaftltaic Anlagen uub ^etriebämittel. Klaffe Hi
^ferbe, (ifel unb ÜJlaulcfel. Klaffe lä: Sünbvieb. Mlaffc 311:

^djafe unb 3i e9en . Mlaffc ML Sdpveine, ManindKn.
Mlaffc 5sil ^eberoicl). Klaffe ML .fjunbe. Mlaffc blz Siüfj

liebe unb fc^dMtc^e ^nfeften. Mlaffc mL Jvifcbc, S<bal= unb
2L*eid)tbiere.

IX. (gruppe: Glartcnbau. AUaffe ML Gteivöcfjdfjaufer

unb fonftigeä (ilartcnmatcrial. Mlaffc ML 3icrpflattj?cn.

Mlaffc 81: Wemüfe. AUaffe hi: Dbft. Klaffe hlL Sämereien
unb Seblingc. Klaffe Iäl 2rcibbauöpflan,Kn.

TteSeftfpiflf von^anreutb. unfer „fJatronat^

berr" — febreibt bie ,,M5ln. Reitling“ — ber tuufilalifcben

Seite ber, lvenn audj nid)t bie Seit, fo bo(b einen Tl)eil

von ibr beivegcnbeu großartigen Sfuffübrungen am GJcftabc

bco rotljen Sjiainö fetne fadihmbige 'liAürbigung gemibmet

bat, ber e<A naturlid), mie bei allen Urtbcilen über äfthetifebe

Tinge, an 3uftimmung unb SlOibcriprud) nid)t fehlen roirb,

bietet ber Okgcnftanb no<b einen ipeiteren Wcfubtspunft alb

ein Stüd edjt bcutfdjer Slrbcit, an ber fid) aud ber Station

.^orfj uub Siiebrig, vom Jürftcutbron bio jur cinfatbcn 'JL'erf^

ftatt, betbeiligt haben. $ür bie S9erllifd)äbimg biefer Seite

bed Unternebmcnd ift ber mufifalifd)c Stanbpunlt bed !öc»

urtbcilerd, ob er in ber 3u*unitdmufif alleo .freil fießt ober

unter bem (Sinfluß ber großen Slieifter ber '-Uergangenbeit

mel^r frttiftß an fic berantritt, von ipenig (iinfluß. 3*2öcr

gute Tcutfcbc wirb ficb freuen muffen, baß bie ungeheuren
©cbibicrigfeitcn ber iöavreutber ,>efiföielmocben in ^aßre
langen httüben bureb Opfer unb Slnftrcugungcu aller Slrt

unb von allen Seiten übernmnbett morben ftnb, unb Me
Srcunbc ber Unternebmung and anberen 'Mationalitftten

tverben und gern jugefteben, baß beutfebe 4Aegeiftcruug unb
beutidje Slrbeit ber fefte .'Hürttjalt ber ganjen großartigen

Schöpfung gcroefen ftnb SiUeberholt ift »uabrenb ber erften

Sluffübrung von SticbtbeuUcbcn bieMuerfennung auögcfprod^en

ivorben, büß nur beutfd>e Webulb unb Sludbauer bie gewagte

Sache jum führen tonnte, unb biefcd Vob barf man
ohne Ueberbebung ald ivohluerbicnt entgegennebmeu. Stber

aueb barin läßt i'icb ber nationale (Mrunbton bed GAanjeu,

bem ja auch öer Ticbtcrfompouifl in ber 3Hahl bed Stoffco

gerecht iverben wollte, nicht verfennen, baß wie fo vieled

anbere in Teutfcblanb unb jüngft noch bie 'Aufrichtung bed

beutfehen SHcidjd felber, audj bad 'Mapreutber Unternehmen
bureb bad ^fufamnicniuirfcn von ftürft unb !öolf jur Äud:

führung gebradn worben ift. Unb — ein ^JaraÜelidmud,

ber fidi Gebern aufbriugen muß — berfelbe beutfebe Mönig,

beffen bo^berjiger Initiative wir ed ju bauten haben, baß
wir wieber von „Haifer uub Sieich" fpreeben lönnen, b flt bem
Slerfud), in neuer ÜBeijc ein nationaledi’iuftfbrama ju fchaffen,

eine CpferwiUigfeit ohne (gleichen entgegengebraebt. 5öer

Immer an ben ifeftfpiclen von Bayreuth fich erfreut, wirb

beffen eingcbenl fein, baß allein ber großmütbige Schuß,
welchen ber Mönig Bubwig II. von ÜBapern bem bid babi»
verbannt in ber Atembe wcilenben Motnpouiften feit mehr
ald einem 3übWbnt gewährte unb gewährt, cd ermöglicht

bat, bie 'Vorbereitung unb audfübrung ber jeßt in Vaprcutl)

ber Station unterbreiteten ffierfe in Angriff ju nehmen unb
ju voUenbcn. Vid jur hantigen Stunbe ift cd ber Vanbeö-

fiirft gewefen, welcher in jebem fritifchen Slugenblicf bie

Schwierigfeiten bureb feine Liberalität geebnet hat. SBenn
bedhalb Mönig i'ubwig utnädhii ben ft^^öen betwohnte uub
ohne ^Arang ober Cftentation bei ber Aeftedaufführung fiel;

gewiffermaßen au ber leßten Vorbereitung ber Vollenbung

{elbft betheiligte, hat er barin nur ben Gharafter feiner im
beften Sinne bed JIAorted föniglichen SXitwtrfung au einer

jur ^yreube unb jur (?l>rc bed ganzen beutfehen Volfd be-

ftimmten Gieiftedthat aufrecht erhalten. Ten beutfehen Maifer,

ber ftctd bereit ift, beo ihm von dürften unb Voll gewor-

benen Amtcö treu ,;u walten, fehen wir bagegen ald Vcprä
fentanten bed beutfehen Sieid)ed fich on öer gewaltigen

Schöpfung erfreuen, bie, wao man auch über ihre Gleftaltung

in ber 3u ^unfl beulen mag, ein beutfeheö Gbreubculmal für

alle 3eit bleiben wirb. Slber, wie fchon angebeutet, neben
ber ftulb, welche ber Unternehmer am AÜrftcntbron gefun-

beti, lann nicht genug bie Aufopferung gepriefen werben,

womit beutfebe lonfünftler erften Siangeo ber Aufführung
ihre beften Mrftfte o^h™ lon9 gewibmet höben. Von ber

erften (defangofünülerin bid ju bem einfachen Crdwfter:

mitgliebc ift eine Mette fortlaufcnbcr Opfer gebradjt worben,
um in einem genialen SReifter bie beutfehe Toufunft felbft

ju ehren unb ein von Scbwierigfciten ftroßeubco Söerf jur

wiirbigen VoUeubung ju bringen Tiefer Opferfinn, welchen

in gleicher IBeifc ber ^ürft auf bem Thron unb bie Münftler

fdiaft bewährt buhen, wirb ber 'Kation ald eine bauembc
ürrungenfdjaft bleiben. Sie gießt und bic (Gewißheit, baß
für nodi jo ibcal angelegte Vläne , wenn nur ber göttliche

^unfe bed GAcitiud in ihnen fprübt, in allen VebenofteUungen
mpfitibung unb Selbftverläugnung porßanben ift, unb

gerabc in unferen Tagen, benen mau fo gern bie Verbcrr=
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Hebung be4 fdjn&ben IRamntond unb bed nacftcn öefibefc

um feiner felbft mitten naebrebet, bilben bic „Zage uon SBaqr

reutli" einen glftn stuften Steineib bafür, bafc wir immer noch

roürbig finb, bic graften 3R&nttcr unfern ibeal llaffifdjcn 3«it»

Schiller unb (Moetbe unb bie anberen fie umgebenftett Weiftet*

beroen, ald bie Unfeten pCKpgupalten unb 511 wreftren.

‘Pr^iiglirfi br« ‘Baue« ber . füntiigcn fgl ‘-ütbliotbcf in

Berlin auf bem Terrain be$ jefcigen (Meb&ubeft ber Aunft
aiabcmic unb ber angrenjenben ßrunbftflde ftept jept,

mie oerlautet, feft, bap bie 3uftimmung jur Vergabe be<S

'Jlfabetnic Öebäubeö unb ber (9arbe* bu Jtorp«*
Mafernement* in ber tiparlottenftrapc ertpcilt ift, bagegen
pinf'uptlicp ber föni$lid)cii Warftfttte in ber $orotpccnftrafte

noch immer auf fup märten läftt. $er (Sefammtbau fott in

brei verftpiebenen Stabten auagefübrt roerben. IK’an rotrb

junäepft mit bem Rlügel in ber (Sparlottenftrape beginnen,

unb gnmr fobalb für bie jeftt fafentirte brttte Sdnoabron
beö HHegiment* (Harber bu Korp$ ein Untertommen gefunben
ift. SDiefer Flügel foll einer stilioR Witte Stemm Waffen,
on einer gmeiten IBauperiobe foll baö !$orbergebäubc an

Stelle ber jeptgen Kunftafabemie errieptet werben unb ber

fKbfcftluft bann naep Sefeitigung ber SRarft&Ue erfolgen, ipo=

burtp übrigen^ bie 'JJföglictifeit einer (Srweitemng oe4 Öle*

bäubeä für bie 3wfunft offen bleiben fall 3unüd)ft mürbe
bie Unterbringung uon *2% Millionen ’B&nben ermöglicht

merben. Xa% Webäube foll in einer auf antifen SNotiuen

berupenben 2trd)iteftur auPgefüprt merben. (fJerf. Tagebl.i

3ritfd)riftfii.

Anzeiger für Kunde d. deutschen Vorzeit. No. s.
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— Eine LichlpHtBM'lirm* bii« dein IM Jahrii. Mit
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II. „ -—— „ — bei den Griechen und Kornern . .
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Kleine Mythologie
der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten

und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzsehn. 1874. 8. br. M. 3; eleg. geb. M, 4.

Verlad von E. A. Seemann in Leipzig»
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zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von
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Dritte Auflage-
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genossen bearbeitet
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Dr. A. von Zahn,

Drei Bände:
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mit Registerband.
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I Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb
14 Mark 50 Pf.
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Format:
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1874. br. 3 Mark
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IV. Jahrgang.
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den von der F,Spedition

der .Zeitschrift für hlld.

Kaust* (K. A. Snrmstnu)

tu I.eipslfl iDgnooiBen.

—

Gesellschaft für vervielfältigende Kunst.

|3eilage zur „Zeitschrift für bildende J4unst. “

Die ,, Mittheilungen** erscheinen je nach Bedarf in zwanglosen Fristen und werden den Mitgliedern der ,, Gesellschaft

für vervielfältigende Kunst“ sende den Abonnenten der ,, Zeitschrift für bildende Kunst4
* gratis geliefert.

Inhalt: Bericht des Obmannes des Verwaltungirathe«. — Ordent-

liche Publicattonen : Anton van Dyck, Oaspttro Dughet, gauanat

Poussln. Jau vaa der Meer von Delft. - Klein« MitLheilungen.

— Inserate,

Mittheilungen des Obmannes des

Verwaltungsrathes.

Sitzung des Curatoriums vom iff. Nov. i8j5.

Der Verwaltungsrath der Gel'ellfchaft für

vervielfältigende Kunft hat der in der Ge-
fchäftsordnung vorgezeichneten Pflicht nach-
zukommen, Uber die Refultate der Thätig-
keit des abgelaufenen Verwaltungsjahres Be-
richt zu erftatten

, und ift in der erfreulichen

Lage, die verehrte Verfammlung zu diefem
Zwecke in den von der hochgeehrten Leitung
des k.k.Muleums für Kunfl und Induftrie uns
aftfreundlich überladenen fchönen Räumen
egrüfsen zu können.
Der ertte Punkt, welcher zur Kenntnifs

der verehrten Verfammlung zu bringen ift,

betrifft die in der General-Verfammlung vom
4 . Februar d. J. befchloffene Statuten-Aen-
derung. Es wurden in dem Texte der Sta-
tuten die in diefer General-Verfammlung ver-

einbarten Aenderungen im Einvernehmen
mit den Herren Antragftellcrn vorgenommen,
und von der hohen Statthalterei fonach die

derfelben vorgelegten ncucnStatuten mit Erlafs

vom 5 . April Z. 8022 im Sinne des g. 9 des
Gefetzes vom i5 . November 1867 genehmi-
gend zur Kenntnifs genommen.

Mit dem g. 6 der neuen Statuten wird
uns die lange erwünfehte Gelegenheit zur

Erweiterung unferer Publicationen geboten.
Der Verwaltungsrath hat von dem in diefem

g. eingeriiumten Rechte, d. i. von der Aus-
gabe aulserordentlicher Publicationen mit der
erden Lieferung der in Verbindung mit dem
ungarifchen Landesvereine für bildende Kunft
zu publicirenden Landes-Galerie zu Budapeft,
den erften Gebrauch gemacht. Obwohl
diele Lieferung noch nicht in den Händen
der fämmtlichen Mitglieder fich befindet, er-

fcheint durch die bisherige Subscription
schon die Ausgabe weiterer Hefte in gleicher

Weife gefichert, daher wir l'chon im näch-
llcn Monate die zweite Lieferung werden
ausgeben können. Diefelbe wird, aufser drei

Radirungen Unger’s nach Tiepolo, Snyders
und Rembrandt

,
einen Stich Büchel’s nach

Boltraffio’s Madonna mit dem Kinde enthal-

ten , und können unfere Mitglieder um den
geringen Preis von 10 Mark eine Publication

beziehen , die im Kunfthandel mit 24 Mark
grosse Verbreitung gefunden hat. Noch
günftiger ift das Verhältnifs des Preifes für

unfere erften fechzig Gründer, welche fipreu-

ves d’artiste um 20 Mark erhalten, die im
Kunfthandel mit 72 Mark bezahlt werden.
Sobald der Fortfehritt des Werkes eine fyfte-

matifche Reihung der Bilder zuläfst , wird
demfelben auch der Text in der gleichen

Gröfse der Blätter beigefügt werden.
Noch eine zweite aufserordentliche Publi-

1

cation wurde vorbereitet, die in den erften

Monaten des nächflen Jahres zur Ausgabe
reif wird. Dadurch nämlich, dafs das Gale-
riewerk , welches Meifterwerke hauptfächlich

|

der Wiener Galerien bringt, in die Reihe
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unlerer regelmäfsigen Publicationen aufge-

nommen ift, hört die Möglichkeit auf, unteren
Mitgliedern , wie es früher gefchah

,
jährlich

zwei Albumhefte zu bieten. Wir wollen
aber, wie fchon einmal ausgedrückt, mit

dem modernen Album »praktifche Kunftge-
fchichte der Gegenwart« treiben , und diel’er

Zweck erheifcht eine gröfsere Reichhaltigkeit

des Albums. Um die eingetretene Lücke
auszufüllen hat der Verwaltungsrath daher
die Ausgabe des »erlten Heftes der zweiten
Serie des Albums« als aufserordentlichc
Publication bclchloffen, welches drei gelungene
Stiche Forberg’s u. z. Angeli’s im Belvedere
befindliche »Jugendliebe« und Camphaufen’s
bekannte Reiterbilder Friedrich’s des Grossen
und des grossen Kurfürllen , dann drei in-

tereflänte Original-Radirungen von Hartmann,
Schönleber und Fil'cher enthalten wird. Wir
hoffen mit diefer Publication einem grofsen
Theile unferer Mitglieder entgegen zu kom-
men.

Für das begonnene Jahr ift an bedeuten-
deren rcgelmälsigen Publicationen Rethel’s

»Hannibalzug« lcnon im Befitze unferer Mit-
glieder. Hugo Bürkner’s Reproduction die-

lesMeifterWerkes hat allgemeine Anerkennung
gefunden. Wir hoffen feinen bewährten Hän-
den ein anderes Mciltcrwerk allerhöchften

Ranges übergeben zu können , fobald die da-

zu nothwendigen Vorlludien die Antragflel-

lung zulaffcn. Es wurden lehr bedeutende
Opfer gebracht, um dem Rcthel’fchen Werke
eine würdige Ausftattung zu lichern, und in

der That laffen die in der Anftalt Zöller’s her-

geftellten Drucke nichts zu wünfehen übrig.

Profeffor Hettner’s Text hat uns eine dan-
kenswerte Erläuterung zu dem Werke ge-

geben.
Ein zweites, lehr bedeutendes Werk, das

unfere Mitglieder für 1876 erhalten, befindet

lieh fchon im Drucke. Es ift dies J. F. Vo-
el’s Stich nach Van Dvck's »Marie Louise
e Tassis« in der fürftlich Liechtenftein’lchen

Galerie. Der zur Anlicht ausgeftellte Probe-
druck dürfte dielen Stich den hervorragend-
ften feiner Art anreihen. Durch diefes Blatt

rückt die Gefelllchaft in erfreulicher Weife
ihrem angettrebten Ziele näher. Um den
Stecher der Gefelllchaft zu erhalten , wird
der verehrten Verfammlung noch heute der
Antrag über einen ihm zu übertragenden,
neuen bedeutenden Stich zur Entlcheidung
vorgelegt werden.

Die letzte der für 1876 auszugebenden
ordentlichen Publicationen, das Heft IV
des Galeriewerkes , ift zur Vertheilung be-
reits vorbereitet. In derfelben wird der tüch-
tige Kupferftecher Burger in München unte-
ren Mitgliedern mit dem Stiche nach Mieris
»Dame mit dem Papagei« das erftemal vor-

geführt. Das Heft enthält ferner Fischer’s

Radirung nach G. PoulTin’s Bilde im Belve-

dere, das im Kataloge als »ltalienilche Land-
lchaft mit dem Grabmal der Cäcilia Metella«

bezeichnet ift, dann Unger’s Radirung nach

dem in der gräflich Gzernin’fchen Galerie

befindlichen reizenden »Interieur« von v. der

Meer von Delft. Zum Schluffe diefer Auf-

zählung des fchon Fertigen mufs auch auf

die vorzüglichen Leiftungen unferer beiden

Kupferdruckereien aufmerksam gemacht wer-

den, die in dem Drucke von Vogel’s Stich

aus KargPs und in den Drucken von Unger’s

Radirungen aus Piläni’s Druckerei vor-

liegen.

Die den nächften Jahren geltende künft-

lerifche Thütigkeit für die Zwecke der Ge-

fellfchaft war eine lehr grofse:

Profeffor Jacoby hat das ganze Jahr aus-

Ichlielslich an der »Schule von Athen« ge-

ichaffen. Zwei Dritttheile der Platte find in

Ton gefetzt. Bis zum Frühjahre wird die

ganze Platte in diefer Weife durchgebildet lein,

und wird Profeffor Jacoby dann einen Probe-

druck vorlegen. Das dann noch fehlende

Zufammenftimmen dürfte kaum mehr als ein

Jahr in Anfpruch nehmen, und fo reift auch

diefes grolsartige Werk der Vollendung ent-

gegen.
Sonnenleiter ’s in der letzten Curatorium-

Sitzung ausgeftellte Zeichnung des Rubens'
fchen »Venusfeftes« hat von künftlerifcher

Seite verfchiedene lieh widcrfprechende Ur-

theile über die richtige Wahl des Formats
hervorgerufen. Um in fo wichtiger Ange-
legenheit mit Sicherheit vorzugehen, wurde
dielelbe noch vor Beginn des Stiches von

einem Künftler-Comite gründlicher Begut-

achtung unterzogen. Das Comite beftand

aus den Herren Profetl’orcn Eifenmenger.
Griepcnkcrl, Jacoby und Laufberger und
aus dem Galerie-Kuftos Herrn A. Schaffer,

und auf deren einftimmigen Antrag wurde
vom Verwaltungsrathe bclchloffen, den Stich

in der Breite von 20 Wiener Zoll herzu-

lteilen. Der Stich wird in Folge diefes Be-

fchluffcs etwas kleiner als urlprünglich pro-

jektirt war, aber: erftens werden dadurch
die Schwierigkeiten beledigt, welche die

flüchtige, nur andeutungsweise Durchbildung
einzelner Stellen des Originals einer Repro-
duction in gröfserem Formate entgegenftellt:

Schwierigkeiten , die infofern unbeliegbar

lind , als der Stecher durch das gröfsere

Format gewiffermafsen zu einer Ergänzung
des Originals gezwungen würde; zweitens:

kommt, wie die photographil'ch reducirte

Zeichnung beweift , das herrliche Original

noch immer zu vollkommen lchönem und
klarem Ausdrucke; und drittens wird, da

die Verkleinerung des Stiches dellen fchnel-
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lcrc Hcrftcllung ermöglicht, unl'crcn Mit-

gliedern ein weiterer werthvoller Stich von
der Hand Sonnenleiter’s gewonnen, nämlich
jener des Bildniffes von Rubens’ zweiter

Frau »Helene Fourment«, das Sonnenleiter

als Erlätz gern gewährt wurde. Inzwischen
ilt das »Venusfeft« fchon weit vorwärts ge-

diehen. Die in dem vorliegenden Aetzdrucke
lchon in grösserem Umfange wahrzunchmende
Durchbildung des landtchaftlichen Theiles

läfst erfreuliche Schlüffe auf die treffliche und
charakterillifche Wiedergabe des Originals

zu. Bei dem vorausfichtlichen, gleichmälligen

Fortfehritte der Arbeit ifl die Vollendung
des Stiches in zwei bis längftens drei Jahren
zu erwarten. Es ifl daher fchon jetzt an
der Zeit, unferc Mitglieder, insbefondere aber

neu Eintretende daraufaufmerkfam zu machen,
welch weiteres bedeutendes Kunftwcrk in

Ausficht fleht, das aber feiner grol'scn Ro-
den wegen nur jenen Mitgliedern wird über-

geben werden können , die unferer Gefell-

Ichaft wenigdens drei Jahre angehören, oder

die cntfprechendcn Jahrgänge nachbezichen.
Vittorc Carpaccio’s Darftellung aus dem

Leben der heiligen Urfula in der Accademia
di belle arti in Venedig id in dem

,
nach

Pitner’s Aquarell in Haupt’s Atelier herzu-

dellenden Farbendrucke fchon wefentlich

vorgefchritten. Pitner und Haupt find

von dem Bedreben erfüllt , ihrem Werke die

gröfstmögliche Vollendung zu geben, wir

können daher dem Gelingen diefes gröfseren

Veriuches mit einer der Gelellfchaft fond

ferner dehenden Art der Vervielfältigung

mit Beruhigung entgegen fehen. Der Druck
wird im Laufe des kommenden Sommers
vollendet fein, und mit Beginn des nächden
Vereinsjahres unferen Mitgliedern übergeben
werden können. Auch der Bezug diefes

Bildes id nach Curatorium-Belchlufs vom
4. Februar an dreijährige Mitgliedfchaft ge-

bunden, wie wir denn von jetzt an hoffent-

lich in jedem Jahre mindedens eine Publi-

cation von höherer, ja von höchdcr Bedeu-
tung zu bieten im Stande fein werden.

Zu folch bedeutenden Publicationen wird
auch Prof. J. L. Raab’s Stich der »Zigeuner-

Madonna« von Tizian im Belvedere zählen,

rückfichtlich deffen in Ausführung des Cu-
ratoriums-Befchlulfes vom 4. Februar der

Vertrag abgelchloffen wurde. Prof. Raab
verpdichtete fich den Stich in drei Jahren

zu vollenden , und hat für denfelben das
Aquarell im Laufe des Sommers nach dem
Originale bereits hcrgedellt. Gleichzeitig mit

Raab zeichneten im Belvedere Burger das

reizende Porträt einer Venetianerin von Pal-

ma vecchio, bekannt unter der Bezeichnung
»Violante« und Wagenmann aus Stuttgart

den »Ganymed« von Correggio, zwei der

Perlen unferer kaifcrlichen Galerie, welche,
wie wir auslprechen dürfen, lehr tüchtigen
Händen anvertraut, unfer Galeriewerk in er-

freulicher Weife bereichern werden.
Forberg , von dem wir fchon mehrere

gelungene Blätter befitzen , wird feinen

Stich nach dem von der Wiener Wcltaus-
flellung her bekannten Bilde Bendemann’s

:

»Die Wegführung der Juden in die babyloni-

fche Gefangcnfchaft* in den nächden Monaten
vollenden.

Klaus
,
von dem Waldmüllers »Johannis-

Andacht« fertig vorliegt, hat Rembrandt’s
prachtvolles Scibftporträt aus dem Belvedere

zur Radirung , Büchel in Dresden
,
von wel-

chem der fchon erwähnte Stich nach Bol-

traffio herrührt, den in Linien-Manier herzu-

dellenden Stich des Portraits der »Lady Sey-
mour« von Holbein in derfelben Galerie über-

nommen.
Die getreue und forgfam durchgeführtc

grofse Zeichnung Schönbrunncr’s auf Holz
nach dem Dürer’fchen Allerheiligenbilde, die

wir heute zur Anficht aufftellen konnten, foll

nun in die Hände Paar’s übergehen, obgleich

wir von dem letzteren diesmal, inl'ofern es feine

Thätigkeit für die Gelellfchaft betrifft, leider

nur berichten können
,
dafs er uns das feier-

liche Verfprechen gab, den fchon fo lange

in Arbeit befindlichen F'arbendruck nach
Oflade endlich fertig zu machen.

Von jüngeren Kräften hat Junker in Ber-

lin den Stich eines zweiten Frauenportraits

von Palma vccchio begonnen, und ill der

talentvolle Schüler Jacoby’s, Pfründer, eben
im Begriffe, an das »Bifdnifs eines jungen
Mannes« von Maffaccio die letzte Hand anzu-
legen.

Für das Album find wir in der Lage, der

verehrten Verfammlung an neuen Blättern

zwei fehr gelungene Stiche vorzuweifen,

nämlich: Piloty's »Verkündigung des Todes-
urtheils an Maria Stuart« von Doris Raab
und Hermann Kaulbach’s »Kinderbeichtc«

von Schmidt
,
dann eine vortreffliche Iladi-

rung Raufcher’s nach des Malers Math.
Schmidt »Sittenpredigt«.

Von hiefigen Kunftwerken hat endlich

noch Hugo Bürkner in Dresden die Zeich-

nung von Eifenmenger’s Fries-Medaillons im
Mufeum für Kund und Induftric, die Dar-

ftellung der Kunfthandwerke behandelnd, in

Angriff genommen.
Es in jedoch auch noch der Stiche zu

erwähnen , die nach Meifterwerkcn der ehe-

maligen Efterhazy- jetzt Landes-Galerie in

Budapeft in Ausführung begriffen find, u. z.

i) Rembrandt’s Damenportrait, ein Werk,
deffen Abdämmung von dem genannten
Meifter zwar fraglich ift

,
das aber von

folch bedeutender künftlerifcher Wirkung ift,
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dafs dcffcn fchon früher an Doris Raab
übergebene Reproduction den zuerft ausge-
fprochenen Wunfch eines jeden der bisher

von uns nach Budapcft ent lendeten Kupfer-
ftecher bildet. 2) Gonzales Coques, »Die

Familie Van Eyck’s«, Stich von Doby.
3) Metsu , »Ein vor einer Dame knicender
Herr«, Stich von Raufcher. 4) Bronzino,
»Die Geburt Chrifti«, Stich von Schmidt, und
endlich Francia »Madonna», Stich von Mar-
tin ; die erwähnten Stecher lind zum Theile
durch die vorliegenden Ichönen Blätter nach
Kaulbach und Pilotv, zum Theile durch
andere unl'eren Mitgliedern fchon bekannte,
gelungene Blätter bewährt.

Diele Aufzählung giebt ein Bild immer
fortfehreitender reger Thätigkeit im edehlen
Sinne des Wortes, llnfer Streben ift ,

wie
wir fchon wiederholt ausgefprochen , nach
und nach Alles, was an hervorragenden künft-

lerilchen Kräften in der vervielfältigenden

Kunft exiflirt , um uns zu fcharen. Wir
müflen aber auch von den Freunden der

Kunft und von allen jenen , deren Beruf cs

ift, den Sinn und die Liebe für die Kunft
zu erwecken und zu verbreiten , unterftützt

werden
,
um die zu folcher Thätigkeit noth-

wendigen, fehr namhaften materiellen Mittel

zu gewinnen.
Wir unterlaßen es, jetzt fchon eine Ab-

rechnung für das verftolfcnc Jahr zu geben,
da mit dem nahen Schluffe des Solarjahres

ohnehin die Bilanz vorzulegcn fein wird.

Soviel aber können wir mitthcilen. dafs trotz

der immer mehr fich fühlbar machenden
Ungunft der Zeit die nächfte Bilanz jener

des Vorjahres hoffentlich nicht nachllehen
wird. Aber wir kämpfen nicht blos mit den
allgemein ungünftigen Verhältniffen der Ge-
genwart, fondern wir haben jetzt eines ganz
Ipecicllen Anlaßes wegen, nämlich wegen des
vom Januar an entfallenden Rechtes des un-
entgeltlichen Befuches der Ausfüllungen im
Künftlcrhaule, den Austritt mancher Mit-

glieder in Wien zu beklagen. Der dadurch
lieh ergebende Verlull dürfte lieh wohl mit

den wegfallenden Zahlungsverpflichtungen
ausgleichen. Allein

,
wir wollen auch im

näenften Jahre keinen Rückschritt ausweifen.
Wir wenden uns daher an untere Mitglieder

und an alle Freunde der Kunft mit der Bitte,

im lntereffe unferes künftlerifchen Unter-
nehmens thätig zu fein, denn Freunde und
Kenner der ernften Kunft, für die wir arbeiten

und immer mehr arbeiten werden, find feiten

und wohnen weit zerftreut; unfere Mitglieder

müffen uns daher helfen, fte aufzufuchen und
unferem Unternehmen zuzuführen.

Ordentliche Publicationen.

Lieferung 3 des Galeriewcrkcs.

Anton van Dyck,

geb. fu Antwerpen am 22. Märj 1309, gett. ;~

London am 9. December 1SJ1.

Marie Louise de Tassls,

Gemälde in der Galerie l.iechtcndein in Wien,
gcitochen von Friedrich Vogel.

Vielleicht in keiner europäilchen Samm-
lung , felbrt die cnglifchen Galerien nicht aus-

genommen , kann man van Dyck als Bild-

nifsmaler fo vortrefflich kennen lernen wie

in der Galerie Liechtenftein in Wien,
die mehr als dreifsig Bilder von feiner Hand
bclitzt. Die Krone von allen

,
ja wohl das

fchönfte Frauenbildnifs, das van Dyck über-

haupt gemalt hat, ift das lebcnsgrofsc Knie-

liück einer jungen Dame aus Antwerpen.
Marie Louife de Taffis (Nr. ti5, hoch

M. 1,29, breit o,y3). Es ift offenbar in die

Zeit zu fetzen , welche auf die Rückkehr des

27 jährigen Meillers aus Italien nach Ant-

werpen (1626) folgt. Damals blieb van Dvck
zunachft mehrere Jahre in der Heimath. bis

ihn dann die Berufung an den Hof Kari’s I.

im Jahre t632 nach England führte. Vogels
neuer Stich giebt das Bildnifs meifterhaft

wieder, die reiche Farbenwirkung mit ent-

fehiedenen Contraften und fein abgewogener,
kühler Harmonie , ift mit allen Mitteln der

reproducirenden Kunft feftgehalten; bei ge-

diegener Zeichnung und licherer Führung
der Strichlagen ift der Kopf vortrefflich mo-
dellirt und tritt dominirend hervor. Vogel

hat die effektvolle Wiedergabe der Stoffe,

die (ich doch wieder discret dem Ganzen ein-

zigen, zu treffen gewufst. Tief dunkles Sei-

denkleid und im Gegenfatz hiezu Unterkleid

und Aermcl von weifsein Atlas , ein bis zum
höchften Licht gefteigertcr, zarter Fleifchton.

aber dunkle Augen und volle dunkle Locken,
welche das Antlitz einfchliefsen. Dazu Per-

lenhalsband , reiche Bufenkcttc von Perlen

und ein funkelndes Kreuz auf der Bruft, der

elegante, abftehendeSpitzenkragen, der Fächer
von Federn , dies Alles mit fpielcnder und
reizvoller Technik behandelt.

In England hatte van Dyck fpäter fo man-
che ftrahlende Schönheit des Hofes zu malen,

aber keines dieler Bildniffe, felbft nicht die

ftolzen Frauengcflalten , welche das Speile-

zimmer im Schlofs Petworth fchmücken,
kann fich mit diefem Bilde mellen. Bei den

Engländerinnen tritt uns faft immer das

höfliche Wefen entgegen , welches ihr ganzes

Benehmen bis in die Fingerfpitzen bellimmt:

fie haben gewiffermafsen eine einftudirte Rolle

zu fpielcn
, und fie lind auch da , wo lie
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unbclaufcht feheinen wollen, feiten von Ab-
fichtlichkcit frei. Hier dagegen ift die vollfte

i

Natürlichkeit mit der Vornehmheit vereinigt.

Die junge Dame ift eine echt brabanter Schön-
heit, ftattlich von Wuchs, fchwdrlich von
leichtem Schritt beim Gehen, aber von ge-

lalfener, ansprechender Unbefangenheit und
von feiner \\ eltbildung. Das leichte, fpielende

Halten des Fächers mit der Rechten , das
läffige Niederfallenlalfen des linken Armes
find höchft charakteriftifch, die Züge find

zwar nicht geiftvoll, aber anziehend, und
werden durch die nur ganz leife anklingende
Schalkhaftigkeit um fo fprechender.

Johann Friedrich Vogel ward am
17. December 1829 zu Ansbach geboren und
follte, nachdem er das Zeichnen fchon in

früherem Kindcsalter getrieben, die Akademie
in München befuchen. Aber diefer Verfuch
lchlug fehl ; im fechzehnten Jahre kam er in

C. Mayer 's Kunftanftalt in Nürnberg, wo
er lieben Jahre blieb und wahrend diefer

Zeit auch vier Jahre lang die unter A. Rein-
d c l’s Direction (teilende Kunftfchule befuchte.

Der Wunfch, lieh in der Technik des Kupfer-
ftiches auszubilden, führte ihn noch zu
L. Sichling nach Leipzig und bald darauf
nach Dülfeldorf. Einen Zeitraum von i 3 Jah-
ren, der nur durch einen zweijährigen Aufent-
halt in Paris unterbrochen wurde, verlebte

er hier, durch den munteren Ton des Künft-
Ierkreiles feltgchalten , durch den Verkehr
mit Malern welentlich in feiner auf die Wie-
dergabe des Coloriftifchen ausgehenden Rich-
tung gefördert. Sein erlter gröfsercr Stich
wurde nach einem Bilde von C. Lafch: »Bei

der Witwe«, ausgeführt und erhielt t865 in

Paris die goldne Medaille; dann wurde nach
fchon früner ausgeführter Zeichnung, im
Aufträge des Dülfeldorfer Kunftvereins, das
berühmte Bild von L. Knaus, »Die Spieler«,

geftochen. Mit dielem Blatte , das 1869 auf
der Internationalen Kunftausltellung in Mün-
chen die goldne Medaille erhielt

,
war der

Ruf des Künftlers feit begründet. Ebenfalls
im Aufträge des Dülfeldorfer Kunftvereins
ftach er dann «Seni vor der Leiche Wallen-
ftein's« nach Pilotv und fiedelte i86q auf
Veranlalfung des Malers nach München über,
wo ihn die Akademie zum Ehrenmitgliede
ernannte, und er, in lebhaftem Verkehr mit den
Malern der coloriftifchen Richtung, (ich immer
mehr in feiner künltlerifchen Neigung be-
ftarkt fah, während manche Reifen zum Stu-
dium älterer Kunft in den Galerien von
Deutfchland, den Niederlanden, Frankreich,
Oberitalien unternommen wurden. Der Seni
hatte auf der Wiener Weltausstellung 1873
Erfolg und wurde mit der Medaille für Kunft
belohnt. Auf der Ausheilung war damals
auch fchon feine Zeichnung diefes van Dyck’-

fehen Portraits zu fehen , das er jetzt vol-

lendet hat. Augenblicklich ift er mit der
Wiedergabe eines neuen Bildes von Piloty,

Heinrich VIII. feine Gemahlin Anna Boleyn
verftofsend , für die Kunllhandlung von Au-
müllcr in München befchäftigt. Die nächft-

folgendc Arbeit wird wieder dem Verein für

vervielfältigende Kunft zu Gute kommen,
und hiezu hat F. Vogel eines der herrlich-

ften Meiftcrwcrkc des Belvedere gewählt, die

heilige Juftina von Aleffandro Bonvi-
cino, genannt Morctto. A. W.

Lieferung 4 des Galericwerkes.

Gasparo Dughet, genannt Poussin,

geboren ju Rom i6r3, gestorben daselbst am
:j5 . Mat i6j5.

Italienische Landschaft,

Gemälde in der kailcrlichen Galerie des Belvedere,

radirt von L. H. Fischer.

Das Belvedere befitzt ein Bild von Gas-
paro Pouffin, das bei mälsigen Dinicn-

lionen doch für ihn höchft bezeichnend ilt

;

eine italienil'che Landlchaft von jener Gröfse

der Anordnung, welche er als der verftand-

nifsvolle Nachfolger feines grofsen Schwa-
gers Nicolaus Pouffin erreichte. Im
Mittelgründe antike Trümmer, ein Grabmal,
dem der Cäcilia Mctella ähnlich , durch mit-

telalterliche Zinnen in einen Befclligungsthurm

verwandelt und in ein ländliches Gehöft hin-

eingezogen , umfchlofi'en von einem Zaune,

und von hohen Pinien überragt. Im Vorder-

gründe , ganz befchattet
,

ein Bach ,
an fei-

nen Ufern Staffage von Landleutcn und
Hirten, fern ein Berg von edler Form, leichte

Wölkchen am Himmel und warmes, ruhiges

Licht. Bei der ernften Gröfse der Motive,

die mit den cinfachflen Mitteln ihr Ziel er-

reicht, zeichnet lieh das Bild doch zugleich,

wie Waagen mit Recht hervorhebt
,
durch

die klare, silberne Harmonie, die llcifsige

Ausführung aus. Nur die Schatten find,

wie meilt bei Dughet
,
durch Nachdunkeln

etwas zu fchwer geworden.
Die Radirung ift eine frühere Arbeit von

I.udwig Hans Fi feher, der fich während
der letzten Jahre in diefer Technik immer
mehr ausgezeichnet hat. Am 2. März i848
zu Salzburg geboren, wollte er (ich erft der

Malerei widmen , dann zogen ihn natur-

wilfenlchaftliche Studien an, aber durch
äufscre Verhältnifse wurde er gehindert, diele

Bahn weiter zu verfolgen. Erft 1869 wurde
es ihm möglich , die Akademie der Künlie

in Wien zu befuchen, wo er für Kupferftech-

kunft der Schüler J a c o b v ’s, für Landfchafts-

malerei Schüler von Lieh tenfcls war. Im
Atelier von Jacobv entltand diefes Blatt nach

i
k
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Dughct. Untcrdcircn hatte er fich unter der
Leitung von W. Unger auch mehr und
mehr im Radiren ausgebildet. Preil'e und
Stipendium der Akademie machten ihm
Keilen nach Obcritalicn möglich, am Garda-
fee holte er fich die Motive zu Landschaf-
ten. Sein eigentliches Gebiet ill die Land-
fchaft idealen Stils mit einer in das Stim-
mungsleben fei hfl hincingezogcnen Staffage.

Im Jahre 187.S trat er eine gröfsere Reife
nach Rom und Süditalicn an. Eine Folge
von landschaftlichen Radirungen aus Italien

ill in Vorbereitung, mehrere Kadirungen von
feiner Hand nach alteren und neueren Land-
schaftsmalern , J. van Goijen, J. Ruis-
dacl, Lichtenfcls, hat die Zeitschrift für

bildende Kund gebracht. A. W.

Jan van der Meer von Delft,

geboren f« Delft tOHs.

Die Werkstatt des Malers,

Gemälde in der Galerie des Grafen Czcrnin in Wien,
radirr von William l'nger.

Der Delft’fchc van der Meer ift ein er(l

durch die neuerte Forfchung wieder entdeck-
ter Meifter. Erft feit Ende der fünfziger
Jahre hat fich ihm die Aufmcrkfamkeit ent-
lchiedencr zugewendet, von da an ift er in

der Geltung auf dem Kunftmarkt wie im
Intereffc der Forfcher und der Liebhaber
fortwährend gewachfen. Seit W. Bürger
den Spuren feiner Exiftcnz wieder nachge-
gangen und eine grofse Zahl feiner Arbeiten
von neuem conftatirt hat, lieht er unter den
Holländern als einer der bcdcutendften Mei-
Iter neben Franz Hals und Rembrandt
da. Bürger’s umfaflende Studie über ihn
erlchien 1866 in der Gazette des beaux-arts,
aber ichon vorher hatte er an anderen Stellen
gelegentlich von ihm gefprochcn. und auch
nachher kam er wiederholt auf ihn zurück.
Neben ihm befchäftigte fich befonders G. F.
Waagen mit diel'em Meifter, dem er Ichon
1862 in feinem Handbuch der niederländischen
und deutl'chen Malerl’chulen eine kurze aber
treftliche Würdigung hatte angedeihen lalfen.

In den letzten Jahren blieb wesentlich noch
eine Arbeit zu thun übrig: die confequcnte
Ausfonderung der Landfchaften, welche nicht
von ihm, londern von feinem Namensver-
wandten Jan van der Meer von Haar-
lem herrühren. Jüngere Gelehrte, befonders
W. Bode, waren nach dielcr Seite hin thä-
tig. Noch immer ift dasjenige fpärlich, was
wir biographisch von ihm willen. Nach der
Angabe eines Zeitgenollen

, des Dirk van
B 1 e i

j s w i
j
c k in feiner »Bel'chrijving der Stadt

Delft« war Jan van der Meer oder Vermeer,
wie er durch Zul'ammenz.iehung gewöhnlich

1 genannt wird und lieh felbft fchreibt. im
I Jahre i<532 geboren. Sein Meifter war Carel
Fabritius, der it>54 bei der grofsen Pul-

vcrexplolion zu Delft um das Leben kam.
Einige Verl'c, die feinen Tod beklagen,

fchliefscn mit den Worten : «So Harb diefcr

Phönix, kaum dreifsig Jahre alt, in der Voll-

kraft des Lebens, aber aus feiner Alche geht

zum Glück Vermeer hervor, der feine Kunit
fortletzt«. So grols war bereits die Geltung
des 22 jährigen Jünglings. Schon von i65o.

aifo zwei Jahre fpäter, haben wir ein be-

zeichnetes Gemälde von ihm , jene Balcon-

feene mit lebensgrofsen Figuren in der Dres-

dener Galerie, die zu den impofanteften

malerifchen Leistungen in dieser erlten deut-

lichen Bilderfammlung gehört. Vielleicht

darf man annehmen, wie das Bürger will,

dafs van der Meer in den Jahren, die auf

die Pulverexplofion folgten, eine Zeit lang

in Amlterdam war und den Einfiuls Rem-
brandt’s erfuhr. Sein Zusammenhang mit

delfen letzter, breiter, kühner Manier, fowie

mit den Malern , die sich damals um ihn

gruppiren und namentlich in der Schilde-

rung von Interieurs ganz neue Wirkungen
hervorzurufen wilfen, wie Nicolaus Maes
und Pieter de Hooch, ift unverkennbar.

Hernach linden wir ihn aber Sicher w'ieder

in Delft , 1661 und 1662 ift er einer der Vor-
lleher der Lucasgildc, i6<>8, als ßlcijswijck

fein Buch herausgab, war er noch am Leben,

das Jahr feines Todes ill durchaus unbekannt.

Vielleicht , fo ift vermuthet worden , hängt
eine am 16. Mai i6<)6 zu Amlterdam veran-

llaltete Bilderverlteigerung, bei welcher 21

Gemälde von feiner Hand Vorkommen, mit

feinem Ende zufammen; aber das ift immer-
hin eine Vorausfctzung auf unlicherer Grund-
lage. Wichtiger ift dieles Verzeichnis des-

halb, weil es die Titel von vielen Bildern

des Delft’fchen Van der Meer authentilch

auftührt und daher die Müglickeit geboten

hat, manche wieder aufzufinden.

Meillens kamen feine Gemälde unter der

fallchcn Benennung Pieter de Hooch vor,

und mit diel’em Meifter ift van der Meer in

der Darftellung von Interieurs, in der Wie-
dergabe der Lichteffecte . in der ganzen Vor-
tragsweise, oft felbft in Wahl und Auffaffung

der Gegenllände nahe verwandt , nur dafs er

ihn an Geilt und an feiner lndividualifirung

der Figuren übertrifft. Auch das Bild in der

Galerie Czernin war P. de Hooch benannt,

ja es ift fogar mit diefem Namen bezeichnet,

jedoch unecht, wenn auch fchon ziemlich alt,

am Querholz des Schemels. Dagegen fleht die

echte Bezeichnung f VcV. rvf ccr
ebenfalls auf dem Bilde, und zwar auf dem
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unteren Rande der Landkarte, die an der

Wand hängt. Nächft dem erwähnten Bilde

in Dresden ilt dies eins der grölsten, die von
dem Künlller exiftiren

,
und an Bedeutung

und maleritchem Reiz fleht es jedenfalls

unter feinen Bildern ganz in erfter Reihe.

Es Hellt den Künfller lelbil dar, der in fei-

nem Atel’cr nach einem Modell malt. Es
ilt ein Lieblingsmotiv der hollündifchen Genre-
maler, die Figur, die in erfter Linie die

Aufmerkfamkeit auf fich zieht, gelegentlich

vom Rücken zu zeigen und damit den Be-
fchauer in eine fortwährende Spannung zu
verletzen. So fitzt hier der Künlller 1'elblt

vom Rücken her geliehen auf einem Schemel
vor feiner Stalfclei. Er trägt ein dunkles
Wamms mit Schlitzen, die das weilse Linnen
l'ehen lallen, Strümpfe, die an den Waden
herabglciten

, ein fenwarzes Barett auf dem
langen, dunkelbraunen Haar, das ihm bis auf
die Schultern herabrollt. Das Mädchen, das
er malt, ift ein zierliches Figürchen, das, den
Körper im Profil, den Kopf nach vorn ge-
wendet, die Augen niedergeichlagen, vor ihm
lieht, mit edlem und anmuthigem Ausdruck;
fie trägt ein zartgraues Kleid , über welches
ein blauer Mantel wirkungsvoll geworfen ilt,

in der Rechten hält fie eine grofse Trompete,
in der Linken ein Buch, ihr Haupt ilt mit
Lorbeer umkränzt. Sie lieht allo hier zu
einer Geftalt der Fama oder vielleicht rich-

tiger zu einer Allegorie des Ruhmes Modell.
Warum foll der Genre und Interieurmaler
van der Meer nicht auch gelegentlich einen
folchen Vorwurf behandeln? Auch andere
Zeitgenolfen , wie Gabriel Metsu, haben
mitunter über ihr gewöhnliches Gebiet hin-

ausgegriften, und unter den Bildern van
der Meer’s , die in älteren Katalogen Vor-
kommen, heute aber noch nicht wieder auf-

gefunden find, figurirt auch eine Allegorie
des Neuen Teftamentes. Auf das Modell
fällt gerade vom Fenller her der volle Licht-
ftrahl , während ein fchwerer Vorhang die
linke Partie des Vordergrundes tief belchattet.

1 Her lieht ein Polfterftuhl, hinter diefem ein

Ti Ich , auf dem in malerifcher Unordnung
allerlei Gegenllände, die der Künftlerwerk-
flatt zukommen, ein Gypskopf, ein Zeichen-
heft und Stoffe zur Drapirung liegen, dies

Alles bereits vom einfallenden Lichte ge-
troffen oder geflreift. Ein Kronleuchter von

Meffing hängt an der Decke, und an der
hellen Wand ill eine grofse Landkarte an-
gebracht , die feiten in hollündifchen Ge-
mächern fehlt.

W. Ungcr, der fich ganz in die grofsen
hollündifchen Meiller verlenkt und der aufser-

dem bereits ein anderes Bild des Jan van der
Meer in Wien, die Gelellfchaft im Freien,

in der Akademie der Künde, unübertrefflich

radirt hat, verftand auch diefes Bild in feiner

Wirkung vorzüglich wiederzugeben. Nur an
einer Stelle möchten wir uns eine kritifche

Bemerkung erlauben. Der Kopf des Modells
hätte noch eine gröfscre Durcharbeitung
verdient , in ihm ill die ganze Feinheit in

Formen und Ausdruck wie das Original fie

darbietet, nicht erreicht.

Da das Gemälde der Galerie Czcrnin
fich durch ganz tadellofe Erhaltung aus-

zeichnet
,

ift es belonders geeignet
,

die ma-
lerilchen Qualitäten des Meilters in ihrem
ganzen Umfange zur Geltung zu bringen.

Ein Realismus, der überall feiner Sache
ficher ift, aus der Wirklichkeit fich die ein-

fachflen Vorwürfe wählt, aber fie wahrhaft
geiltreich und piquant behandelt, mit der
aulserordentlichen Wahrheit in der charak-
terillifchen Wiedergabe des Stofflichen die

feinde Belaufchung der Wirkungen von
Luft und Licht verbindet. Er verlieht, die

Töne keck nebeneinander zu Hellen und wie-

der zart zu verfchmelzen
,

fein Vortrag ift

breit und markig, aber zugleich wieder von
vollendeter Harmonie in einer lichten, kühlen
Haltung.

Culturhiftorifch intereirant ift übrigens
auch die Wahl des Stoffes. Die hollündifchen

Künlller wählen nicht allein fich l'elblt oft

zum Modell, wie das Rembrandt gethan hat,

londern fie machen ihre eigene Werkflatt
zum Gegenllände eines Bildes, wie das auch
A. von Oftadc, Gerard Dou, Frans
van Mieris verflicht haben. Nicht nur
die Luft, ein maleril'ches Stimmungsleben da
fcltzuhalten

,
wo fie es am allerbequcmftcn

belaul'chen können ,
hat fie dazu veranlafst,

fie kamen damit ficher auch einem Interelle

der Liebhaber, des Publikums entgegen; die

Zeit , welche Ateliers darftellt
,

ilt diefelbe,

welche die Künlllerbiographien mehr als je

in ein lockeres Gewebe von Anekdoten auf-

löft. A. W.

Kleine Mittheilungen.

ßriinder: Als Gründer find der Gefellfchaft
neu beigetreten: Herr Segnitz in Bremen, Sr. Exel-
lenz Herr Georg Strofsmayer, Bifchof in Diakowar,
Herr Graf Sylva von Taroucca in Brünn und Herr
Gral Karl Ghotek in Wien. Durch den 1 od hat

die Gefellfchaft drei Gründer verloren : weiland S.

Mujcltät den Kailer Ferdinand I. und die Herren Hugo
Schuck und M. Faber.

Curatorluma-SItzuBfl : In der Curatoriums-Sitzung
vom 19, November wurde nach erfolgter Wiederwahl
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des Herrn kaif. Rathes Friedrich Gerold zum Vor-
fitzenden und der Wahl des Herrn Dr. Oskar Berg-
gruen zum Verwaltungsrath der Bericht des Ob-
mannes des Verwaltungsrathes über die Refultate der
künftlerifchen Thätigkeit des ahgelaufenen Verwal-
tungsjahrcs ,

welchen wir unfern Mitgliedern an der
Spitze diefer Nummer mittheilen, verlelen und von
der Verrammlung zur Kenntnifs genommen, und
befchl offen

:

a) auf Antrag des Verwaltungsrathes , den Stich
j

Sonnenleiter 's nach Rühens’ „Venus-Feü“. der hinnen
drei Jahren vollendet werden wird, mit Rucklicht

f

auf dclfen Koltfpieligkcit nur jenen Mitgliedern zu
Übergehen, welche der Gefcllfchaft durch drei Jahre !

angeboren, oder Publicationen der Gefcllfchaft in dem
entiprechendcn Betrage nachnehmen.

d) auf Antrag des Verwaltungsrathes, unterllützt

durch ein Gutachten des kunllwiflenfchuftlichen
Comitc’s, Morctto’s „heilige Jullina“ im Belvedere
von J. F. Vogel in München in Kupfer liechen zu
lallen, um durch diefen neuen bedeutenderen Auf-
trag der Gefcllfchaft eine durch den foeben beende-
ten Stich nach Van Dyck 's Marie I.ouife de Taflis

in glanzendlter Weife erprobte künftlerifche Kraft

zu erhalten.

Publicationen: Vogels Stich der „Marie Louife
de Taflis“ von Van Dvck, als 3. Lieferung des

j

ordentlichen Galeriewerkes, kommt mit Liefe-

rung 2 des aufserordentlichen Galeriewerkes, Meifter-

werke aus der ungnrifchen Landes-Galerie zu Buda-
Pelt enthaltend — Siehe den Inhalt derfelben in

Nr. 3 der „Mittheilungen“ vom 17. September 1873— foeben zur Vertheilung.

Ende Januar werden ausgegeben: 1) Die Lie-

ferung 4 des ordentlichen Galenewcrkcs, enthaltend:

Mieris, Dame mit Papagei.- Stich von Burger;
Pouflin.italienifche Landschaft, RaJirung vonFifcner;
van der Meer von Delft, die Werkflatt des Malers.
Radirung von W. Enger und 2) als aufserordenl liehe

Publication: „das I. Heft der zweiten Serie des
Albums“, enthaltend: 3 Stiche von Forberg nach
Angeli und Camphaufen und 3 Originalradirungea
von Schönleber, Hartmann und Fifcher.

Vogel s Stich erhalten die erlten fechzie Gründer
in logenannten Remarque-Drücken. Die Remarque
bildet die Namenschilfre des Stechers in einem Kreifc

eingclchlolfen. Der Einzelverkauf des Stiches im
Kunllhandel wurde Herrn P. Käfer in Wien über-

tragen, an den lieh Kunllhandlungen und Kunll-
freunde wegen Bezugs diefcs Stiches wenden mögen.

Der Preis ilt für:

epreuves d’artiste 120 Mark
avant la lettre 72 „
Drucke mit Schrift (auf chinc-

li(ehern Papier) 36 „
Drucke mit Schrift (auf weifsem

Papier) 3o ,,

Mappen. Die höheren Herstellungskollcn nöthigen
uns, den Preis der Mappen z.u Reihel’s „Hannibal-
zug“, dann zum Galeriewerk und zur 1-andes- Ga-
lerie in Budapcit von nun an auf 2 M. 4o Pf. zu

erhöhen.
6 ründer- und Mitglieder-Beiträge : Aufser Oeller-

rcich - Ungarn werden die Gründerbeitrage mit 100

Reichsmark, die Mitgliederheiträge mit 3o Reichs-
mark erhoben.

IiiHerate.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

DÜRER.
Gefchichte feines Lebens und feiner Kund. Von Moriz Tausing. Mit einem Titelkupfer

und zahlreichen Illuftrationen in Holzfchnitt. gr. Lex.-8. broch. 22 M., eleg. geb. i5 M.

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN KUNST IM ELSASS.
Von Dr. Alfred Woltmann. Mit 74 Illuftrationen, gr. Lex.-8 . br. 10 M., eleg. geb. 12 M. 5o Pf.

KUNST UND KÜNSTLER DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.
Biographien und Charakteriftiken. Unter Mitwirkung von R. Bergau, IV. Bode, O. F.ifen-

maim, Jac. Falke, Herrn. Hettner, Gottfr. Kinkel, C. Lemcke, Jul. I.effing, H. Lücke, Frau

;

Reber, R. Redtenbacher, C. A. Regnet, Ad. Rofenberg, Wilh. Schmidt, Alir. Schult7, Ant.

Springer, Rob. Vifeher, J. Wcjfelr, K. Woermann, A. Holtmann u. A. Herausgegeben
von Dr. Roll. Dohme. Mit vielen Illuftrationen in Holzfchnitt.

Diefes reich illuflrirtc Prachtwerk erlchcinl in zwanglofen Lieferungen ä 2 Mark, deren jedes Jahr
etwa 12—15 ausgegehen werden. Das Ganze ill auf ca. 4o Lieferungen

,
welche zufnmmen 4 Bünde bilden,

berechnet. Bis jetzt find die Lieferungen 1—7 crlchicnen.

POPULÄRE ÄSTHETIK
von Profeifor Dr. Carl Lemcke. Vierte vermehrte u. verbellerte Auflage. Mit Illuflrationen.

1873. gr. 8. br. 3 Thlr. = 9 Rm.; geb. 3 Thlr. 12 Sgr. = 10,20 Rm.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann. — Leipzig. Walter Wigand’s Buchdruckerei.
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Gesellschaft für vervielfältigende Kunst.

Beilage zur „Zeitschrift für bildende JCunst. “
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Inhalt: Ordentliche Publikationen: Frans ran Micria: Die Dame
mit dem Papagei. L Hertmann: Pferd an der Tränke. H.r.
Angell: Jugendliehe. L. H. Fischer: Von der Doneuregulirung.

G. Scbonleber: Kanal in Rotterdam. - AuworyrdenUich« Publi-

kationen : W. v. Canipbauaen : Der gru««» KurfUrat und Friedrich

der Grosse. — Klein» Milthetluagoo- - Inserat«.

Ordentliche Publikationen.

Lieferung 4 des Galeriewcrkes.

Frans van Mieris der Aeltere,

geboren i635 fu Leyden, gestorben vor iG-jö.

„Die Dame mit dem Papagei.“
Nach dem OcIgemSIdc in der alten Pinakothek zu

München, gestochen von Johann Burger.

Man darf für jede Vervielfältigung dank-
bar fein, die aus einer Galerie geboten wird,
welche, wie die Münchener alte Pinakothek,
noch durch keine irgendwie nennenswerthe
Publikation dem Studium und Genufs eines

gröfscrcn Publikums zugänglich gemacht ill.

Befonders dankenswerth aber ill es
,
wenn

uns der vervielfältigende Künftler ein Blatt

bietet von fo feingefühltcr Nachempfindung
und technifcher Meillerfchaft, wie das vor-

liegende. Er hat dabei das Werk eines

Malers als Vorlage gehabt, welcher in der
vollendeten Eleganz feines malerifchen Vor-
trags und in der fcharfen Pointirung der mo-
mentanen Situationen einem gewiflenhaften
Stecher gewifs nicht wenig Schwierigkeiten
bietet. Um fo anerkennungswürdiger ist es,

wenn trotzdem eine Nachbildung gelingt, die

als ein treuer Spiegel des Originals encheint.

Der ältere Frans Mieris wuchtet mit

der Mehrzahl feiner belferen Werke noch zur

Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts, alfo zur

klaififchen Zeit der holländifchen Malerei,

zurück und kommt in den bellen derfelben

fowohl in malcrifcher Wirkung als geilliger

Bedeutung feinem Lehrer Gerard Dou
mehr als nahe. Diefer ill im Ganzen urfprüng-

licher, gegenlländlicher , aber auch häufig

etwas zu eintönig ausführlich, namentlich im
Vortrag z. B. feiner alten Männer, Einfiedler

u. f. w., während Mieris, der »prins zyner
lecrlingcn«, wie ihn Dou nannte, (lets pikant

wirkt. Bei diefer Eigenlchaft (treifen wir

aber auch fchon an feine Schwäche, an das

Zweideutige feiner fpätern Richtung, die,

innerlich unwahr, zum rafchen Verfall des von
ihm vertretenen Kunftzwciges führen mufste
und führte. Mit dem gelteigerten Schmelz
feines Vortrages, dem häufig Prickelnden

und Gefchminkten in feinen Motiven lieht

er an der Grenze der guten Zeit und wird

zum gefährlichen Vorbild für feine gleich-

namigen und zahllofe andere Nachahmer,
die, verlockt von der in Mode gekommenen
Art, um die Wende des Jahrhunderts und
fchon früher mehr und mehr den kranken

Keim ausbildcten . der in Mieris lag. In-

defs tritt diefe Richtung, wie gefagt, in der

überwiegenden Mehrheit feiner Bilder noch
nicht zu Tage, fondern reiht er fich durch
den wunderbaren Schimmer und Reichthum
•feiner Palette, durch die kollbare Gediegen-

heit der Ausführung und die reizende Schel-

merei der meilten feiner Scenen würdig an

Digitized by Cc^ogle
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die crlten Kabinetsmaler der Holländer, einen

Terborch
, Metsu, Jan Steen, Dou u. A.

Der frühreife Künftler hat für leine kurze
Lebensdauer zahlreiche Bilder hinterlafl'en,

deren Vorwürfe hauptfachlich dem intimen

Leben der höheren Stände entnommen lind.

Der Schauplatz ill gewöhnlich ein Interieur,

wo zwei oder mehrere Perfonen beiderlei

Gefchlechts oft in fchalkhafte Wechfcl-
beziehung gefetzt erfcheinen, oder auch das

Boudoir einer Dame, die mit (ich felbll, resp.

ihrem Spiegel oder einem Lieblingsthierchcn
befchäftigt ill.

Befonders reichlich findet fich Mieris in

München vertreten, woher auch dieler unfer

Stich llammt. Man lieht eine elegant ge-

kleidete junge Frau vor einem runden Tilch-

chen , auf welchem ihr Papagei leine Leiter

hütet und fich zu befinnen lcheint, ob er eine

Mandel , die ihm feine Herrin hinhält, an-

nehmen foll. Es ill eine einfache Scene, bei

der fich nicht viel Tieffinniges denken läfst,

aber trotzdem ein geiltvoll crfalstes Bild aus
dem Thun und Treiben jener bevorzugten
Klade vonMenl'chen, die ihr Leben in gefchäf-

tigem Nichtsthun verbringen: ein Cabinet -

Itückchen voll feiner Wahrheit, an das fich

allerlei niedliche Gedanken knüpfen laffen. Da
liegt z. B. auf dcmSchoofse der Dame ein fam-
mctweiches Killen

, wohl das warme Ruhe-
plätzchen ihres verwöhnten Schoolskindes,
eines netten Bolognclers, der vielleicht eben,
überdrülsig der mühelos erworbenen Gunft
feiner Befchützcrin, auf den Boden gelprungen
und fich einen noch wärmeren Platz am
Kamin ausgelücht hat, wogegen Meillcr

Cacadu, der fich vermuthlich über jenen eine

Weile vernachläffigt geglaubt, jetzt mit der
Herrin lchmollt und den ihm zugewandten
Leckerbilfen nur zögernd und mit fichtlicher

Herablaflung entgegennimmt
,
worüber die

Dame lächelt.

Johann Burger, der uns diele reizende

Scene wiedergegeben
, wurde geboren den

3i. Mai iSap zu Burg im Canton Aargau.
Einer Familie entllammend , deren meille

Glieder fich als Gold- und Silberarbeiter be-

fehäftigten und einige fich als Graveure einen

Namen gemacht hatten, wurde er l'chon in

früheller Jugend zur Kunft angeregt und
liedelte nach genolfener guter Schulbildung,
und nachdem er 2 Jahre bei dem Kupfer-
llecher Suter in Zofingcn entfprechende
Vorftudien gemacht, im Jahre i85o zum
Bcfuch der Akademie nach München über.
Hier entlchicd er lieh nach abfolvirtem An-
tikenl'aal ganz für das Fach der Kupferlteche-
rci und arbeitete in der damals unter Prof.
Thaeter’s Leitung ftehenden Schule nach
Cartons und nach der Natur, namentlich in

Akt- und Portraitlludien.

Die letzte grölscre Arbeit diefer 5jährigen

Studien W'ardic »Steinigung des hl. Stephanus«

nach einem Carton von Scnraudolph, für die

er die erfte Medaille der Akademie erhielt.

Zu weiterer Ausbildung und namentlich zum

Studium der alten Meifter ging er im Früh-

jahr i856 nach Dresden, von da im Herbil

desfelben Jahres nach Florenz und endlich

im Frühjahr 1857 nach Rom, wo er 2 Jahre

blieb und neben ein paar kleineren Arbeiten

die »Lady Macbeth» nach Cornelius Hach, in

defien Haufe er freundliche Aufnahme ge-

funden hatte.

Im Frühjahr i85c> nach München zurück-

gekehrt, richtete lieh fein Streben, angeregt

durch die inzwifchen zur Geltung gekom-

mene koloriftifche Richtung und durch eigene

Neigung mehr und mehr auf Wiedergabe
maleril'cher Farbenwirkung und gröfserer

Vollendung in Form und Ton und cs ent-

ftanden in diefer Zeit der »Raub der Europa*

nach B. Genelli und die »Minne« nach L.

Kachel. Später, zwilchen wiederholten, zu

künlllerifchen Zwecken unternommenen Rei-

fen nach Italien, Berlin, Dülfeldorf, Wien

»Fault und Gretchen« nach E. Stückelberg,

adnn »Bauer und Makler« nach B. Vautier,

in Wien mit der Medaille für Kunlt ausge-

zeichnet, »Ruhe auf der Flucht nach Egyp-

ten» nach van Dyck, der hier gebotene

Stich und endlich das »Jägerlatein» nach E.

Grützner.
Gegenwärtig befchäftigt ihn ein weib-

liches Bruftbild »Violante» nach Palma vecchio

im Wiener Belvedere, das er im Auftrag der

Gclellfchaft für vervielfältigende Kunlt in

Kupfer auszuführen hat.

Oskar Eifenmann.

„Pferd an der Tränke“.

Originalradirung von Ludwig Harimann.

Ludwig Hartmann, von delfen Nadel wir

eine gelungene Original -Radirung bringen,

ilt ein Münchener Kind. Hier ward er

im Jahre t835 geboren, fein Vater war da-

fielblt als ftadträthlicher Beamter angeilellt.

Er befuchte, bei frühzeitigem Erwachen der

Neigung für die Künde, die königl. Kunft-

akademie feiner Vaterfladt im Jahre 1867 nur

für kurze Zeit, ohne auf ihr eine irgendwie

nennenswerthe Anregung für feinen Beruf

als Künftler und feine fpätcre Entwickelung

zu empfangen. Lehrerin und Vorbild^ war

ihm vielmehr ganz wefentlich die Natur,

deren treuer Beobachtung und lcharfer Auf-

ladung er in der Hauptläche das zu ver-

danken hat ,
was leine Werke auszeichnet.

Daneben waren von befonderem Eintluls auf

den jungen Maler die Winke und Rathfchlägc

dreier Münchener Meilter, Albrecht Adams.
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des nunmehr fchon verdorbenen Pferde-

malers, und dann zweier noch jetzt in Mün-
chen wirkender, Johann Friedrich Voltz

und Johann Wagner-Deines. H.’s Arbeiten
bekunden ein feines Gefühl für die Natur,

eine charakteridifche Auffalfung des Gegen-
dandes, Klarheit und Gewilfcnnaftigkcit der

Zeichnung und Frifche der Farbe.
Diefe Vorzüge zeigt auch die vorliegende

Original -Radirung. Nach der harten Ar-
beit des Tages und fchon mancher anderer

vergangener Tage, welche Achtbare Spuren
auf dem mageren Leibe zurückgelalfen hat,

id der abgetriebene Gaul auf die kärgliche

Weide geführt worden und fchlürft nun
langläm und müde einen Trunk aus einem
melancholifchen Wader-Tümpel. Keine Spur
von eindiger Lebendigkeit und Lud an der

Freiheit ilt übrig geblieben, diele find fchon
längd in den ewigen Plagen feines Dafcins

untergegangen. Wie er lo dadcht, zeigt er

uns, dafs feine Lebenskraft im Innerdcn ge-

brochen id. Dazu llimmen auch die trau-

rigen Kopfweiden, deren narbenvollc Leiber
gleichfalls von den graulamen Eingriffen des

Mcnfchen zeugen. Nur durch die natur-

wahrde Zeichnung, durch die dradifchc und
dadurch ergreifende Realität, und durch eine

meilterhafte Behandlung der Radirung ver-

mag ein folcher Gegendand zu W'irkcn, wie
er in der That wirkt.

„Jugendliebe“.

Oclgemalde von Heinrich v. Angelt,
Stich von £. Forberg .

Heinrich v. Angeli id am 8. Juli i84o

zu Oedenburg (Ungarn) geboren. Er war
ein ungemein frühreifes '1 alent, man hätte

ihn fall ein »Wunderkind« nennen können.
Und fo mochte lieh damals bei der Betrach-

tung des ralchen Tempo’s, mit welchem er

die vorbereitenden Stadien zur Künltlerlauf-

bahn durchmafs, zu dem Staunen über das

wunderbar fchnelle Fortfchreitcn zuweilen
die Beforgnifs gelellen, ob der reife Kündler
auch halten werde, was der empordrebende
Kunltjüngcr verlprach. Jetzt, da man auf

den reichen Entwickelungsgang des mitten

im fchaffensfreudigen Mannesalter dehenden
Kündlers zurückblickt, kann man es aus-

Iprechen, dafs die erregten Erwartungen in

Erfüllung gegangen find.

Schon i854 linden wir A. an der Wiener
Akademie, tvelche er aber nur kurze Zeit

befuchtc, um in das Atelier des Malers
Gudav Müller aus Coburg einzutreten: fo

früh alfo war fich fchon A., der kaum erd
dem Knabenalter entwachfen war, über die

Richtung feiner Begabung klar, dafs er fich

felbdänuig feinen Meider wählte. Im Jahre

i856 ging A. nach Düdeldorf, um bei Erna-
nuel Leutze, welcher auch Müller’s Lehrer
gewefen war, feine Studien fortzufetzen:

1807 (17 Jahre alt) Hellte er fein erdes grofses

Bild aus: »Maria Stuart, der das Todesurtheil
verkündet wird«. Dicfes Erdlingswerk des
jungen Kündlers hatte den bedeutenden Er-
folg, dafs cs des kundfinnigen und kund-
verdündigen Königs von Bayern, Ludwigs’ I.

Aufmerkfamkeit erregte, welcher A. die Auf-
gabe dellte, Ludwig XI. von Frankreich zu
malen, wie er den hl. Franz de Paula um
Verlängerung feines Lebens bittet; das Bild

konnte i85g abgeliefert werden. In diefe

Reihe
,

welche uns A. als Hidorienmaler
zeigt

,
gehören dann noch, obgleich fie zum

Theil lchon in die Zeit des Wiener Aufent-
haltes fallen , die Gemälde »Antonius und
Cleopatra«, »Caelar und Antonius«, »Jane
Grev vor ihrer Hinrichtung«. Eine gewiffe

Nüchternheit der Auffalfung und Trocken-
heit der Palette, letztere ein Erbtheil feiner

Lehrer, wich hier erd allmählich gröfscrer

Freiheit und reizvollerer Behandlung des

Colorits.

Unterdcffen war A. feit 1862 nach Wien
zurückgekehrt, wo er von nun an feinen

bleibenden Aufenthalt nahm. Man könnte
dies die 2. Periode in der Entwickelung
unferes Kündlers nennen, in welcher er

hauptfiichlich als Portraitmaler thätig war.
Denn längere Zeit war er der bevorzugte
Portraitill der Damen und Herren aus den
Kreilen der Wiener Aridokratie. Nicht alle

diefe in ralcher Folge hervorgebrachten
Bilder mögen vor einer drengen Kritik be-

llehen können , doch find fie fiimmtlich ge-

fällig und elegant und von charukteridifcher

Aufladung der dargedellten Perfönlichkeit.

Auch eoloridifeh reizvoll find die kleineren

Portraits, für welche v. Lichtenfcls die

landfchaftliche Umgebung malte, und die fich

zeitweilig, bis 1869 etwa, grofser Beliebtheit

erfreuten.

Die neue Epoche bezeichnet das 1869 voll-

endete Bild »Der Rächer feiner Ehre», radirt

von W. U n g e r für die Zeitschrift für bil-

dende Kunst. Hatten auch die vorhergehen-
den Bilder ein ununterbrochenes Vorwärts-
fchrciten gezeigt, fo war man doch überrafcht,

hier neben voller Sicherheit der Zeichnung
und Sorgfamkeit der Ausführung energilche

Bewegung und einen bisher unerreichten

Schmelz der Farbe zu finden. Befonders das

Coltüm des 17. Jahrhunderts und alles Beiwerk
waren meiderhaft behandelt. Das Gemälde
trug dem Kündler auf der Berliner Akademic-
ausdellung 1871 die goldene Medaille für Kund
ein. Auf demlelben Gebiete des hillorifchen

Genres bewegten fich aueh die nächden Ar-
beiten A’s. So im Jahre 1872 das »italicnifchc
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Liebespaar«, »die verweigerte Abfolution« und
das Bild »Jugendliebe«, von dem wir einen ge-

lungenen Stich Forberg's bringen. A. hatte

es für die 3 . internationale Ausheilung der

Wiener Künftlergenoffenfchaft (1871) gemalt,

wo cs für die k. k. Galerie im Belvedere

angekauft wurde. Ein junger Burfch , von
Kopf bis Fufs in rothen Sammet gekleidet,

der fich prächtig von der grauen Mauer
abhebt, hat lieh auf einen Balcon gefclvwun-

gen und reicht feiner Geliebten, die ob fol-

cher Kühnheit fallungslos ifl, einen Straufs

in’s Fenfter. Grofse Lcidcnfchaften werden
nicht erregt, lind auch wohl bei den beiden
Liebeslcutcn nicht im Spiele; aber ein echter,

jugendlicher Schwung geht durch das Bild-

chen, welches eine harmonifche Farben-
ftimmung und die läuberfte Ausführung zeigt.

Nach diefem kurzen Abftecher auf ein

neues Gebiet kehrte A. wieder zur Portrait-

malerei, als feinem eigentlichen Fache, zurück.

Das Bildnifs einer »Dame in Schwarz» (1872)

vom Wiener Publicum und der Wiener
Kritik beifällig begrüfst, erregte in Berlin

durch feinen breiten, freien Vortrag, durch
die Vornehmheit in Haltung und Coftüm,
die coloriftilche Feinheit wahre Begciflerung.

A. erhielt darauf den ehrenden Auftrag, für

die Wiener Weltausftcllung von 1873 ein Por-
trait des Kail'ers von Oelterrcich in ganzer
Figur zu malen. Bald darauf ging A. nach
Berlin

;
die Bildnilfe des kronprinzlichen

Paares waren die Frucht diefes Aufenthalts.

Jetzt weilt der Künftler in England, um die

königliche Familie zu malen, deren Portraits

in der nächften Zeit fchon auf dem Con-
tinente erwartet werden.

Wegen des begabten Stechers, welchem
wir fowohl die drei eben befprochenen Stiche,

als auch fo manche andere verdanken, wegen
Ernft Forberg’s verweisen wir untere

Leser auf Nr. 2 des 3 . Jahrgangs (vgl. auch
Jahrg. I, Heft 1). W. G.

„Von der Uonauregulirung“.

Original-Radirung von L. H. Fischer.

Da fchon in der vorhergehenden Nummer
der »Mittheilungen« (Nr. 1 des 4 . Jahrganges)
das Nöthige über den Entwickelungsgang
des jungen KünlUers angegeben ift, welchem
wir diele Radirung verdanken, fo möge hier

nur darauf aufmerkfam gemacht fein , wie
. wohlthätig auch für einen Radirer die ernlle

Zucht des Kupferftiches ift. Gerade durch
die fatt puritanifche Strenge der Zeichnung,
bei Verwendung der einfachftcn Mittel, ill

hier in der Wiedergabe eines Sonnenunter-
ganges ein grofser und dabei mafsvoller
Effekt hervorgebracht. Man kann auf die

Reihe von landfchaftlichen Original-Radirun-

gen gefpannt fein, welche F. aus Italien zu-

rückbringen wird, wo er noch verweilt.

W. G.

Kanal iu Rotterdam.

Original-Radirung von G. Sch'dnleber.

Schon bei Befprcchung eines früheren

Albumheftes konnten wir die Thatfache her-

vorheben, dafs gegenwärtig wieder, wie in alter

Zeit, Maler lieh bereit finden, manchmal den

Pinlel mit der Nadel zu vertaufchen, und
wer die Bedeutung der »Maler - Radirungen«

für die Kunftgefchichte richtig erfafst hat,

der muls dielen Umltand mit Freuden be-

grülsen. Ein Vcrdienlt um die Wieder-
belebung diefer alten

,
guten Kunftübung

darf wohl untere Gefelllchaft für fich in

Anlpruch nehmen , und die vorliegende

Original-Radirung des Münchener Künftlers

Schönleber beweift, dafs nicht nur den

Liebhabern, londern auch den Malern felblt

der zeitweilige Gebrauch der Nadel Ver-

gnügen und künftlerilchen Gewinn zu brin-

gen vermag. Denn wenn es einem Maler

gelingt, ein Blatt in fo hüblcher Compofition,

mit fo fein abgewogenem, ltimmungsvoll

vertheiltent Widerlpiei von Licht und Schat-

ten zu fo kräftiger malerifcher Gelämmt-
wirkung herauszuarbeiten , fo ift dies nicht

nur an lieh verdicnftlich
,

fondern hat auch

einen unbeftreitbaren Werth als Studie für

Werke des Pinfels und als Beweis der künft-

lerifchen Lciftungsfähigkcit im Allgemeinen.

Unfer Künftler, Guftav Schönleber,
wurde im Jahre 18.12 zu Bietigheim a. E. in

Württemberg als Sohn eines Fabrikanten ge-

boren, befuente bis zum t5 . Lebensjahre das

Gymnalium zu Stuttgart, kam hierauf in

eine Mafchinen- Fabrik, wo er durch zwei

Jahre im Schweifte feines Angeßchts mecha-
nilche Arbeit verrichten mufste, und bezog

dann das Polytechnikum zu Stuttgart. Doch
die Malerei zog ihn mehr an als die Tech-
nik, und nach einigen Vorftudien bei Prof.

Kurtz in Stuttgart gcrieth er zu Ende 1870

durch einen glücklichen Zufall nach München,
wo er wieder das Glück hatte in die damals

erft kurze Zeit beltchende Schule von A. Licr

aufgenommen zu werden. Nach dreijähriger

Arbeit in dem trefflichen Atelier Lier’s war
Schönleber’s Talent fo weit gefördert wor-
den, dafs er mit Nutzen Studienreifen nach

Venedig, Genua, Holland, an die Nord- und

Oftfee u. f. f. machen konnte, und heute lieht

er an der Schwelle einer vielverlprechenden

künftlerilchen Laufbahn. In die Technik des

Radirens hat ihn fein Freund S. Willroider,
ebenfalls in München, von dem wir im vorigen

Jahre eine hübfehe landfchaftliche Original-

Radirung brachten, eingeführt, und der vor-
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liegenden, mit voller Freiheit und eleganter

Technik ausgeführten Arbeit lieht man es

wahrlich nicht an, dafs fie die erfte ift, welche
Schönleber fertig brachte.

Oskar Berggruen.

Ausserordentliche Publika-
tionen.

Albumheft 1 der 2. Serie.

Der „grosse Kurfürst“ und „Friedrich der
Grosse“.

Üclgcmaldc von W. Camphausen

,

gcüotrhcn von
E. Forbcrg .

Diefe beiden überlebensgrofsen Reiter-

bilder, welche lieh im königlichen Schlöffe

zu Berlin befinden, geniel'sen in Preufsen mit

Recht eine befonderc Popularität, da lie jene

Regenten, welchen der preufsifche Staat den
Beginn feiner politifchen und geiftigen Be-
deutung zu verdanken hat, in wahrhaft hifto-

ril'cher Auffalfung zu einer volksthümlichen
und zugleich künstlerilch vornehmen Dar-
ftellung bringen. Allerdings war der Künfflcr

bei dem Bilaniffe des grofsen Kurfürften in

der glücklichen Lage, ein Motiv aus dem
Leben feines Helden herausgreifen zu können,
welches die Summe der Beftrebungen und
der Bedeutung deffelben in fich vereinigt und
der Verkörperung feiner hervorragendffen
perlönlichen Kigcnfchaften Raum gibt: denn
der Tag von Fehrbellin, an welchem die

Hohenzollcrn vor zweihundert Jahren mit
der Spitze ihres Schwertes für ihr Land die

curopäifchc Bedeutung erfiegten, ift der In-

begriff der Glorie, in welcher vom wcltgc-
fchichtlichen Standpunkte aus der »grofsc

Kurfürll« erl'chcint. Allein auch »Friedrich

der Grolse* ift, obwohl feine hiftorifche Be-
Bcdeutung eben lb lehr auf geilligcm Ge-
biete wie auf dem Schlachtfelde gelucht wer-

den mufs, und ein Concert oder eine Con-
verfation im Kreife feiner Philofophen, Ge-
lehrten und Künftler den König vielleicht

mehr charakterifirt hätte, denn ein Schlach-
tenbild, in einem bedeutlamen Momente er-

fafst, weil der Tag von I.euthen uns den
gelehrten Feldhcrrn, den »Schlachtendenkcr«,
den Mann der Ideen in Erinnerung bringt.

Wenn trotzdem die hiftorifche Gestalt Fried-
rich’s des Zweiten in dem Bilde Camphausen’s
nicht zur vollen Verlebendigung gelangt, wie
fie uns aus den charakteriftifchcn und durch-
geiftigten Darstellungen Adolf Menzel ’s

entgegentritt : fo muss billiger Weise betont
werden

, dafs es geradezu unmöglich wäre,
diefen Regenten, unter welchem Prculsen
eine nach der harten geiftigen und politifchen

Zucht feines Vorgängers doppelt merkwür-
dige politil'che und geiftige Wiedergeburt er- j

lebte, in einem Bilde, in einem Momente
feines Regenten- oder Privatlebens auf er-

fchöpfende Weife hinzustellen.

Der »grofse Kurfürst« ift von Camphau-
fen in dem Momente aufgefafst, wo er mit

Beginn der Schlacht bei Fehrbellin, am
18. Juni 1675, den Degen zieht, um den bran-

denburgifchcn Reitern den Befehl zum An-
griffe auf die fchwedifchen Batterien zu geben.

Die markige Geftalt des Feldherrn fitzt wie
in Erz gegoffen auf dem hiftorifchcn Schecken

;

das kraftvolle, energil'che Antlitz wiederftrahlt

die Festigkeit des Entfchlulfes und den un-

beugfamen Willen, das Entfcheidcndc zu voll-

bringen; der Kurfürst gleicht perlönlich jenem
rochcr de brande, als welcher die königliche

Autorität von einem Nachfolger bezeichnet

wurde. Neben dem Feldherrn hält der alte

Derfflinger und mullert vorgebeugten Haup-
tes und fcharfen, hellen Blickes die tapferen

Schwadronen , denen der Stabstrompeter lo-

chen das Zeichen zum Angriff bläft. In dem
ganzen Bilde zeigt fich die Spannung vor

dem entfeheidenden Augenblicke und eine

gewiffe Vorahnung der folgenreichen Wich-
tigkeit und historil’chen Bedeutung deffelben

in ftimmungsvollftcr Weife
Im Gegenfatze zu der plaftifchen, monu-

mentalen Haltung des »grofsen Kurfürsten«

zeigt uns der Künftler den »alten Fritz* in

lebhafter, malerifcher Bewegung. Es ift der

Tag bei Lcuthcn, wo der gelehrte König
fich zur rechten Zeit der Schlacht bei Leuktra

und der fehiefen Schlachtordnung des Epa-
minondas erinnert, zum Beweis, dass er, nach
dem Rathe des römilchen Dichters, mit Er-

folg die »exemplaria graeca « gewälzt hat.

Der König fprengt auf lcinem Lieblingsfchirn-

mel mit einer malerifchen Wendung vor; die

Linke zügelt das edle, prächtig gezeichnete

Thier; in der Rechten nebt er leinen Mar-
fchallsftab: den historifchen Krückstock; das

dem Beschauer voll zugewendete Antlitz trägt

die wohlbekannten , von unermüdlicher Gei-

ftesarbeit und Regentenforge durchfurchten

Züge, und das grofse, bel'eelte Auge des

Königs fchweift mit dem berühmten Adler-

blick beobachtend in die Ferne über die

feindlichen Hcerfäulen. Dem Könige folgen

zur Rechten der kühne und glückliche Reiter-

general Seydlitz, der Held von Rofsbach,

und der Prinz Heinrich von Preufsen; links

gallopirt der alte Ziethen, der allgegenwär-

tige Hufar, ciligft heran, und hinter ihm ge-

wahrt man die alte preufsifche Garde. Das
Bild weift die hervorragendften künftlerilchcn

Eigenfchaftcn Camphaufen’sauf: feine meifter-

hafte Behandlung des hiftorifchcn Portraits

und die unübertreffliche Kunft in der Dar-

ftellung des Pferdes. —
W. Camphau fen wurde in Dülfeldorf



27 Atunerordentlicho Publikationen. 28

am 8 . Februar 1818 geboren und trat im
Alter von fechzchn Janrcn in die Vorberei-
tungsklafte der Akademie feiner Vaterftadt.

Nach vier Lehrjahren erfüllte er als Frei-

williger feine Militairpflicht und empfing wäh-
rend feiner Dienllzeit vielfach Anregung zu
den kriegerifchen Motiven, deren Darfteliung

er fpäter mit fo grofsem Gefchick und Glück
unternahm. An die Akademie zurückgekehrt,
arbeitete er fünf Jahre in der erften Klaffe

und erhielt dann ein Atelier in der Mcifter-

abtheilung, welches er bis i85o innc hatte.

In diefe Periode feiner Thätigkcit fallen klei-

nere Reifen in die Schweiz und nach Ober-
italien, fowie nach Berlin, Dresden und Mün-
chen. Nach i85o beginnen die eigentlichen

Meifterjahrc des Künftlers, der übrigens
fchon im Jahre i84i durch feinen »Tillv auf
der Flucht bei Breitcnfeld« grofscs Auffchen
in der Kunftwelt erregt hatte. Camphaufen
ill vorwiegend Schlachtenmaler und wird
in diclcr Richtung beftärkt durch feine früher
hervorgehobene Aleiftcrlchaft in der Darftel-

iung des Pferdes; dal’s er auch auf dem
Felde des hillorifchen Reiterportraits fo Be-
deutendes gclciltet hat, hängt mit diefer Seite

feiner Begabung zufammen. Während der
Künftler in früherer Zeit hauptfächlich dem
Kampf zwifchen den Puritanern und dem
Royalismus in England , dann dem dreißig-

jährigen Kriege die Vorwürfe feiner Bilder

entnahm und , bei aller Lebendigkeit feiner

Darfteliung, fowie hillorifchen Treue der
Figuren und des Beiwerks, von der Kritik

lieh nachfagen lallen mufste, dafs er zu we-
nig charakterifirc und individualifire, wies er

fpäter, als er fich der Gefchichte feines Vater-
landes zuwendete, auch in Bezug auf den
geiftigen Gehalt feiner Arbeiten fo bedeutende
r'ortlchritte auf, dafs er zur Verherrlichung
der kriegerifchen Grofsthaten feines Volkes
durch monumentale Bilder als der berufenlle

deutfehe Künltlcr angefehen werden konnte.
Die Kriege Fricdrich’s des Grofsen gaben
ihm Anlals zu hillorifchen Portraits, wie die

des Prinzen Heinrich, des alten Delläucr, der

Generale Ziethen
,

Seydlitz ,
Schwerin u. A.,

dann zu Darftcllungen von Schlachten und
hillorifchen Genrebildern, unter denen »Fried-

rich II, am Grabe Schwerin’s« grofse Beach-
tung fand. Aus der Zeit der Befreiungskriege

ftammen die Reiterportraits Blücher’s und
Gneilenau’s, dann die »Gefangennehmung
Blücher’s als fchwedifcher Cornet« und
»Blücher’s Rheinübergang bei Caub». Dem
fchleswig-holfteinfchen beldzuge verdanken
mehrere Schlachtenbilder ihre Entftehung, und
auch die folgenden Kriege Preulsens und
Deutfchlands finden ihn zunächll im Haupt-
quartier der Führer als Beobachter, dann an

feiner Staffelei als Darfteller der bedeutend-
ften Momente und Perlonlichkeiten. Die

Bilder, welche Camphaufen während des

deutfehen Krieges gegen Frankreich und nach-

her gcfchaff'en , bezeichnen wohl den Höhe-
punkt feiner künlllerifchen Kraft und Mcifter-

Ichaft; unter dielen Arbeiten befinden lieh

die beiden Reiterportraits , welche wir eben
befprochen haben, dann Kailer Wilhelm mit

Moltke, Bismarck und Roon überein Schlacht-

feld reitend für das Cölner Mufeum , fowie

das trclflieh gelungene Reiterportrait des deut-

fehen Kaifers in Begleitung Moltke’s, für den
Kaifer felbfl gemalt. Als Parerga feien noch
Camphaulen’s zahlreiche ernfte und humori-
ftilche Illuftrationen für Holzlchnitt und Stein-

druck erwähnt, dann feine Gedichte, Fctt-

fpiele und mittelalterliche Chroniken für den
Dülfeldorfer Künftlcrvcrein »Malkallen«, die

in dem engen Kreil'e, für den lie gefchaffen

wurden
, nicht geringeren Anwerth fanden,

als im ganzen deutlcncn Volke fein weitver-

breitetes, reich illullrirtcs Tagebuch aus dem
fchleswig-holsteinfchen Feldzuge: »Der Maler
auf dem Kriegsfelde«. Camphaufen ift Mit-

glied der Akademien von Wien und Berlin

und befitzt felbftverlländlich »allerhand Orden
und Medaillen«, wie fie dem kriegskundigen

Maler zukommen, der in feinen Bildern die

taktifchen Momente eines Gefechtes mit fo

großem Verfländnils der Dispofition, mit
lolcher Klarheit darzullellen verlieht.

Oskar Berggruen.

Kleine Mittheilungen.
Verwaltungsrath: Der Herr Buch- u. Kunfthändler

Carl Ditimarfch ilt aus dem Vcrwaltungsrath der
Gcfcllfchaft für vervielfältigende Kunfl ausgetreten.

Gründer: Als Gründer find der Gefellfchaft
für vervielfältigende Kunlt beigetreten: die k. Aka-
demie der bildenden Kiinltc in Berlin und
die Herren L. II. Helgen

s

in Aachen, A rn hold jun.
in Berlin und Julius Richter in Hamburg.

Berichtigung: In der Nummer 1 , Jahrgang 4 der
Mittheilungen ift irrthümlich der Stich Vogel s nach
van Dyck’s »Marie I.ouife de Tassis» als 3 Lieferung
des Galcriewerkcs bezeichnet worden, während es
5. Lieferung heifsen Tollte. —

Vertreter: Die Gefellfchaft für vervielfältigende

Kunlt hat Herrn Paul Bette zu ihrem Vertreter
für Berlin ernannt und werden den dortigen Grün-
dern und Mitgliedern die ferneren Publicationen
durch diefen r.ugefandt und die Jahresbeiträge erhoben.
Für Intercffcntcn liegen fämmtliche Publicationen der
Gefellfchaft in delTen Gefchiftslocal. Taubcnflrafsc 10

parterre, zur geneigten Durchficht auf.

General - Agentur für das Deutfehe Reich: Herr

|

Hermann Vogel. Kunllhändler in Leipzig; für

|

Rufsland: Herr A. Bcggrow in St. Petersburg ; für

Italien: Herr Hermann Lüfcher in Turin, Rom und
Florenz; für die Vereinigten Staaten: die Herren
Stechcrt & Wolff in New-York, 2 Bond-Street.
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Publicationen
der

Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien.

Jahrgang

Galeriewerk. Album -Heft X.

Lief. IV. Mieris, „Dame mit dem Papagei“, Gabi, „Haspinger“. Stich von Rauscher. —
Stich von Burger. — Poussin, ..I .andfehaft". Radi- Horowiu, „Trauer um lerufalem“, Stich von Dnby.
rung von Fischer. — Van der Meer von Delft, — Rabl, „ Proscenium-Bild im neuen Opemhaufe“,
„Interieur“. Radirung von Unger. Stich von Pfründer. — Haiausku, Original-Radi-

Uef. V. Vaa Dyck, „Portrait der Marie Louise
! rung. — Wlllrolder, Original-Radirung. — Linden-

de Tassis“, in der Liechtenstein-Galerie, Stich von Schmidt, „Die luftigen Weiber 4
*, Radirung von

Vogel. Krauskopf.
Bethel’i Cyclo*, „Der Hanibal-Zug‘\ die zweite

Hälfte in 3 Blattern.

Anmerkung. Den Stich Vogel’s erhalten im Jahre 1876 neu Eintrctcnde nur gegen den Nachhezug eines der
früheren Jahrgänge.

Jahresbeitrag für Mitglieder Mnrk 30. —
„ für Gründer „ IOO. —

Erftere erhalten die Publicationen in Abdrücken mit der Schrift, letztere auf chin. Papier vor der Schrift.

Ausserordentliche, besonders zn bezahlende Publicationen:

National-Galerie in Buda-Peft (vormals Eszterhdzy-Galerie in Wien):

Lief. I. A. Cuyp, „Kühe im WalTer“, radirt 1 Lief. II. Boltraffio, „Madonna“. Stich von
von Unger. — Rembrandt, „Ein alter Mann“, ra- Büchel. — Snyders, „Hahnenkampf“, radirt von
dirt von Unger. — Van der Neer, „Nachtland- Unger. — Tlepolo, „Ferdinand der Katholifche“,
fchaft“, radirt von Unger. — Sal. Ruysdaol, „Jahr- 1 radirt von Unger. — Rembrandt’s Schule, „Chriftus
markts-Sccne“, radirt von Unger. I vor Pilatus“, radirt von Unger.

Ausserordentliches Album -Heft I.

Camphausen. „Der grofse Kurfürft“, Stich von Schönleber, „Canal in Rotterdam 4

*, Original-
Forberg. — Camphausen, „Friedrich der Grofse“, Radirung. — Fischer, „Von der Donau-Rcgulirung“,
Stich von Forberg. — Angeli, „Jugendliebe*, Stich Original-Radirung. — Hartmann, „Pferd an der
von Forberg. Tränke“, Original-Radirung.

Diefe aufserordentlichen Publicationen werden Gründern und Mitgliedern per Lieferung um den
ermäfsigten Preis von 10 Mark für Drucke mit Schrift, und von 20 Mark für Drucke vor der Schrift

überlaffen. —

An grösseren Werben sind fertig oder in Vorbereitung für das ßaleriewerk:

Führich, „Roma“, geflochen von Ludy. — Dürer, Titian, „ Zigeuner- Madonna “, Stich von Raab. —
„Die grüne Paffion“

t
(Clairobscur), Holzfchniit von I

Correggio, ..Ganymed* 4

, Stich von \Vagenmann. —
Paar. — Dürer, „Die h. Dreifaltigkeit“ im k. k. Bel- Morctto, „Die h. jullina“, Stich von Vogel. — Rem-
vedere, Farbcn-Holzfchnitt von Schünbrunner und ! brandt, „ Seibftportrait “, Radirung von Klaus. —
Paar. — Rafael, „Die Schule von Athen“, Stich

j

Waldmüller, „Johannes-Andacht“, Stich von Klaus.
von Jacoby. — Rubens, „Altarbild von S. Ilde- — In der Art des Masacclo, „Bildnifs eines jungen
fonfo“ im k. k. Belvedere. Aufscnfeite, Radirung Mannes“, unter Leitung von Prof. Jacoby , Stich

von Unger. — Carpaccio, Farbendruck von Pitner. von Pfründer. — Rubens, „Das Wunder des heiligen
— Van Dyck, „Portrait Wallenftein ’s“ , in der Ignazius“, Radirung von Unger. — Rubens, „Das
liechtendein -Galerie, Stich von Prof. Raab. — Wunder des heiligen Franz Xaver“, Radirung von
Canaletto, „ Schlofshof Radirung von Fischer. — ' Unger. — Palma vecchio, „Portrait 4 *, Stich von
Holbein, „Lady Scvmour“, Sticn von Büchel. — I Junker. — Palma vecchio, „Violante“, Stich von
Rubens, „Venus-Fell* 4

,
gellochen von Sonncnleiter. Burger. — Eisenmenger, Fries-Medaillons im Mufeum

— Bendemann, „Die Abführung der Juden in die 1 für Kunll und Induftrie zu Wien. Zeichnungen auf
babylonifche Gefangenfchaft“, Stich von Forberg. —

\
Holz von Bürkner.

Ferner für die National -fiaierie in Buda-Pest:

Murillu. „Selbflportrait“, Stich von Büchel. — ! Gonzales Corjues, „Die Familie Van Evck“, Stich
Rembrandt, „Portrait einer Dame“. Stich von Doris von Doby. — Motzu, „Ein Mann, knieend vor einer

Raab. — Francia, „Madonna“, Stich von Martin. Frau“, Stich von Rauscher. — Bronzino, „Die Ge-

|
hurt Chrifti“, Stich von Schmidt.
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Ausserdem für die nächstfolgenden Album-Hefte:

Piloty, „Maria Stuart wird das Todcsurtheil
verkündigt**, Stich von Doris Raab. — Kaulbach,
Hermann, „Kinderbeichte*“, Stich von Schmidt. —
Kaulbach, Wilhelm, ..Wilhelm Teil**, Stich von
Martin . — Kaulbach, Wilhelm. „Romeo und Julie“,

Stich v. Leemann. - Dletz, „Genrebild**, radirt von
Raab. — Schmidt, „Oer Sittenrichter“, radirt \on
Rauscher. — Grob, „Auf der Kunftreife“, Original-
Radirung. — Grob, „Die Meifefallc“, Original-Radi-
rung. - Bournier, „Landfchafl“, radirt v. Forberg.
— Charlemont, „Blick in Makart's Garten“, Original-

Radirung. — Kröner, „Nach dem Kampfe* 1

, Radirung
von Dinger. — Richter, Ludwig. „Kinderzug“,
Radirung von Prof. Bürkner. — Schirmer. „Cam-

pagna von Rom“, geilochen von Willmann. — Max,
„Fault undüretchen im Kerker“, Original-Zeichnung,
in Holz gefchnitten von Hecht. — Lier, „Strafte",

radirt von Klaus. — Bitterlich, „Freiheit und
Kraft “, Cartonltich von Baidinger. — Salentin,

„Andacht im Walde“, Radirung von Forberg . —
Hoff, „Im Trauerhaufe“, Radirung von Meyer. —
Vautier, „Der Aktuarius“, Radirung von Forberg. —
Defregger, „Genrebild“, Radirung von Rauscher. —
Rousseau, „Landlchaft**, Radirung von Greux. —
Vollon, „ Mcerlifchc Radirung von Gaucherel. —
Bonnat, „Non piangere“, Radirung von Rajon. —
Henner, „Sufanna im Bade“, Radirung \on \\ allner.

Inserate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

KUNST UNI) KÜNSTLER DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.
Biographien und Charakteriftiken. Unter Mitwirkung von R. Bergan, W. Bode, O. Eifen-

mann, Jac. Falke, Herrn. Hettner, Gottfr. Kinkel, C. Lemcke, Jul. Lef/ing, H. I.iicke, Frau;

Reber, R. Redtenbacher, C. A. Regnet, Ad. Ro/enberg, Willi. Schmidt, Abi’. Schult7, .-1«/.

Springer, Rob. Vifcher, J. WeJJelr, K. Woermann, A. Woltniaiin u. A. Herausgegeben
von Dr. Kob. Konnte. Mit vielen Illuftrationen in Holzlchnitt.

Dicfes reich iüullrirte Prachtwerk erfcheim in zwanglofen Lieferungen ä 1 Mark, deren jedes Jahr

etwa 12—15 ausgegeben »erden. Das Ganze i(l auf ca. 4o Lieferungen, welche zufammen 4 Bände bilden,

berechnet.

Bis jetzt lind die nachfolgenden Lieferungen erfchienen:
Die Brüder van Eyck, von O. Bisenmann ; M. Schongauer, von II". Schmidt. (1. Heft.)

"I erhorch, Metfu und Netfcher, von C. Lemcke. (2. lieft.)

Mafaccio, Fra Filippo Lipni, Botticelli, Filippino Lippi. Domenico Ghirlanda jo, von K. Woermann. (3. u. 4. Heft.)

Jan Steen, Adriaen van Olladc. von C. Lemcke. (5. Heft.)

Albrccht Dürer, von XV. Schmidt. (6. lieft.)

I.uca Signorelli, Sodoma, von R. Vischer. (7. Heft.)
Einhart, von R. Dohme; Tuotilo von St. Gallen, Der heilige Bernward, Die deutfehen Dombaumeilter de

Mittelalters, von A. Schuh, (S. u. o. lieft.)

Ant. Watteau, Francois Boucher, \on R. Dohme. (10. Heft.)
I.ucas van Leyden, von Ad. Rosenberg; Quentin MalTys, von O. Eisenmann (it. Heft.)

Jede Lieferung koltet 2 Mark, Lieferung 8 u. 9 zufammen 3 Mark.

ln neuer Auflage ift vollftändig erfchienen:

GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR
von den äheften Zeiten bis auf die Gegenwart. Dargcftellt von Dr. Wilhelm Ltlbke, Prof,

am k. Polytechnikum in Stuttgart. Fünfte, ftark vermehrte und verbefTerte Aullage.

Zwei Bande. Mit 782 Holzfchnittilluftrationen. Gr. Imperiallexicon-Octav. br. 20 Mark,
fein geb. 23 Mark 5o Pf.; in 2 Halbfranzbiinden (Liebhaberband) 33 M.

Früher crichien in dcmlelben Verlage und ift in jeder Buchhandlung zu haben

:

KLEINE MYTHOLOGIE
DER GRIECHEN TJTVJ> RO>IER.

Unter (leter Hinweifung auf die künstlerifche Darftellung der Gottheiten und die vorzüg-

lichften Kunftdenkmäler bearbeitet von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnafium zu

Kflen. Mit 63 Holzschnitten. 1874. 8. br. 3 Mark, clcg. geb. 4 Mark.

Rcdigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann. — Leipzig, Walter Wigand's Buchdruckerci
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Die Landes-Gemäldegalerie in

Buda-Pest.

Einleitung In 4a* ungarische Galeriewerk.

Den Hauptflock der kofibaren Gemälde-
galerie, welche unter der oben angegebenen
Bezeichnung gegenwärtig im zweiten und
dritten Gelchols des Akademiegebäudes zu
Buda-Pefl vereinigt ilt , bildet die frühere

Sammlung der Fürflen Efterhdzy von
Gaiantha.

Schon Fürfl Paul Efterhdzy , der i655

Palatin von Ungarn war, mag den Grund
dazu gelegt haben. Er befafs eine folche

Liebe zur Kunfl, dafs er fich von Adam
Elzheimer in der Malerei unterrichten liefs !

und u. A. einen jungen Tobias nach feinem
Lehrer auf Kupfer kopirte. Von dem Be-
lfernde der Sammlung zu Anfang unfres Jahr-

hunderts, nachdem diefclbe namentlich durch
zahlreiche Bilder aus dem fürftlich Kau-
nitz’lchen Befitz vermehrt worden war, legt

der dem Fürflen Nicolaus Efterhdzy gewid-
mete Fifcher’fche Katalog Zeugnils ab*). Er
umfafst im Ganzen 543 Gemälde, von denen

]

•) Kntalog der Gemühldc - Gailerie des durch).

Furlten Nicolnus Elterhäzy von Galant!» zu Wien.
(Von Jofeph Fifcher.) Eilenltadl. (iedr. v. J. L. Stolz.

i8i5. i»8 S. 8.

über die Hälfte, nämlich 25g, von nieder-

ländifchen, i42 von italienifchen undfpanifchen,
86 von deutfehen und englifchen

, endlich

56 von franzöfifchcn Meiftern herrühren. Die
Spanier, an denen die Galerie heute einen fo

feltenen Reichthum befitzt, waren damals
nur durch einige wenige Bilder von Murillo,

Ribera und Velazquez vertreten. Ihre Zahl
ift feitdem, und zwar zum gröfsten Tbeil
noch während die Sammlung fich in Wien
befand (bis t865), auf 56 angewachlen. Aufser-
dem erhielten befonders die niederländifchen

und italienifchen Schulen beträchtliche Ver-
mehrungen, fo dafs die Gelammtzahl der im
Jahre 1869 von der ungarifchen Regierung an- ;

gekauften Bilder fich auf 637 belief O. Münd-
ler fchätzte den Werth der Sammlung,
welche Wien mit Schmerz aus dem Kranze
feiner Mufeen hcraustrennen fah

,
auf mehr

als zwei Millionen Franken. Ein dem Rem-
brandt zugefchriebenes weibliches Bruft-

bild und zwei Madonnen von Murillo und
Zurbaran wurden nach vollzogenem Ver-
kauf aus Efterhäzy’fchem Befitz noch hinzu-

gefügt.

Soll die Bedeutung der Galerie nach den
Hauptvertretern der einzelnen Schulen in

kurzen Zügen charakterilirt werden, fo ge-

bührt wohl vor Allem den oben fchon be-

fonders hervorgehobenen Ipanifchen Meiftern

ihrer Seltenheit wegen der Vortritt. Wenn
die altlpanifche Kunft in dem intereffanten

allegorilchen Bilde der menfchlichen Leiden-

fchaften, welches aus dem National-Mufeum
in die Landes - Gemäldegalerie übertragen -S
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worden ilt, fchon früher in Pell vertreten

war, fo kamen dazu nun mit der Eller-

häzy’fchen Sammlung eine Reihe vonMeiller-
werken aus der Rlüthczeit des liebzehnten

Jahrhunderts, nebll einigen Bildern aus dem
fechzehnten, wie fich ihrer nur wenige Gale-
rien aulserhalb Spaniens zu rühmen haben.

Am glänzendlten ilt Murillo reprälentirt, vor
Allem durch die herrliche Madonna mit

dem Kinde, welches drei Millionären Brod
reicht, in zweiter Linie durch eine Flucht
nach Aegypten und durch das früher als

Velazquez bezeichncte, von Mündler mit Recht
dem Murillo vindicirte männliche Porträt

(Sclbtlbildnifs des Malers), dann durch die

bereits oben erwähnte, lpäter hinzugekommene
Madonna, welche aber leider, ebenfo wie
die bereits von früher her in der Galerie be-

findliche h. Familie, etwas gelitten hat, end-
lich durch das lehr verdorbene Bild des h.

Jofeph mit dem Jefuskinde. Der zweite Haupt-
meilter, Velazquez, ilt Itiefmütterlich bedacht,
bel’onders nachdem ihm das fchöne, oben be-

fprochene Bildnifs entzogen wurde. Ks bleibt

ihm nur das ziemlich mittelmäfsige und über-
malte Bild eines vornehmen Mannes zu Pferde.

Um fo vorzüglicher ilt fein Schüler Nicolas

de Villacis vertreten. Seine Madonna mit

dem Kinde und der h. Therefa ilt mit ihrer

hellen , lilbertönigen Farbe und den ebenfo
wahren wie geiltvoll behandelten Köpfen eines

der anlprcchendlten Bilder des Saales. Der
anmuthigen

, lpäter hinzugekommenen Ma-
donna von Zurbaran (voll bezeichnet und
datirt 1661) wurde fchon gedacht. Sie fchwebt
über einem Kranze von kleinen Engeln, die

ein durchlichtiger Globus umfängt, in welchem
die unten im Hintergründe crfcncinende Stadt,

wie eine Vifton, lieh fpiegelt. Im Anfchluls
hieran lind zunächlt die beiden vortrefflichen

Bilder von Antonio Pareda, befonders delfen

h. Antonius mit dem Jefuskinde, dann der
h. Dominicus von Juan Careno de Miranda,
der voll bezeichncte und mit 1621 datirte Jo-

hannes von N. Gonzalez und das außer-
ordentlich fchöne Selbftporträt des Pedro
Moya zu nennen. Auch Alonfo Cano ift

würdig reprälentirt, vorzüglich VincenzoCar-
ducho und der geiltreiche Francisco Goya.
Die beiden Bilder von Ribera haben fehr ge-
litten. Dazu kommen fchlicfslich Escalante,

Ribalta, Tavaronc, Pacheco u. v. a.

Nach den Spaniern leien die Niederländer
genannt, von denen befonders die holländilchen

Meilter des liebzehnten Jahrhunderts in der
Galerie zahlreich und zum Theil brillant

vertreten find. Leider gilt Letzteres am
wenigften von dem Hauptrepräfentantcn der
Schule, Rembrandt

,
worüber die Leier in

den unten folgenden Texten das Nähere be-
merkt finden. Dagegen lind aus der Um-

gebung oder Schule Rembrandt’s mehrere
ausgezeichnete Werke vorhanden, wie z. B.

der in der erden Lieferung unferer Publi-

kation erfchienene »Sitzende Mann» und der

in der zweiten Lieferung publicirte »Chriltus

vor Pilatus« (von Mündler dem Jan Victoor

zugelchrieben . Die holländilchen Porträt-

maler der älteren Generation lind durch
Frans Hals (Männliches Brullbild, früher irr-

thümlich Carl du Jardin genannt 1 und Michel
Miereveit vertreten. Daran reihen lieh die

Meilter des niederen und höheren Genre’s:

ein Brouwer, Jan Steen, Adr. v. Oltade,

I

Gabr. Metfu, M. von Helmont, Jan Mole-
naer und David Teniers d. J., welchem
Letzteren wir gleich den koltbaren Gonfales
Coques (FamilienbilJ mit acht Figuren, von
Mündler auf 80,000 Fr. gefchätzt) anfchliefsen

wollen. Der Hauptmeiller der Schule von

Antwerpen, P. P. Rubens, ilt am beiten durch
den »Mutius Scaevola vor Porfenna* , fein

gröfster Schüler Anton van Dyck durch das

költliche und vortrefflich erhaltene Doppel-

,

bildnifs eines Mannes und einer Frau ganz
ausgezeichnet reprälentirt. Dazu kommen
mehrere ausgezeichnete Bilder von Jordaens,

Snayers, Abr. Janfcns u. A. Mindeltens
gleichwerthig ilt die Vertretung der nieder-

ländifchen Landlchafts- und Thiermalerei,

von denen untere Publikation in dem Pracht-
bilde von A. Cuyp, dem fchönen kleinen van
der Neer, der Landichaft von Salomon van
Ruisdacl und dem Thierltück von Fr.Snyders
gleich vier Perlen vorweg genommen hat.

Wir nennen ferner W. van de Velde, S. de
Vlieger , Jacob van Ruisdael, N. Berghem,
Phil. Wouwerman , den leltcnen , hier fehr

fchön vertretenen Architekturmaler Peter
Saenredam (Vorfaal eines Palaltes, voll be-

zeichnet und datirt «653 ) und endlich ein

Kapitalbild des Mcilters der »frutti di marc«,
Cornclis de Heem.

Die deutliche, franzöfifche und englifche

Schule können lieh in der Elterhäzv’fchen

Sammlung weder an Rcichthum noch an
Qualität mit den Niederländern melfen. Aber
man bemerkt mit Genugthuung

,
dal's das

vielfeitige Intcrclfe der furitlichen Gründer
der Galerie fich auch auf dielen Gebieten
durch einige werthvollc Acquilitionen zu be-

thätigen gewulst hat. Die beiden Haupt-

I

meilter der deutfehen Malerei des fechzehnten
I Jahrhunderts, Dürer und Holbein, fehlen

freilich. Die in den älteren Katalogen dem
Nürnberger Meilter zugefchriebene »Kreu-
zigung Chrifti« erhebt lieh nicht über den
Rang eines Schulbildes. In den beiden früher

als Holbein bezeichneten Porträts hat man
richtig die Hand des Neuchatel erkannt,

welchem auch die beiden früher Amberger
!
genannten lebensgroßen Bildnilfc von Mann
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und Frau in fchwarzer Tracht mit reichem,

höchit l'orgfiiltig ausgeführtem Schmuck ( beide

von i5bi datirti angehören. Dicfe beiden

Bilder würden jeder grolsen Galerie zur

Zierde gereichen. Sonll ifl von den alteren

Deutlchcn nur L. Cranach noch in hervor-

ragender Weile reprafentirt. Für die deutsche

Portriitmalerci des (iebzehnten Jahrhunderts,

die für unfern Gcfchmack erfreulichfte Seite

der damaligen Kunll , zeugt das tüchtige

männliche Bildnils von F. Kelsler. Auch B.

Denner und A. Elzheimer lind lehr gut ver-

treten. Ebenfo die deutlchcn und belbnders

die öllcrreichilchen Maler der Barock - und
Zopfzeit, die Daniel Gran, Unterberger, Hohen-
berg, van Schuppen, fowie Raphael Mengs,
Angelika Kaufmann u. f. w. — England ill

durch ein gutes , aber nicht ganz gut er-

haltenes Porträt von Jofhua Reynolds und
durch ein Thierllück von G. Morland re-

präfentirt. — Unter den Bildern der franzö-

filchen Schule nennen wir in erller Linie

die fchr fchönc Abendlandfchaft von Claude
Lorrain , dann das Brullbild eines jungen

Mädchens von Grcuze, die treulichen Bild-

nille von Hyancinthe Rigaud (darunter bc-

fonders das Porträt des Kardinals Fleury),

die fchöne Originalfkizze von Le Brun (Apo-

theofe Ludwig’s XIV.), endlich die Bilder

von Fr. Millet, Seb. Bourdon, A. Manglard,

L. de la Hire u. f. w.
Wenn wir fchliefslich den Belitz der

EllerhäzyTchen Galerie an Werken italie-

nilcher Malerei im Allgemeinen charakteri-

(iren follen, fo kann es auch hier fclbitver-

Itändlich nur auf eine Berührung der Spitzen

ankommen; denn obwohl mancher glänzende

Name vor der Kritik verbietst , leider auch
manches treffliche Bild in lehr verdorbenem
Zullande auf uns gekommen ifl, halten die

mit Auszeichnung zu nennenden italienilchcn

Bilder doch an Zahl und Kunftwerth den
niederländifchen fo ziemlich die Waage.
Beginnen wir mit der lombardifchen Schule,

welcher das eine der in unterer Publikation

erschienenen Bilder, die dem Beltraffio zuge-

fchriebene Madonna, entflammt. Nach Münd-
ler gehört diefes treffliche und lehr gut er-

haltene Bild zweifellos dem Bernardino Zenale

da Treviglio. Der grofse Begründer der Mai-

länder Schule des fechzehnten Jahrhunderts,

Lionardo, dem in den früheren Katalogen
eine Madonna mit dem Kinde zwilchen der

h. Barbara und der h. Katharina vindicirt

worden war, hat diefc an feinen Schüler
I.uini abtreten müllen, welcher in der Galerie

aufserdem durch eine anmuthige Madonna
mit der h. Elifabeth und Johannes repräien-

tirt ifl.
' Eine dritte Madonna mit dem h.

Hieronymus taufchtc den Namen I.ionardo’s

gegen den des Gian Pedrini ein. Dem Cor-
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reggio dagegen mufs von den ihm bei-

j

gelegten Werken wohl mindeftens eines,

nämlich die kleine Madonna mit dem Kind
: an der Brüll, obwohl die Malerei llark ge-

litten hat, als echt zuerkannt werden. Was
! cs mit feinem fogenannten Sclbllporträt für
I eine Bewandnifs habe, lallen wir dahingellellt.

Aus der Nachfolge des Correggio ill die
'

h. Familie mit dem h. Franciscus Scraphicus

|
von Parmigianino (Francesco Mazzuoli) her-

! vorzuheben. Vcrhältnifsmäfsig l’chwach find

die Venetianer, belfer nur die der fpäteren

Zeit vertreten. Wir nennen vor Allem die

köllliche, voll bezeichnete Madonna von
Carlo Crivelli; dann die früher irrthümlich

dem Cima zugefchricbene Madonna von
Previtali. Das dem Tizian zugefchricbene

Porträt Bembo’s dürfte wohl nur ein freilich

ganz vorzüglicher Jacopo ßaffano fein. Von
dem mcillerhaften grolsen Tiepolo liegt den
Mitgliedern der Gclellfchaft Unger’s brillante

Rauirung vor. Aufserdem find noch die ausge-
zeichneten Veduten von AntonioCanale (Vene-
dig) und Canaletto (Florenz) hervorzuheben.
Von den Ferrarefcn ill Garofalo durch eine

»Ehebrecherin vor Chrillus«, von denbologne-
fifchen Mciftcrn Francesco Francia mit feinen

Schülern lnnocenzo da Imola und Girolamo
Marchefi da Cotignola, Letzterer durch ein

interelTantes , voll bezeichnetes Jugendbild
(Leichnam Chrilti, von Johannes und Niko-
demus umgeben) lchön vertreten. Damit
nähern wir uns dem Kreife. den RalFaci’s

Zauber berührt ,
wie wir diefen belbnders

deutlich in der prächtigen »Anbetung der

Hirten« von Ridolfo Ghirlandajo (datirt i5io)

lpüren. Raffael felbft ill, wie männiglich be-

kannt
, durch die reizvolle kleine Madonna

mit den zwei Kindern reprafentirt, welche
vom Papft Clemens XI. der Kaiferin Elifabeth

und von diefer dem Fürlten Kaunitz verehrt

wurde , dclfen Sohn fic dann dem Fürlten

Ellerhäzy verkaufte. Das Bildchen ill un-

vollendet und gehört offenbar in Raffacl’s

fpäterc Horentinifche Zeit; man vermuthet,
aafs er es unfertig zurückliefs, als er i5o8

nach Rom überliedelte. Von den übrigen
Florentinern und Umbricrn wollen wir
ferner Andrea del Sarto, Puligo, Bronzino,
Pietro Perugino und Pinturicchio(?), lbwie

fchliefslich aus den andern Schulen Italiens

noch Giulio Romano, Guido Reni, Carlo
Dolce und das intercllänte Selbltbildnils

des Michelangelo da Caravaggio namhaft
machen.

Aufser der Sammlung Ellerhäzy umfafst
die Landes-Gcmäldegalerie noch Gemälde
von dreierlei Herkunft: Erllcns eine Anzahl
von Bildern aus der i836 erfolgten Schenkung

j

Ladislaus Pyrker’s, welche fich früher
1 im Nationalmufeum befanden, Werke der
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italienifchcn ,
dcutfchen und flandrilchen

Schulen; dazu gehört eine fchöne, dem
Pinturicchio zugefchriebene Madonna in der

Mandorla mit einer kleinen Darftellung der

Verkündigung in den unteren Ecken. Zweitens
mehrere Bilder dcutfchen, holländifchcn und
anderen Urfprungs, welche Koffuth aus dem

j

CameralgebUudc in dasNationalmufeum hatte
|

bringen laffen ; bei der Trennung der alten

von den modernen Gemälden ,
welche man

in der letzten Zeit vorgenommen hat, wurden
auch die älteren Werke diefer Sammlung
in die Landes-Gemäldegalerie verfetzt und
dafür deren moderne Bilder, etwa von der

j

Zeit des Mengs an , dem Nationalmufeum
abgetreten. Drittens erhielt die Landes-
Gemäldegalerie noch die werthvolle Donation

des Bifcnofs von Neufohl Arnold von
Ipolvi, welche befonders reich ift an Werken
der ält-ficncfifchen Schule und infofern den
Elterhüzy’lchen Bilderbefitz in fehr will-

kommener Weife ergänzt. Es find dies etwa
4o, meifiens kleinere Bilder, welche fömmt-
lich aus der bekannten Ramboux’fchen
Sammlung (lammen. Sie reichen von der

zweiten Hälfte des dreizehnten bis in’s fünf-

zehnte Jahrhundert. Die Frühzeit ift durch
fünf bemalte Buchdeckel , zum Theil mit

infchriftlicher Bezeichnung der darauf dar-

geftellten Belitzer vertreten; die fpätere u. A.
durch zwei Madonnen in der Art des Ambrogio
Lorenzetti und des Duccio. Dazu kommen
dann noch einige Bilder aus anderen italie-

nifchcn Schulen, z. B. die Flügel und Pre-

dellen des von Spineilo Arctino i385 für

Monte Oliveto ausgeführten Altarwerkes,

ein Bruchftück von Giotto’s Fresken in der
Unterkirche von S. Francesco zu Affifi, und
ein bezeichneter h. Bernardinus von Siena
von Niccolo Alunno v. J. H77 aus der
früheren Böhm’fchen Sammlung in Wien.

So Hellt lieh der Gefammtinhalt der
Landes-Gemäldegalerie als ebenfo ergiebig

für den Forfchcr wie genufsreich für den
Freund der Kunft dar, und wir können nur
wünfehen, dafs es der Verwaltung der Gale-
rie vergönnt fein möge, die ihr anvertrauten
Schätze nicht nur in ihrem jetzigen Zuftande
zu erhalten, fondern fie mit ebenfo viel Glück,
wie in den letztverfloffenen Jahren, auch
fernerhin zu vermehren. Unfere Publikation

foll dazu beitragen , dafs das koftbare Gut, :

das die aufblühendcHauptftadt Ungarns birgt,
]

nicht ein verborgenes bleibe, fondern im
j

weiten Umkreife die Freude am Schönen
und die veredelnden Wirkungen der Kunft
verbreite.

C. v. L.

Ausserordentliche Publi-
kationen.

Lieferung 1 des ungarifchen Galeriewerkes.

Aelbert Cuijp.

Kühe iin Wasser.
Oelgemüldc in der Landes-Gemäldegalerie «1

Buda-Pefl, radirt von William Vnger.

»Etwa Neunzehntel von Cuijp’s Bildern»
— fast Waagen in feinem Handbuch der
deutfehen und niederländifchen Malerfchulen
— »befinden fich in England, und mit Aus-
nahme des Louvre und der Ermitage zu
St. Petersburg

,
welche je fechs Bilder von

ihm befitzen ,
fehlt er in den Mufeen des

Continents ganz, oder ift mindeftens fehr

fchwach beletzt.» Die Sammlung Efterhdzy
hätte Waagen gleichfalls ausnehmen können,
denn fie befitzt drei echte Werke des Meifters

und zwei darunter aus feiner Blüthezeit:

eine Landfchaft von bedeutendem Umfange,
die ein hervorragendes Interclle dadurch hat,

dafs fich der Meifter felbft inmitten feiner

zahlreichen Familie darin dargeftellt hat, und
eine Flufslandfchaft mit Vieh , welche uns

Unger’s Radirung wiedergiebt. Fünf bunt
gefcheckte Kühe ftehen am flachen Ufer
eines breiten Flufles, auf delfen glattem

Spiegel fich langläm einige Boote fortbewegen

;

die lchwüle Mittagsftunde ballt am Himmel
einige Wolken zufammen, welche für den
Abend ein erfrifchendes Gewitter verheifsen.

Unger hat die Vorzüge diefes trefflichen

Bildes mit Wenigem fchlagend wiedergegeben

:

den leuchtenden, Alles mit Sonnenlicht um-
hüllenden und durchdringenden Ton, die

feile, paftofe Behandlung
,
die grofsc, breite

Zeichnung , die treffliche Charaktcriftik des

Viehes ,
welches in diel'em Bilde eine fall

ebenfo bedeutende Rolle fpielt, wie die dem
Motiv nach anfpruchslofc

, aber durch das

reiche Leben der vom Sonnenlicht durch-

glühten Athmolphärc einzig anziehende Land-
fchaft. W. B.

Aart van der Neer,

Dorfbrnnd bei Mondschein.

Oclgcmäldc in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-
Pcll ,

radirt von William Ungar.

»Ein Nachtftück« von A. van der Neer

:

damit ift zum minderten von drei Vierthcilcn,

alfo etwa von 3oo auf uns gekommenen Ge-
mälden diefes Meifters das Motiv angegeben.

So einfeitig im Motiv, obenein in einem
folchen Motiv, und dennoch unter den erden
Landfchaftsmalern aller Zeiten genannt zu
werden, das weiftauf cingrofseskünftlerifches
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Genie hin, welches anfcheinend daffelbe Motiv
ftets neu zu geben, denfelben Erfcheinungen
in der Natur Itets neue Seiten und Feinheiten

abzulaufchen weifs. Nur die Rlüthezeit der
holländifchen Schule, nur die Zeit derhöchften
Entwickelung des Helldunkels, des attnosphä-

rifchen Lebens in der Landfchaft konnte
einen Künftler hervorbringen , der in dem
matten Schein des flillen Mondes, in den
grellen Flammen eines verheerenden Feuers
der Landfchaft auch bei Nachtzeit einen ftets

neuen , ftimmungsvollen Reiz abzugewinnen
verftand.

»Dorfbrand bei Mondfehein« betitelt fich

dasjenige unter den drei echten Gemälden
des Aart van der Neer in der Pefter Galerie,

welches für die Radirung ausgewählt ift. Das
doppelte Licht erleichtert dem Künftler nicht

nur die Aufgabe, die Dunkelheit mit Licht
zu durchdringen, durch die Verfchiedenheit
der Lichter wird die Beleuchtung , wird die

Färbung eine mannigfaltigere, wird ein fehr

ftimmungsvoller Gcgenfatz hervorgerufen
zwifchen den grell aufzüngelndcn Flammen,
zwifchen hoch aufwirbelnden, fchwarzen
Rauchmaffen und dem matten, glcichmafsigen
Licht des Mondes, welches durch ruhig
einherziehende Wolkcnlchichten fich Bahn
bricht und im fpiegelglatten Walfer fein

Abbild erzeugt, zwifchen dem Jammer der
Menfchen und dem Frieden in der Natur.

W. B.

Salomon van Ruisdael.

Der Aufbruch vom Jahrmarkt,
Oelpemälde in der I.andes-Ciemüldcgaleric zu Hud;i-

Peft, radirt von William Vnger.

Salomon van Ruisdael , der Onkel des
berühmten Jacob van Ruisdael, trat 1623 in die

Gilde zu Harlem und ftarb dafelbft im Jahre

1670, alfo nach einer Künftlerlaufbahn von
etwa fünfzig Jahren. Nach den Daten auf
feinen Gemälden können wir diefelbe noch
heute faft ganz verfolgen. Nächft Jan van
Goijen wohl der hervorragendfte unter den
holländifchen Landfchaftsmalern der älteren

Schule, ragt er als der letzte Ueberlebende
noch weit in die jüngere Generation hinein

;

aber er verlieht es, nicht ohne Gefchick die

moderne Richtung, wie fie fein Neffe ge-

fchaffen und zur höchften Ausbildung ge-
bracht hatte, feiner Kunftweife anzupaffen.
Peft befitzt neben einem charakteriftifchen,

aber etwas rohen Bilde feiner erften Manier
(von i63i) drei lehr tüchtige und umfang-
reiche Werke diefer feiner letzten Zeit, von
denen hier das eine (von 1662) durch Ungcr’s
Radirung in fehr charakteriftifcher Weile
wiedergegeben ift. Die einfeitig nur auf

Wirkung von Licht und Luft, und daher in

der Färbung auf Eintönigkeit, in der
Behandlung auf Primamalerei ausgehende
Richtung der älteren Kunft ift hier gemäfsigt

durch ein liebevolleres Eingehen auf oic

Einzelheiten, eine kräftigere Betonung der

Localfarbe, namentlich eines lebhaften Grün
im Baumlchlage. Deutlich läfst fich darin

der EinHufs feines Neffen Jacob nach dem
Charakter feiner Bilder jener Zeit erkennen,

nach welchen fich auch fein junger Freund
•Hobbema heranbildcte. Dies gicbt diefen

Bildern des Salomon van Ruisdael einen

befonderen Reiz , fo . dafs in der That die

zahlreichen Werke des rüftigen Greifes die

des Mannes wie des Jünglings übertreffen.

W. B.

Rembrandt van Rijn (?).

Sitzender Mann.

Odgcmäldc in der I.andes-üeniäldeaulerie zu
HuJa -Peft, radirt von William Ungar.

Unter fämmtlichen Gemälden, welche in

der Sammlung den Namen Rembrandt tragen,

vermag ich keines für ein echtes Werk diefes

Meifters zu halten; l'o auch nicht die in der

Radirung wiedergegebene Geftalt eines in

Nachfinnen verlünkenen Greifes. Das Bild

trägt zwar die Bezeichnung Rembrandt f.

Ki42 ; aber diefelbe ergiebt fich auf den erften

Blick als gefallcht. Solche Greifengeftalten

in befchauhcher Betrachtung, oder vertieft in

eifriges Studium find zwar beliebte Vorwürfe
des grofsen Meifters, aber nur in feiner

früheften Zeit. Dahin gehört gleich fein

früheftes bekanntes Bild, Petrus im Gefäng-

niffe zu Stuttgart (1627), ferner derfelbe Gegen-
ltand im Privatbefitz zu Paris (i63i), die beiden

Greife im Louvre (i633), der h. Euftachius

in Stockholm (i63i). Hierher ift auch zu rech-

nen der junge Gelehrte in Braunl'chweig u. a. m.
ln diefen lichtumfloffenen Geftalten, die aus

dem Dunkel des umgebenden Raumes meift

weiter hoher Hallen nervorleuchten, verlieht

der Meiller den Ausdruck heimlicher Stille,

eines einfamen, in fich bcfchloffcncn Gemüths-
lebcns wunderbar zur Anfchauung zu bringen.

Diefer Ausdruck fehlt aber in den Gemälden
der Schüler und Nachfolger , wenn fie ähn-
liche Gegenftände behandeln. Ein malerilches,

häufig gelüchtes Streben nach aufsergewöhn-
licher Lichtwirkung läfst ein höheres Intereffe

an der Perlon wenig oder gar nicht zur Gel-

tung kommen. Auch in diefem Bilde (mehr
noen als in der Radirung) bleibt die Geftalt des

finnenden Greifes ohne den tiefen, ergreifen-

den Ausdruck, ohne die unmittelbare Lebcns-
anfehauung Rembrandt’s. Auch ift die Fär-

bung zu kühl und zu fchwer für den Meiller,

die Behandlung, obgleich breit und gefchickt,
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doch nicht von feiner Sicherheit und Leichtig-
keit. Mir hat das Bild den Eindruck eines
Werkes von Leonhard Bram er gemacht
in enger Anlehnung an Rembrandt. Ben
Anhalt für diele Anficht boten mir zwei
verwandte, obgleich mehr in feiner eigenen
Manier gemalte, und daher vorzüglichere,
bezcichnete Bilder des Bramer im Belvedere
zu Wien; das eine ftellt zwei einzelne Figuren
dar, einen Jüngling, Laute fpielend, und eine
Jungfrau am Putztifch, beide mit reichem
Beiwerk, fo dafs die Bilder mehr den Cha-'
rakter von Stillleben, der ihrer Zeit log.

Vanitates, an (ich tragen.

Jetzt, wo ich nur die Radirung vor mir
habe, drangt fich mir lebhaft ein anderer
Name auf. den ich wenigftens, wenn auch
mit aller Referve, nennen will: Salomon
Köninck. Gerade von ihm find eine Anzahl
derartiger Greifengeftalten vorhanden , wel-
chen die Figur in unferem Bilde auffallend
gleicht: vcrfchiedene Knieftücke in I.ebens-
rölse, wie in Berlin und Dresden, oder ganze
’iguren, wie in der Galerie zu Kopenhagen.
Obgleich wefentlich jünger, gehört auch Sa-

|

lomon Köninck wie L. Bramer wenigftens
in feinen frühem Bildern noch zu der Zahl
älterer hollilndilcher Künftler, welche in der
Art des Laftmann und des Pijnas biblifche

Gegenltände in genreartiger, malerilcher
Weile zur Darltcllung zu bringen fuchen,
ein Streben , das fich erft von dem Schüler
dieler Mcifter, von Rembrandt an künftlerifch

weiter entwickelt. Diefe neue Kunft Rem-
brandt’s hat auch auf die älteren Meifter,
auf feine Lehrer, einen mehr oder weniger i

ftarken Einlluls ausgeübt, namentlich wurde
!

fie für den wenig jüngeren Salomon Köninck
völlig beftimmend

, fo dafs er uns in feinen

meiden Gemälden wie ein Schüler Rem-
brandt 's erscheint und fogur häufig mit dem-
fclben vcrwechfclt wird.

W. B.

Lieferung 11 des ungarifchcn GalerieWerkes.

Giov. Batt. Tiepolo.

Ferdinand II., der Heilige, König von
Spnnien, als Besieger der Mauren.

Nach dem Oelccraäldc in der Landcs-GeniSldcgaleric
zu Buda-I’clt, radirl von William L'ngcr,

Tiepolo, «der letzte Vcnetiancr», wie
ihn Waagen bezeichnend nennt, wird von
den Einen gefchmäht und verurtheilt . von
den Andern einem Paolo Veronese und Tizian
fall gleich gefchätzt. Letzteres freilich haupt-
fächlich von feinen Landsleuten

, die dabei
partheiifeh crl'cheinen mögen ; aber Jeder-

mann wird dagegen den Ausfpruch Kugler’s

und Burckhardt’s
, er fei ein abenteuerlicher

Phantaft und oft ein Schmierer , im heften

Fall nur ein Nachtreter Paolo Veronefc’s, un-

billig finden. Burckhardt motivirt zwar ge-

legentlich der Gewölbefresken in Venedig’s

Kirchen feine Anlicht mit den Worten, Tie-

polo treibe die l'ntenficht vielleicht am wei-

tellen ,
fo dafs Fufsfohlen und Nafenlöcher

die charakteriftifchcn Theile feiner Gcftalten

feien, wogegen aber Otto Mündler bemerkt,
jedes malerifch gebildete Auge werde feine

Freude an diefes Künftlers geiftreicher Leben-
digkeit haben. Und Waagen findet in ihm
zwei Haupteigenfchaften der venetianifchen

Schule erhalten, die Harmonie der Farbe
und die Meifterfchaft und Leichtigkeit des
Vortrags. Wir werden uns ohne Bedenken
auf die Seite der beiden letzteren Forfcher

Hellen dürfen, wenn auch nicht zu verkennen
ilt, dafs Tiepolo der leichtfertigen Art des

achtzehnten Jahrhunderts in der Haft und
Zerfahrenheit der Compolition, und der Ver-

nachläfligung des Nuturftudiums im Einzel-

nen lchon ftarken Tribut gezahlt hat. Er
liefs fich dabei durch feine Virtuofität hin-

reifsen. Allein wenn er feine Kraft zufam-
mennahm und mit Hingebung arbeitete, wie

dies befonders in feinen ausgeführten Tafel-

bildern der Fall ift , fo fchut er Werke von
fo feinem malerifchcm Reiz und einem lo

reichen Leben, wie Keiner mehr nach ihm
in Venedig und Wenige vor ihm. Tiepolo’s

Lehrer war Lazzarini, fein eigentliches Vor-

bild aber Paolo Vcroncfe, dem er in der

Fülle feiner Geftaltungskraft und dem frifchen

Ton der Farbenfcala nachftrebte. Seine hei-

tere Palette ftreift zuweilen an’s Bunte, nie

aber wirkt fie grell, feine Zeichnung ift öfters

ungenirt , nie aber lüderlich. Er hat viele

Werke hinterlalfen und ift fo ziemlich in
1

allen öffentlichen, und in vielen Privatlamm-
I lungen vertreten , freilich oft nur mit flüch-

tigen Skizzen, die keineswegs genügenden
! Bcgrilf von feinem Können geben. Am
bellen lernt man ihn, namentlich als monu-
mentalen Maler, in Venedig kennen , dell’en

Kirchen und Paläfte in grofser Zahl von

j

feinen heiteren Gebilden erfüllt lind. Die her-

vorragendften darunter werden in Burck-

hardt's Cicerone, S. 1157 und tt58, von Münd-
1er und Bode aufgczählt. Sein Ruhm ver-

breitete fich weit über die Grenzen Italiens,

wie er denn berufen ward, das bifchöflichc

Schlofs zu Würzburg mit Fresken zu
lchmiickcn , und zuletzt nach Spanien kam,
wo er als königlicher Hofmaler Harb.

Des Künftlers gute Eigenfchaftcn er-

kennen wir in dem Bilde , das uns die im

bellen Sinn verfatile und vielleitigc Nadel
William llnger’s in tre!flicher Radirung wie-

dergibt. Wie vornehm fehreitet das edle

Rots mit feinem glaubenseifrigcn, fiegreichen
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Reiter einher, der, in einen weilsen Mantel

gehüllt, den Blick, ganz vom Glauben an

leine Sache erfüllt, nach oben gerichtet hat,

wo zwei herabfchwebende Cherubim ihm
den Segen des Himmels gewährleiften. Hat
er doch in zahlreichen glücklichen Schlach-

ten die gefährlichllen Feinde des chrillkatho-

lifchcn Spanien’s niedergeworfen, die Mauren,
deren einer als Typus feiner Race rechts

von dem König halb kniend lieh zulammen-
kauert, widerwillig abgewandt, aber unter

der Wucht des geweihten Schwertes lieh

beugend. Im Sinn des Chrillenthums fein

charakterilirend lind der Heilige und lein

Rots mit den hellilen Farben angethan und
ganz in Licht getaucht , während des Un-
gläubigen l'chwarze Seele auch äufserlich, wie

lein Antlitz, in düftre Schatten gehüllt cr-

lcheint.

Der Heilige ill Ferdinand II., König von

Caftilien, alsKönig von Spanien Ferdinand 111 .,

und nicht, wie der alte Katalog der Efter-

häzy-Galerie, dem das Bild unter der Num-
mer 43 angehörte, meint, Ferdinand der

Katholifche, Gemahl Ilabellen's, der crll

anderthalb Jahrhunderte fpUter die lpanifchen

Lande unter feinem glücklichen Scepter ver-

einigte, aber trotz feines wohl ebenlo grofsen

Glaubenseifers nicht kanonilirt wurde. Der
hier dargeftellte Ferdinand legte durch Erb-

fchaft von Leon und Vereinigung mehrerer
anderer Lande den Grund zur Gröfsc Carti-

liens, dellen König er fchon mit achtzehn

Jahren geworden war, und zur Vernichtung
der maurifchen Herrlchaft in Spanien. Er
(oll auf unterem Gemälde in der Schlacht

bei Cadix dargeflellt fein, was wohl möglich
ill, da die Eroberung dieler wichtigen Stadt

i. J. i»5o eine feiner letzten entfeheidenden

Thaten gegen die Mauren war. Er Harb
bald darauf 1252 , und wurde als einer der

grölsten und thätigften Feinde der Ungläubi-

gen i. J. 1671 von Clemens X. heilig gc-

Iprochen. Dr. O. Eifenmann.

Franz Snyders.

Eine Henne setzt sieh zur Wehr gegen
einen Falken.

Nach dem Oclgcmäldc in der Landcs-Gcmäldegalcrie
zu Budu-i’clt. radirt von William Vnger.

Dieter »Rubens unter den Thiermalern«,

und eben nur ihm in feinem Fache weichend,
zeigt fich belondcrs hervorragend , wofür
unter Bild ein Beilpiel ill, in leidenfchaftlich

bewegten Scenen aus dem Thierleben, meid
Jagden oder Kämpfen der Thiere unter lieh,

wenn er auch daneben mit ähnlichem Glück
eine Menge von Stillleben, todtes Wild,
Fifche, Früchte u. f. w. gefchatTen hat. Er
ilt einer der umfallendlten Thiermaler aller

;

Zeiten, voll Kraft und Wahrheit in der Farbe,

;

voll Leidenl'chaft in der Compofition, und
Kühnheit im Vortrage, mit einem Worte, von
einem grolsen Zug in feiner Art, wie fein

Freund , dem er häutig zur Staflirung von
dellen Bildern mit Nebenwerk aus den ge-
nannten , ihm eigenen Darlleliungskreilen

hilfreiche Hand bot , wogegen Rubens ihm
gelegentlich feine Werke mit mcnfchlichen
Figuren ausllattete. ln gleicher Wechfel-
bezichung Hand er auch zu van Dyck und
Jordaens. In beiden Fällen findet man weder
die Einheit der Compofition, noch die Har-
monie der Töne irgendwie alterirt. Breit

im Vortrag des Ganzen, zeigt er fich in der
Ausführung des Einzelnen ebenfo hingebend,
wie wahr und treu in der Betonung der
Specialitäten ' des darzuftellenden Thieres.
Ihm ilt der reiche Kreis des Jagd- und Eis-

bären bis zu Filchen und Früchten hinab
gleich geläufig und werth für feine meift

zur Dccoration grofscr Räume angelegten
Bilder. Was fo trelfend für die ganze Klaffe

der Thiermaler in der vlämifchen Schule
von Meyer und Bode im Verzeichnifs der

Gemälde und Handzeichnungen der vormals
Suermondt’lchen Sammlung gefügt wird,
kann insbelondere auf Snyders Anwendung
linden: »Der Kampf des Menfchcn mit der
Beltie des Urwaldes und der Steppe oder
mit dem edlen Jagdthier, der Kampf der
filiere unter einander, dann auch die Beute
der Jagd und des Fifchlängs mit dazu ge-

hörigem Geräthe in reicher, mannigfaltiger
Gruppirung, wie zu einem erlelenen Schmuck
von prächtigen Naturerzeugniffen in oft

coloifaler Form vereinigt, damit wechfelnd
wieder reiche Blumengewinde und Sträufse,

koftbare Gcfäfse und Fruchtlchaalen von
mannigfaltig fchimmernder Farbenpracht

:

das Alles war wohl geeignet, für fürllliche

Jagd- und Speifefälc die monumentale Zierde
abzugeben

,
ganz im Einklang mit einem

Gefcnlecht , das lieh auf den Genuls des

Lebens im Grofsen fo wohl verftand.«

Snyders -war Schüler des jüngeren Pieter

Brucghel und des Hendrik van Baalen, bildete

fich indefs, wie fchon angedeutet, in feiner

grolsartigen Auffallüng, wovon bei jenen

Malern dritten Ranges keine Spur zu linden ill,

offenbar nach Rubens. Nachdem er 1602 in

die Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen
worden, zog er nach Italien, wo er bis zum
Jahre 1609 verweilte. Alsdann in feine Vater-
lladt zurückgekehrt, verheiratbete er fich 1611

mit Margaretha de Vos, Schwerter der be-

kannten Maler Cornelis und Paul de Vos.
' Er war fchon zu feiner Zeit fehr gefchätzt

und mit Aufträgen der Vornehmen und
Reichen überhäuft. Unter ihnen lind be-

1 fonders die Statthalter Erzherzog Albert und
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Erzherzog Leopold hervorzuheben (Angaben
des oben genannten Katalogs).

Einen l'chr anziehenden Gegenftand hat

er in dem Gemälde behandelt , das uns die

feinfühlige Hand W. Unger’s nachgcbildct hat.

Eine Henne, gewöhnlich nicht das Bild der
j

Tapferkeit, doch beim Herannahen eines

Feindes, jenes blitzartigen Räubers aus oberen
Regionen, des Falken, durch ihr Mutterge-

fühl kühn gemacht, fetzt lieh mit weitgeotf-

netem Schnabel in Polition, den frechen Be-

dränger ihrer Küchlein nachdrücklich zu
empfangen. Rechts nach hinten zwilchen

Bäumen fieht man zwar eine Hütte , aber

der Menfch, der Freund und Befchützer des

Hofes, ift fern. So ilt lie ganz auf lieh und
die Kraft ihres Flügelpaares und Schnabels

geltellt, die arme Verladene, und wenn nicht

plötzliche Hilfe erfcheint, wird lie mit ihren

Jungen im nächßen Augenblick eine Beute
der ungleichen Waffen fein. Dies ilt der

kritifche Moment, den uns der grofse Künlt-

ler mit lchlagender Unmittelbarkeit vergegen-

wärtigt — ein Mikrokosmos fo manchen
Kampfes im grofsen politil'chen, wie im kleinen

1‘ocialen, namentlich merkantilen Leben. Wir
nehmen unwillkürlich feelifchen Antheil an

den Interelfen diefes gegnerilchcn Geticders,

wenn auch mit jener objectiven, ja fall hei-

teren Ruhe, die dem verhärteten Gemüthe
des Menfchen, ob er gleich Mitglied eines

Thierlchutzvereines fei, gegenüber den lelbft-

bereiteten Leiden der Thiergefchlechter eigen

ilt. Es ift das brutale Recht des Stärkeren,

was uns der Künltler im Bilde vorführt ;• um
es aber in etwas zu mildern, hat er einen

feinen humoriftilchen Zug hinzugefügt , der

uns lächeln macht. Zwei der kleinen Hüh-
ner, ohne Ahnung der Gefahr, die ihnen

droht, weil unbekümmert um Alles, was
rings vorgeht , haben lieh mit einander in

jenen Hahnenkampfeingelaffen, dell’en drolli-

gen Verlauf Jeder kennt, der das Leben des

Hühnerhofes beobachtet hat.

Dr. O. E i fe n m a n n.

Gio. Antonio Beltraffio.

Madonna mit Kind.

Nach dem OclgcmUldc in der lindes-Gemäldegalerie
zu Buda-Pcil, Stich von Büchel.

Diefer Schüler Lionardo da Vinci’s wird

fonit auch Boltraffio genannt, doch lägt

Luigi Lanzi in feiner Storia pittorica dell’

ltalia, dafs auf des Künltlers Grabllein der

Name Bcltraflio lieh tinde. Er war ein mai-
j

ländifcher Edelmann und übte die Malerei

nur aus Liebhaberei. Nach Lanzi hinterliefs

er mehrere Werke in Mailand und ander-

wärts, das beite aber in Bologna eine

Madonna mit dem Kind zwilchen Johannes

dem Täufer und S. Scbaftian, neblt dem
knienden Donator Girolamo da Celio. Diefes

einzige Gemälde, welches von ihm in die

Oeflentlichkeit gekommen, fei mit dem Jahre
i5oo, feinem Namen und dem feines Lehrers
Lionardo da Vinci bezeichnet gewelen. Da-
raus wäre zu fchliefsen, dafs ihm letzterer

ltark dabei an die Hand gegangen
,

was
wiederum , zwar nicht auf dilettantilche Be-
gabung, aber auf dilettantifchen Betrieb der
.Malerei von Seiten Beltraftio’s hinweift.

Das Gemälde ift lpäter nach Mailand, zu-
letzt nach Frankreich gewandert und da ver-

fchollen. ln der dritten Auflage von Burck-
hardt’s Cicerone lind ihm noch folgende

Bilder zugefchrieben : »Galerie auf Ifola

Bella: zwei Portraits; Galerie zu Bergamo:
Madonna; Cafa Poldi, Mailand: Madonna.»
Ob diefclben bezeichnet , oder irgend l'onlt

beglaubigt lind, weil's ich nicht.

Ebcnio wenig kann ich dem Leier lägen,

ob die hier in Frage kommende Madonna
von unterem Künltler ift. Der alte Katalog
der Galerie Efterhäzy unter Nr. 63 giebt es

fo an. Darf ich indefs nach dem Stich ur-

theilen, fo ilt das liebenswürdige Bildchen,

das übrigens auch unverkennbare Schwächen
hat, eher von Cefare da Sefto •gelt, nach i523).

Unter Itarker Beeinltufsung Lionardo ’s ent-

ltandcn. mülste es in die frühere Zeit diefes

Malers fallen, der lpäter in die Schule Rafael’s

übertrat.

Eduard Büchel , der Stecher unteres

Blattes, ilt am 22. April t835 zu Eifenberg,

einem kleinen Städtchen an den Ausläufern
des Thüringer Waldes, im Herzogthum
Sachfen-Altenburg geboren. Sein Vater, der

dafelbft als Gürtler und Broncearbeiter an-

fällig ilt, weckte durch feine kunlthandwerk-
liche Bel'chäftigung das Talent des Sohnes.
Später liels er ihn als Modelleur und Cifeleur

ausbilden, und er hat in jener Zeit manch’
fchönen Pokal aus edlem Metall und manches
Broncegefäfs mit Bunzen und Stichel decorirt.

Doch lchon damals zeigte lieh bei ihm die

Vorliebe, eher ein Bild auf der Fläche zu

fchaffen
,

als plaltifch zu gcftalten. Allein

mit der blolsen Neigung, wenn auch der

ausgelprochenften, war nach diefer Richtung
in der Heimath nicht weiter zu kommen.
Darum war es für Büchel entfeheidend, dafs

er durch Empfehlung eines cinflufsreichcn

Landsmannes 18.S2 nach Dresden kam , wo
er in die Akademie der Künde und 5 Jahre

nachher in das akademilche Atelier für Kupfer-
ftecher, unter Leitung des Profelfor Steinla,

eintrat. Hier, nach der damaligen Ge-
fchmacksrichtung zum Cartonftich angehalten,

in welcher Manier er eine Anzahl tüchtiger

Blätter nach Schnorr, Bendcmann u. a. m.
lieferte, konnte er erft lpäter feiner Neigung
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für den Farbenftich folgen , die er als Mit-

arbeiter an dem Galeriewerk von Arnold,

dann in der Wiedergabe der Madonna mit

der opfernden Venetianerin von Tizian und
der Magdalena von Franceschini ifeinem

Hauptwerk) zu bethiitigen Gelegenheit hatte.

Durch die beiden letzteren hat er fich einen

bekannten und gefchätzten Namen gemacht,
den er fich durch den Stich diefer Madonna
beteiligen wird.

In Anlage und Ausführung korrekt, zeich-

net er fich befonders durch treffende Ver-

theilung von Licht und Schatten aus, und
auf diele Grundbedingung einer feinen Mo-
dellirung kommt es ja in der Schule Lio-

nardo da Vinci's vor Allem an.

Dr. O. Eifenmann.

Schule Rembrandt’s.

Christus ror Pilatus.

Oelgemäläc in der l-andes-Gemäldcealerie zu Buda-
Pelt, radirt von William Vnger.

Unter diefe etwas weitläufige Kategorie
war das Gemälde früher geltellt , und da
ich es wie die drei andern mit diefen Mit-

theilungen ausgegebenen Bilder in der un-

garifchen Landesgalerie nicht lelbfl gefehen,

mufs ich darauf verzichten, ihm eine genauere
Bezeichnung geben zu wollen. Ueberhaupt
dürfen wir uns nie darüber täufchen

,
dafs

trotz der relativen Vertrautheit mit Rem-
brandt's Schule wir doch in gar vielen Fällen

davon abfehen muffen , Bilder aus der Um-
gebung des Meilters, feien fie auch noch fo

gut, einem namentlich bekannten Schüler
deffelben zuzulchreiben. Es hat dies im
Grunde auch für den Laien kein hervor-

ragendes Intereffe, aufser wenn er etwa durch

Gewinnung eines berühmten Namens für die

Gemälde feines Privatbefitzes den Werth
derfelben erhöhen möchte, oder wenn er

überhaupt gewöhnt ili, jedes Bild nach feinem
etwaigen Preis im Kunlthandel zu lchätzen.

Das lei aber ferne von uns und Jedermann,
dem es mit der Liebe zur Kunil ernlt ilt.

Denn das einzige Kriterium für den wahren
Kunltfreund bei Schätzung eines Werkes mufs
der künftleril'che Werth deffelben bleiben.

Diefer ili bei unferem Bilde der allen

tüchtigen Werken aus Rembrandt’s Schule
cigenthümliche. Die Paffionsfcene, die als

Vorwurf deffelben gewählt ili. lcheint zwar
hier mit befonders gemeinen Typen aus dem

j

wirklichen Leben ausgeflattet" zu fein —
I kurze Figuren mit übergrofsen Köpfen und
gewöhnlichen Geflehtem. Das ift aber nicht

des Künlilers Zweck, fondern nur ein Mittel

dazu; denn feine Darltellungen gelten nicht

ihnen, fondern dem darin enthaltenen geifti-
gen Fonds, durch dcll’en licgreiche Hervor-
hebung bei lolch’ fcheinbar wahllofem Griff

in das Alltagsleben er einen um fo höheren
Triumph feiert. Rembrandt dingt aus echt

künfllerifcher Pietät für die heiligen Natur-
gefetze vbn den gemeinen Naturen , die er

darltellt , nichts ah. Nichts defto weniger
adelt er fie aber durch die Weisheit feiner

Kunft, mit der er fie nur als Modificationen

einer höheren Realität behandelt. Diefe

gciftvolle Bemerkung M. Unger’s trifft bei

unferem, für den erften Blick etwas ab-

Itolsenden Werke aus des Meifters Schule
ebenfalls zu, und wir fchulden feinem Namens-
vetter, William Unger, dem ausgezeichneten

Interpreten der Niederländer, für die Nach-
bildung deffelben grolsen Dank.

Dr. O. Eifen mann.

Bericht des Obmannes.

Obwohl fich nicht verkennen läfst, dafs

die allgemeine Krifis auch auf die materiellen

Verhältniffe unfererGefcllfchaft äufserfi nach-
theilig einwirkt, ift der Verwaltungsrath noch
immer in der erfreulichen Lage, den Mit-
gliedern der Gefcllfchaft einen mit Rücklicht
auf eben diefe allgemeinen Verhältniffe in

den Refultaten ziemlich befriedigenden Rech-
nungsabfchlufs für das abgelaufene Jahr vor-
legen zu können.

An Mitglieder-Beiträgcn weift die Bilanz
für das am letzten September 1875 beendete
Vereinsjahr im Vergleiche zum Vorjahre fo-

gar eine kleine Erhöhung aus, der Ueber-
lchufs der Einnahmen aus dem Kunlthandel
dagegen ift im Vergleiche zum Vorjahre um
mwtr als 2000 fl. zurückgeblieben. —

Das Erträgnifs der ordentlichen Publi-

cationen ift den Mitgliedern ganz vollltändig

zugekommen, daher im abgelaufenen Jahre
fich aus demlelben für unteren Betriebs-

fonds kein Zuwachs ergiebt. — (Der Ueber-
fchul's der Bilanz belleht nur aus 36 fl.

öi kr.) Abgcfehen von dem geringeren Ein-
gänge aus dem Kunlthandel ift dies haupt-
fachlich dem Umltande zuzufchreiben , dafs
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für diele Publikationen im Vergleiche zum
V'orjahrc 25oo tl. mehr verausgabt wur-
den. Strenge genommen

,
hat iedoch der

Betriebsfonds mit dem Ergebnilfe der außer-
ordentlichen Publikationen einen Zuwachs im
Betrage von 3 i35 tl. 62 kr. erhalten. Es
wurde diefes günllige Relultat in die Bilanz

für die ordentlichen Publikationen aus dem
Grunde nicht mit aufgenommen, weil nach
den neuen Statuten über die aufserordent-

lichen Publikationen abgefondert Buch zu
führen iff.

Mit Zuzühlung des obigen Betrags be-

läuft lieh unler Betriebsfonds hiernach auf

22,790 H. 38 kr.

Die Einnahmen mit <>25 tl. 85 kr. für

Mappen bilden keinen Gewinn, da denfelben

die erlt feit dem Januar 1870 bezahlten Rech-
nungen entgegen liehen, die erft im nächflen

Ablchlulfe zum Vorfcheine kommen. Aus
dieicm Conto kann überhaupt von einem

|

Gewinn keine Rede fein , weil die Mappen
den Mitgliedern um den Erzeugungspreis
geliefert werden.

Ratenzahlungen an Künltler für in An-
griff genommene Arbeiten und für fertige

Platten wurden 19,713 H. 5i kr., mithin gegen
4ooo fl. mehr als im Vorjahre geleillet, da-

her fich der Werth der für die nächllen

Jahre vorbereiteten Publikationen auf den
nicht unerheblichen Betrag von 33,627 11 . 10 k r-

feil«, dann für die Landes-Gemäldegalerie

in Buda-Pclt, welche lieh fchon auf beiläurig

16,000 fl. belaufen. —
Der Werth des Inventars wurde dem

bisherigen Vorgänge analog nicht in die

Bilanz mit aufgenommen, da lieh weder die

in Wien noch die bei den Agenturen be-

findlichen VorrUthe mit einer definitiven

Werthziffer zum Ausdruck bringen lalfen,

;

und fich dies insbefondere rückfichtlich der

fchon publicirten Platten nicht thun lllst,

ohne lalfche Schlüffe herbeizuführen. Es

dürfte die Wiederholung der Angabe ge-

nügen , dal's von flimmtlichen publicirten

Kupferplatten galvanifche Schutzplatten vor-

handen lind, wir alfo fort und fort in der

Lage find , neu hinzutretenden Mitgliedern

gute lcharfe Drucke zu übergeben. —
Auf den Kapitalswerth unterer bereits

publicirten Platten läl'st fich übrigens aus

dem in der Bilanz erlichtlichen Krgebnilfe

von 2920 fl. 63 kr. für an Mitglieder über-

gebene Publikationen früherer Jahre lchliefswi,

ein Ergebnifs, das fich durch die im Kunft-

handcl verwertheten Blätter früherer Jahre

noch lleigert.

Zum Schluffe ill dem in der letzten

Sitzung erilatteten ausführlichen Berichte

noch nachzutragen, dafs wir leither die auf-

liegenden folgenden neuen Blätter erworben:

u. z. zwei Studienköpfe in Stichen nach eigenen

Original - Zeichnungen des Kupferftechers

Hans Mever und drei Original-.Maler-

Radirungen von Prof, von Lichtcnfels,
Mahik und Gull. Jäger, dann eine Radirung

nach Wouverman von K r a u s k o p f.

Detail-Bilanz für die ordentlichen Publikationen.

Mitgliederbciträgc
Von Mitgliedern übernommene Publikationen früherer Jahre
Intereflen i ;

Uebcrfchufs aus dem Kunllhandei
Sonltigc kleine Einnahmen
Kanzlei-Auslagen . .

Betriebs-, Poll-, Fracht- und Stempel-Auslagen
Gehalte
Provifionen
Köllen des Albumhcftes IX

, ,, Galeriewerkes, Lieferung 111

von Kurzbauer's »Ereilten Flüchtlingen»
Die Hälfte der Kolten von Rethel’s »Hannibnlzug« ....
Köllen der gedruckten Mittheilungen
Beitrag an die Wiener KÜnfllergenoflenfchaft
Köllen für neue Auflagen älterer Blätter
Vierte Rate für »Die Schule von Athen«
Zahlungen für «Das Venusfell«
Der Ueoerfchufs an den Betriebsfonds

Zufammen

2 I.240 >
-
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i.38o 3i

2.3*3 3j

i.S 1 £1
4.1 qö 35

3.8 5 1 56

3.844 10

3.0 5 5. 2 ?

3 x f!3o

t’V.lZ
4o8 5o

2 .000
|

1 \

iA
U\Z

*
fi

28..S01 75||jS,.5oi|75

Digitized by Google



53 Kleine MittUetlungcn. 56

von dem Profeflor an der k. k. Akademie der bil-
]

denden Künde, Herrn Jos. Mathias Trenkwald her.
|

Die letzteren bringen fortlaufend das Leben Maria,
(

der Mutter des Heilandes, dem die Kirche geweiht '

id, zur kündlerifchen Darffcllung, und empfiehlt fich

die Herdellung eines der Fenller im Chore deshalb,

weil die Fender in den Schiffen hereits zum gröfsten !

Theile gediftet find.

Profeflor Trenkwald hat feinen Cvclus derart I

angeordnet, dafs jedes der Fender im Chor zwei
j

abgefondertc Bilder enthält, fo dafs 38 Bilder den
Cyclus ausmachen , unter welchen der Verwaltungs-
rath die Auswahl zu treffen hatte. Bei diefer Aus-
wahl mufsten, da es lieh hier um einen gleichmütig i

ausgeführten Cyclus von dofffich einander nahe
dehenden und hinüchtlich ihres kündlerifchen Werthes,
fowie der ltilgerechten Durchführung allfeitig aner-

;

kannten Arbeiten deflelben Meiffers handelte, von
vornherein vorwiegend äufserc, praktifche Motive
mafsgebend fein.

Nach genauer commiflioneller Berichtigung des
|

Chores der Votivkirche und der fammtlichen Zeich-
nungen zum Cyclus hat nun der Verwaltungsrath
fich eindimmig dafür ausgefprochen, dafs das im Chor
in der Axe des Hochaltars gelegene mittlere Fender
von der Gefellfchaft hcrgcdellt werden follc. Diefes

Fender wird nämlich von den verschiedenden Stand-
punkten im Hauptfchiff der Kirche aus am beden

}

gefehen, es fällt wegen feines Standortes am meiden
j

in s Auge und vergegenwärtigt nach dem Vorwurfe
feiner zwei Dardellungen : »Die Führung der heiligen

drei Könige durch den Stern- fowie die -Anbetung
der heil, drei Könige- nicht blos an fich die bedeut*
Limiten Momente im Leben Mariä, fondern auch
gerade jene, welche im gelammten Cyclus am meiden
auf den Heiland, als den Schutzpatron der Kirche
hindeuten.

Mit diefer, vorbehaltlich der Ratification durch
das Curatorium, ausgesprochenen Anficht des Ver-
waltungsrathes haben (ich auch der Erbauer der
Votivkirche. Herr Oberbaurath Ritter von Ferdel,
dann der Urheber der Zeichnungen, Herr ProfefTor
Trenkwald vollkommen einverdanden erklärt, in-

dem fie zugleich den Wunfch und die Hoffnung aus-
drückten, dafs das Curatorium die Genehmigung zur
Herdellung diefes Fenfters ertheilen werde.

Die Köllen des in Rede ftehenden Glasfenllcrs

belaufen fich nach den Mittheilungen des Herrn
Oberbaurathes Ritter von Ferltel auf ungefähr
1800 ff. ö. W., und ill für dieselben , wie erwähnt,
bereits ein Betrag von 1175 fl. gefnmmelt, zu welchem
noch die angewachfenen Zinfen zu rechnen, fo dafs

lediglich ein Betrag von ungefähr 600 ff. Ö. W. von
der Gefellfchaft aufzubringen fein wird. — Es fleht

zu erwarten
, dafs zu dieTem Zwecke viele Gründer

und Mitglieder der Gefellfchaft freiwillig einen Bei-

trag leiden werden, wie denn bereits mehrere folcher 1

Spenden zugefichert worden find ; im Uebrigen aber I

beantragt der Verwaltungsrath, das Erträgnifs der
aufserordentlichen Publicationcn zunächd diefem

|

Zwecke, infoweit es erforderlich fein wird, zuzuführen,
und bemerkt, dafs er mit Zullimmung des Herrn
Prof. Trenkwald beabfichtigt

.
fUmmtliche Zeich-

nungen zu dem erwähnten Cyfclus in entfprechender
Weife zu vervielfältigen, fowie das Erträgnifs auch

|

diefer Publicationen . welche bei dem honen künd-
lerifchen Werthc der Zeichnungen und bei der in s

Auge gefafsten Art der Rcproduction fichcrlich zahl-

reiche Abnehmer finden wird, zunächd zur Deckung
der in Rede dehenden Koflen zu verwenden. —

Sonach unterliegt cs keinem Zweifel, dafs durch I

die Ausführung des fraglichen Glasfenders, welche
als eine zu Recht beltehende Verbindlichkeit der

Gefellfchaft crfcheint, die Mittel zur Erfüllung
der datutenmäfsigen Aufgaben der Gefellfchaft in

keiner Weife beeinträchtigt werden können
, und

Heilt demgemäfs der Verwaltungsrath den Antrag:
«Das Curatorium wolle dem Verwaltungsrathe die
Ermächtigung zur Herdellung der erwähnten Glas-
malerei an dem mittelden Fender im Chor der
Heilands- (Votiv) Kirche in Wien nach den Zeich-
nungen des Prof. Trenkwald auf Koflen der
Gefellfchaft für vervielfältigende Kunfl ertheilen. und
die oben angeführten Modalitäten der Bedeckung
des betreffenden Kodenaufwandes genehmigen*. —
Der Berichterftatter: Der Obmann:
Dr. Oskar Berggruen. Leopold Ritter von Wiener.

Nach eingehender Debatte, an der (ich die fämmt-
lichen anwesenden Curatoren betheiligten, und in

welcher allfeitig der Wunfch zur Geltung gelangte,
dafs durch die Ausführung des erwähnten Fenders
die Mittel der Gefellfchaft nicht in Anfpruch genom-
men werden follen. wurde befchloflen, die noch
fehlende Summe von ungefähr fioo H. im Wege
freiwilliger Beiträge feitens der Gründer und Mit-
glieder der Gefellfchaft hereinzubringen. Die an-
wesenden Mitglieder des Curatoriums und des Ver-
waltungsrathes zeichneten fofort einen Betrag von
fl. i3fi und 2 Ducaten, und der Verwaltungsrath wurde
ermächtigt, die Sammlung weiterer freiwilliger Bei-

träge fofort einzuleiten. —
Publikationen für das Jahr 1877. Von Publikationen

für das nächlte Jahr find bereits in Vorbereitung:
Album XI, enthaltend

:

Richter
,
Ludwig

,

-Zum Empfange*. Radirung von
Prof. Bürkner.

Hoff, -Im Trauerhaufe-. Radirung von Mever.
Lichtenfels . «Landfchaft«, Original-Radirung.
Schmidt, »Der Sittenrichter«, Radirung von Kaufchcr.

Grob, -Maler auf der Studienreife-, Original-Radirung.

Zettel, -Schafe«. Original-Radirung.
Galerie-Werk VI (moderne Meilter):

Piloty, «Maria Stuart wird das Todesurtheil ver-

kündigt«. Stich von Doris Raab.
Than, -Tündcr Ilona-, Stich von Doby.

Diefe beiden Hefte (Album XI und Galerie-

Werk VI) kommen bereits im October d. J. zur Aus-
gabe. und werden aufserdem für das Jahr 1877 er-

scheinen :

Galerie-Werk VII und VIII (mit Stichen und
Radirungen nach Bildern alter Mcifter vornehmlich

des Rubens). —
Drucke vor der Schrift. — Albumheftc I— VIII in

Drucken vor der Schrift find vergriffen. Um neu

eintretenden Gründern jedoch ein Anrecht auf den

hoffentlich binnen zwei Jahren vollendeten Stich

Jacob v‘s nach Raphael s «Schule von Athen«
zu verschaffen, deflen Bezug eine fünfjährige Mit-

gliedschaft (von 1874 an) bedingt , fo erfetzen wir

Albumheft VII unu VIII, die zu den Publikationen

des Jahrgangs 1874 zählen, durch FUhrich’s Zeich-

nungen zur Parabel vom »Verlorenen Sohn* (Separat-

Ausgabe). —
Agenturen der Gesellschaft. — Aufser den in letzter

Nummer erwähnten Agenturen für Dcutfchland,

Italien, Rufsland und America find noch zu nennen:

Für Frankreich: Herr C. Klinckfieck in

Paris (ii rue de Lille).

Für Holland: Herr J. Th. de Br ou wer in

Rotterdam & La Have.

Carton-Mappen zum Album in hUbfcher Ausstattung

fammt Einfehlügen wurden angefertigt und find zu

dem Preife von 3 M. durch unfere Agenturen zu

beziehen. —

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann. — Leipzig. Walter Wigand's Buchdruckerei.
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Haupt-Rechnungs<-Abschluss für das Solarjahr 1875.

Einnahmen für die ordentlichen Publikationen laut Detail-Bilanz . . . .

Ausgaben „
ln die Bilanz des nachflen Jahres gehörende Einnahmen
Vom Vorjahre verbliebener Reit des Referve- und Betriebsfonds . . . .

Hiezu der Uebcrfchufs laut Bilanz

Für das nSchftc Jahr zu übertragendes Ergebnifs der außerordentlichen
Publikationen

Die für das nächltc Jahr zu übertragenden Einnahmen aus dem Conto für

Mappen
Guthaben des Kunffvercins in Hamburg
Ausftand bei dem Landesvereine für bildende Kunfl in Buda-Pcff . . . .

Ratenzahlungen an Künftler für in Arbeit befindliche und fchon fertige noch
nicht nublicirte Platten u. zwar:

Reit vom Vorjahre .

Neue Zahlungen

Hierauf rückverrechnet
Ausftand
Gelder mit beltimmter Widmung .

Werth des Papier-Vorrathes
Sch liefslieher Callareff, haar

„ „ in Papieren
.

•

Zufammen . . .

S«l
r —

Haben

!
«•

1

“• kr kr.

i 28 . 5oi I

28 . 5oi 75
I 12.021 —

19 .61S 1 5

36 ln 19.634 76

3 . 1

3

5 02

6a5 83

23 7 V

o4c> 46

.’i,.c)o4 62
1 10 . 7

1

5 5i

40.020
iS.gq 3 o3

33.027 1 O
4.327 5o

384 44
4-377 V8
i.3? 2 ''CI

1

ji 6 o.ioo *3
)
169.190 23

Heinrich Gold
Ca Hier.

Kleine Mittheilungen.

Curatorium6- Sitzung vom 4. Mai 1876. ln diefer

Sitzung legte der Obmann des Vcrwaltungsrathes die
Bilanz für das Jahr 1875 vor. Zur Revifion derfelbcn
wurden die Herren Moritz Gerold und Jof. Matzenauer

* gewählt, die bereits das Abfolutorium ertheilt haben.
Kerner wurden über die auf der Tagesordnung Behen-
den Anträge des Vcrwaltungsrathes:

a) Stiftung einer Glasmalerei in der Votiv-
(Heilands) Kirche zu Wien.

b) Das Portrait des Kaufmannes Gyzen von
Holbein (im Mufeum zu Berlin) durch den Kupfcr-
flecher Eilers Bechen zu lafTen.

c) Im nächÜen Jahre, aus Anlafs des Rubens
Jubiläums, hauptfächlich Rubens'fchc Werke zu
publiciren.

Erftcr Gcgenftand der Tagesordnung war der
Antrag des Vcrwaltungsrathes auf Herftellung der
Glasmalerei an einem henlter der neu erbauten Hei-
lands- (Votiv) Kirche in Wien, Namens der Gefellfchaft.

Der Referent crltattete hierüber den nachflehen-
den, auch in fchriftlicher Abfaflung vorgclegtcn,

Bericht:

Im Jahre i853 wurde anläfslich der glücklichen
Rettung Sr. MajcBät des Kaifors Franz Jofeph* I von
dem VorHandc des älteren KunBvereines in Wien,
laut vorliegenden Protokollauszuges, bcfchloflcn, eine
Ergebenheitsadrefle an Sc. MajcBät den Kaifer zu
richten, und Namens des Vereins «ein Gemälde* für
die damals gegründete Heilands- (Votiv) Kirche zu
lüften. Da nun die Rechte und Verbindlichkeiten des
älteren KunBvereines auf die «Gefellfchaft für

I vervielfältigende Kund» übergegangen lind, fo

|

erfcheint es unzweifelhaft als Pflicht der letzteren, die
erwähnte Stiftung zu perfolviren. Dies ilt umfomehr
der Fall, als von dem älteren KunBvereine, abgefehen

J

von anderen, nicht unerheblichen VermÖgensbcftand-
thcilcn. aus Beiträgen hochherziger KunAtreundc, ins-

befondere: Ihrer Majellät der Kaiferin Elisabeth.

Ihre Kaif. Hoheiten der Herren ErzherzÖge Franz
Carl und Carl Ludwig, dann des HochwürdigBcn
Schottenftiftes zu Wien und des Herrn Heinrich
Dräsche, Ritters von Wartimberg, eine Summe von
1173 fl. ö. W. zu dem gedachten /.wecke aufgebracht
wurde, welche fleh gegenwärtig in Verwahrung der
Gefellfchaft für vervielfältigende Kunfl» befindet.

Nachdem nun die oberfle Bauleitung derHcilands-
kirche befchlolfen hat, dafs dicfelbe nicht mit Ge-
mälden gefchmückt werden folle, und von ihr dagegen
der Wunfchausgefprochen worden ifl, dafs jene Gönner
des patriotifchcn Monumentes, welche zu deflen

künltlcrifcher Ausfchmückung beitragen wollen, »r.

der Herltellung der bedeutenden Glasmalereien fleh

betheiligen mögen, fo gehl auch der Verwaltungs-

I
rath der •Gefellfchaft für vervielfältigende Kunfl* von

i
der Anfleht aus, dafs dem künfllcrifchen Interefle des

1

Bauwerkes und dem urfprünglichen Zwecke der er-

wähnten Stiftung, fowic den Intentionen der früher

erwähnten hochherzigen Gönner des älteren Kunfl-
vereines am meiften entfprochen werden dürfte, wenn
die Gefellfchaft eines der für die Votivkirchc be-

Bimmten Glasfenfler ex voto herltellen liefse.

Bekanntlich rühren die Zeichnungen zu den
Fendern in den Schiffen thcils von Führich, theils

von Steinls, zu den Fenftern im Chor dagegen
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